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Generationswechsel bei Wehren eingeläutet
Stellvertretender Wehrleiter Hans Neumann für Verdienste ausgezeichnet und verabschiedet/Beförderungen und Ehrungen

abe. WEINOLSHEIM - Eine
ganze Reihe von Ehrungen,
Verabschiedungen und Beför-
derunsen standen aufdem Pro-
g.amri der Freiwilligen Feuer-
wehren in der Verbandsge-
meinde. Die Floriansjünger aus
den neun Gemeinden waren
dazu in das festliche Ambiente
der neuen Gemeindehalle in
Weinolsheim geladen.

Im Mittelpunkt stand ohne
Frage die Verabschiedung des
stellvertretenddn VG-Wehrlei-
ters und Wehrftihrers in Wei-
nolsheim, Hans Neumann.
Aus Altersgründen scheidet
Neumann offiziell aus seinen
Ehrenämtern aus. Grund ist
ein Gesetz, das den aktiven
Dienst bei der Feuerwehr über
das 60. Lebensjahr hinaus aus-
schließt. Daß die Arbeit Neu-
manns für die Feuerwehr damit
aber noch lange kein Ende ge-
funden hat, machten die vielen
Honoratioren in ihren Ansora-
chen ebenso deutlich.

Neben zahlreichen Präsen-
ten erhielt Neumann aus den
Händen von von Landrat
Claus Schick des Goldene Feu-
erwehrehrenzeichen am Ban-
de für hervorragende Verdien-
ste um,das Feuerwehrwesen,
unterschrieben vom rhein-
land-pfälzischen Innenmini-
ster Walter Zuber. ..Das ist eine
Auszeichnung, die nur ganz
selten vergeben wird", wies
Schick auf die Verdienste Neu-
manns hin.

Die hatte zuvor bereits Ver-
bandsbürgermeister Rudi Mül-
ler gewürdigt. Eine sehr gute
Ausbildung, Erfahiung und

von Hans Neumann standen in Weinolsheim auf dem Programm.

hin, der auch aus Altersgrün-
den aus dem Dienst ausschei-
det. ,,Wir können dem Weihsel
gelassen entgegensehen".

Müller setzt fur die neue Ara
auf zwei neue kompetente
Wehrleiter und den Rat von
Neumann. Der erste Nachfol-
ger wurde denn auch gleich in
sein neues Amt eingeführt. Der
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VG-Bürgermeister ernannte
Rolf Muders zum stellvertre-
teriden Wehrleiter. Neumanns
Nachfolge als Wehrftihrer in
Weinolsheim tritt Günther
Pbssare an.

Hans Neumannwarim März
1960 in die Weinolsheimer
Wehr eingetreten. Zu seiner
umfangreichen Ausbildurrg ge-

hörten Maschinistenlehrgang,
nKreisausbildung, Brand-
schutz- und Führungslehrgän-
ge und weiterführende Füh-
rungslehrgänge, bis er schließ-
lich selbst zum Kreisausbilder
wurde. Zuletzt unterstanden
ihm in seinem Amt 220 Feuer-
wehrangehörige in der Ver-
bandsgemeinde. Zum Dank
gab es eine Ehrenurkunde aus
den Händen des Verbandsbür-
germeisters. Für den Kreisfeu-
erwehrverband überreichte
Karl Heiser die Verdienstme-
daille des Deutschen Feuer-
wehrverbandes und die
höchste Ehrengabe des Kreis-
feuerwehrverbandes Mairiz-
Bingen - den Florian.

Angesichts dieser und vieler
weiterer Redner dankte Neu-
mann unter Tränen seinen Ka-
meraden: ..Heute abend ist et-
was über mich hereingebro-
chen, was ich nicht erwartet
habe". So mußten alle anderen
sich zwei Stunden in Geduld
üben, bis die lange Liste der
Redner abgearbeitet war.
Anschließend zeichnete

Schick fü1 55 fahre Mitglied-
schaft Erwin Huxel und Karl
Otto Duda mit dem Goldenen
Feuerwehrehrenzeichen aus.
Das Silberne Feuerwehrehren-
zeichen für 2Sjährige Mitglied-
schaft erhieltenWilli Groh, Ar-
tur Esper, |oachim Krämer,
Volker lllig, Anno Bloos, Gün.
ther Broß und Manfred Mann
aus den Händen von VG-Bür-
germeister Müller. Neben Neu-
mann wurden Friedel Eiers
und Fritz Brand aus dem akti.-
ven Dienst entlassen.

Beförderungen und Ehrungen für Floriansjünger aus den neun Gemeinden und die Verabschiedung

menschliches Einfuhlungsver-
mögen hätten aus ihm einen
überdurchschnittlichen Feuer-
wehrkameraden gemacht.
,,Mit seiner Verabschiedung
wird ein Wechsel an der Spitze
unserer Feuerwehr eingeläu-
tet", wies Müller auf die bevor-
stehende Verabschiedung des
VG-Wehrleiters in zwei Tahren


