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SvenHallstein schart Wehr hinter sich
BRANDSCHUTZ Höchster Einsatzgruppe hat nach gescheitertem ersten Anlauf neue Führung

HÖCHST. Die Höchster Feuer-
wehrleute haben Sven Hallstein
zum neuen WehrfÜhrer ge-
wählt. Gefüllt haben sie damit
das Vakuum, das entstanden
War, nachdem-sie in der Haupt-
versammlung dem ursprüng-
lichen Kandidaten mehrheit-
lich die Gefolgschaft verweigert
hatten.

Der Höchster Stützpunkt-Feuer-
wehr ist es gelungen, den Scha-
den der gescheiterten Wehrfüh-
rer-Wahl aus der regulären
Hauptversammlung zu begren-
zen. Wie berichtet, hatte in die-
ser Sitzung der auf die Nachfolge
des langjährigen Wehrfübrers
Herbest Hild vorbereite Kandidat
nicht die erforderliche Stimmen-
Mehrheit bekommen. Dafür ver-
antwortlich gemacht. wurden
persönliche Animositäten unter
den Feuerwehrleuten.

Zweite-Versammlung ,
beendet Misslage
Mangels-eines Mitbewerbers am
Wahlabend standen die Hochs-
ter Brandschürzer nach diesem
Eklat erst einmal ohne Führung
da. Dieser Zustand ist nun in ei-
ner außerordentlichen Ver-
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In der VerantwQrtung 'für den Höchster Braridschutz stehen nun Sven
Hallstein (rechts) als neuer Wehrführer der Stützpunkt-Feuerwehr und Timo

, Keller als sein Stellvertreter, FOTO: WOLFGANG KRJ\FT

sammlung beendet worden. Ge-
schehen ist-das mit der Wahl des
seitherigen stellvertretenden
Wehrführers Sven Hallstein an
die Spitze der Einsatzabteilung.
Er hatte-nach dem Wahldesaster
in Kooperation mit Gemeinde-

brandinspektor Ulrich Bausch
dieStelhmg gehalten und wurde
mit. überwältigender Mehrheit
zum Wehrführer berufen.

Die Wahl zum stellvertreten-
den Wehrführer gewann Timo
, Keller mit knappem Vorsprung
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vor seinem Mitbewerber Olaf
Scheffler,Damit ist dieFührungs-
und Kommandostruktur für die
Einsatzabteilung wieder herge-
stellt. Der' Gemeindebrandin-
spektor betonte, dass in den zu-
rückliegenden Wochen trotz ei-
ner ungewöhnlichen Situation
Einsatzbereitschaft und Effizi-
enz der Wehr in keiner Minute
geschwächt gewesen seien: "Die
Mannschaft hat dennoch gut
funktioniert. "

. , Bürgermeister: Das .
Ganze -im Blick behalten
Bürgermeister Horst' Bitsch
brachte die Hoffnung zum Aus-
druck, dass alle, Beteiligten aus

" diesem Geschehen Lehren gezo-
gen haben. Es sei sicher ange-
'bracht, bei künftig anstehenden
Wahlen bereits im Vorfeld zu klä-.
ren, obein Kandidat im Kreis der
Aktiven die erforderliche Zu-
stimmung findet. Sowohl .aus
ZWIschenmenschlicher als auch
fachspezifischer Sicht könne es
nicht angehen, dass einKandidat
in letzter Minute demontiert und,
damit das' Risiko eingegangen
werde, engagierte und hoch qua-
lifizierteEinsatzkräfte zu verlie-
ren, so der Bürgermeister. kp
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