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LOKALES

An dre as Diet rich führt den
Lösch be zirk

Der frü he re Stell ver tre ter löst Mi cha el Kilz in Dil lin- 

gen im Lösch be zirk In nen stadt ab.

Bei der Über ga be der Er nen nungs ur kun den (von links): Bür ger -
meis ter Franz-Jo sef Berg mit An dre as Diet rich und Mar tin Lal le -
mand im Bei sein von Wehr füh rer Rai mund Grand mon ta gne. FO -

TO : STADT DIL LIN GEN/THEO BALD

DIL LIN GEN |(red) Die Dil lin ger Feu er wehr im Lösch be -

zirk In nen stadt hat ei nen neu en Lösch be zirks füh rer

ge wählt. „Das Er geb nis bei den Neu wah len hat ge -

zeigt, dass die Ak zep tanz in ner halb der Dil lin ger Feu -

er wehr sehr hoch ist“, er klär te Bür ger meis ter Franz-

Jo sef Berg. Vor ihm la gen zwei Er nen nungs ur kun den,

mit de nen er o�  zi ell den Füh rungs wech sel in ner halb

der Frei wil li gen Feu er wehr Dil lin gen im Lösch be zirk

In nen stadt voll zog.

An dre as Diet rich, der be reits als Stell ver tre ter die

Ein heit an führ te, lös te Mi cha el Kilz in sei ner Funk ti -
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on als Lösch be zirks füh rer ab, wie die Stadt mit teilt.

Zum stell ver tre ten den Lösch be zirks füh rer wur de

Brand meis ter Mar tin Lal le mand er nannt.

Bei der Über rei chung der Er nen nungs ur kun den

konn te der Bür ger meis ter sich mit der neu en Füh rung

und dem Wehr füh rer Rai mund Grand mon ta ge auch

über die ak tu el le La ge der Dil lin ger Feu er wehr aus -

tau schen. Wie der Wehr füh rer be rich te te, sei en trotz

Co ro na die Zah len an ak ti ven Mit glie dern gleich ge -

blie ben. 194 Ein sät ze ste hen im Jah res be richt 2021,

auch das hat sich im Ver gleich zu den Vor jah ren kaum

ver än dert.

Die Pan de mie hat te je doch die vor bild li che Nach -

wuchs ar beit der Dil lin ger Feu er wehr aus ge bremst.

Die Grup pen stun den konn ten nicht mehr wie ge -

wohnt statt �n den, die Aus bil dung der Her an wach -

sen den stock te, die Brand schutz er zie hung an den

Dil lin ger Schu len und in den Kin der ta ges stät ten �el

in Gän ze aus. „Wir ho� en, jetzt durch die Lo cke run -

gen die Ju gend feu er wehr wie der neu auf bau en zu

kön nen“, er klär te der neue Lösch be zirks füh rer zu ei -

ner der wich tigs ten Auf ga ben der Wehr.

Der Bür ger meis ter sag te der neu en Füh rung ei ne en ge

Zu sam men ar beit zwi schen Stadt und Wehr zu, so wie

es in Dil lin gen gu te Tra di ti on ist. „Denn un se re

Wehr frau en und Wehr män ner leis ten im Eh ren amt

her vor ra gen de Ar beit und zei gen ei ne ho he Ein satz -

be reit schaft zum Woh le un se rer Bür ge rin nen und

Bür ger“, sag te Berg. Mi cha el Kilz, der aus ge sund -

heit li chen Grün den die Äm ter des Lösch be zirks füh -

rers und des stell ver tre ten den Wehr füh rers nie der -

leg te, wird auf ei ge nen Wunsch in die Eh ren wehr

wech seln.


