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„Ausbilder vomDienst“
Feuerwehr würdigt Georg Stehbach mit der Ehrenmitgliedschaft

Dießfurt. (whw) Verschoben ist
nicht aufgehoben: Die Feuer-
wehr hat Georg Stehbach zum
Ehrenmitglied ernannt und da-
mit dessen langjährige Mitarbeit
im Verein gewürdigt. Da Steh-
bach krankheitsbedingt nicht an
der Jahreshauptversammlung
teilnahm, wurde die Auszeich-
nung jetzt nachgeholt.

Vorsitzender Hermann Lorenz dank-
te dem „Ausbilder vom Dienst“ für

die vielen Jahre, in denen er zusam-
men mit dem früheren Kommandan-
ten Hans Dietl die Ausbildung der
Wehrmänner übernommen hatte.

Georg Stehbach, der 1970 derWehr
beigetreten ist, war zudem maßgeb-
lich an der Gründung der Damenfeu-
erwehr sowie der Jugendgruppe im
Jahr 1979 beteiligt. Für sein Engage-
ment wurde er 1979 zum Löschmeis-
ter und im Jahr 1985 zum Oberlösch-
meister ernannt. Daneben war er
sechs Jahre lang als stellvertretender

Vorsitzender in der Vereinsführung
tätig.

Vorsitzender Hermann Lorenz und
Kommandant Konrad Helgert be-
dankten sich für die Arbeit, die der
„Schorsch“ geleistet hat. Vielen heu-
tigen Aktiven habe Stehbach die
Grundkenntnisse des Feuerlöschwe-
sens beigebracht. Gerne denke man
an die gemeinsam absolvierten Leis-
tungsabzeichen zurück, bei denen
das neue Ehrenmitglied für viele
Gruppen als Ausbilder fungiert hatte.

Vorsitzender Her-
mann Lorenz (links)
sowie (von rechts)
Kommandant Konrad
Helgert und Ober-
löschmeister Hans
Brüderer über-
reichten die Er-
nennungsurkunde:
Georg Stehbach ist
damit neues Ehren-
mitglied der Feu-
erwehr Dießfurt.
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Zuwachs für den Nachwuchs
Vier Neue verstärken Jugendgruppe der Brandschützer – Anwärter sehr aktiv

Dießfurt. (whw) Über neue Mitglie-
der freute sich die Feuerwehr in ihrer
Jahreshauptversammlung. Neben
vier Jugendlichen traten zur Verstär-
kung der aktiven Truppe drei in der
Ortschaft heimisch gewordene Män-
ner der Feuerwehr bei: Matthias
Fahrnbauer, Michael Sporer und Ma-
nuel Donhauser. Per Handschlag
nahmen Vorsitzender Hermann Lo-
renz und Kommandant Konrad Hel-
gert Selina Reis, Laura Rodler, Nico
Reyes und Mario Ziegler in die Ju-
gendgruppe auf.

Jugendwart Christian Reichl be-
richtete von den Aktivitäten seiner
derzeit elf Anwärter. Leider musste
im vergangenen Jahr Abschied von
der sehr engagierten und hilfsberei-

ten Kameradin Anna-Maria Lorenz
genommen werden.

Im nächsten Jahr wechseln zwei
Jugendliche aus Altersgründen in die
aktive Wehr. Reichl hofft, dass die
beiden dort so aktiv weitermachen
wie in der Jugendfeuerwehr. Die An-
wärter nahmen an den insgesamt 22
Übungen und Unterrichtstunden
meist vollzählig teil. Darunter waren
auch die Vorbereitungsabende auf
den Jugendwettkampf in Pressath,
bei dem die Dießfurter Gruppe den
18. Platz errang. Dem alljährlichen
Wissenstest stellten sich neun Nach-
wuchskräfte mit Erfolg.

Auch gesellschaftlich war die Ju-
gend aktiv. Im Februar führte eine
Nachtwanderung nach Pressath. Be-

reits zum dritten Mal beteiligten sich
die Anwärter im Frühjahr an der
landkreisweiten Rama-dama-Aktion,
bei der sie viele Säcke Unrat einsam-
melten und anschließend am Bauhof
in Pressath ablieferten.

Erstmalig engagierte sich die Wehr
im Ferienprogramm der Stadt Pres-
sath. Bei dem Aktionstag übten die
Mädchen und Buben mit Begeiste-
rung, wie ein Brand gemeldet und
bekämpft wird und wie man sich in
dieser Situation zu verhalten hat.

Jugendwart Christian Reichl be-
dankte sich abschließend bei den
zahlreichen Helfern, die ihn und die
Nachwuchsgruppe das Jahr über un-
terstützen.


