
CDU-Kreisrat rettet Versammlung

Königsfeld (log) Eine unvorhergese-
hene Wendung zum Guten nahm die
HauptversammlungdesCDU-Gemein-
deverbands Königsfeld. Nachdem trotz
15-minütigen Zuwartens lediglich acht
der 32 Mitglieder erschienen waren,
wovon sechs dem Vorstand angehör-
ten, sah Vorsitzender Klaus Vollprecht
sich gezwungen, die Tagesordnungs-
punkte Wahl eines Versammlungs-
leiters, Entlastung des Vorstands und
Neuwahlen auszunehmen. Sie sollten
dann in einer später anberaumten Ver-
sammlung nachgeholt werden. Voll-
precht erinnerte in seinemZweijahres-

rückblick andie Landtagswahl 2016, bei
der dieCDUzwar besser abgeschnitten
habe als 2011, aber in der Landesregie-
rung nur den Juniorpartner der Grü-
nen darstelle. In diesem Jahr werde der
Gemeindeverband durch die Bundes-
tagswahl im September gefordert sein.
Nach den Sommerferien seien zwei
Wahlveranstaltungen inKönigsfeld ge-
plant. Kassierer Hans-Werner Scholz
wies, bedingt durch Ausgaben für den
Landtagswahlkampf und Abgaben an
den Kreisverband, einen um rund 800
EuroniedrigerenKassenbestandauf als
zu Beginn des Jahres 2015.
Just zu diesem Zeitpunkt stieß Kreis-

rat BerndBöhmhinzu und sorgte beim
Vorstand für Erleichterung. Denn nun
konnten auch die weiteren Tagesord-
nungspunkte in der vorgesehenen Rei-
henfolge abgearbeitet werden. Böhm

beantragte für jedes einzelne Vor-
standsmitglied die Entlastung, die je-
weils einstimmig erfolgte und somit der
Weg für dieNeuwahlen frei war. Vorsit-
zenderKlausVollprecht, die Stellvertre-
ter BerndMöller undMatthiasWeisser,
Kassierer Hans-Werner Scholz, Schrift-
führer Alexander Weisser, die Beisitzer
Gerhard Götz und Herbert Eschner so-
wie die beiden Kassenprüfer Walter
Stollbert und Egon Baumann wurden
bestätigt.Möllerwurde außerdemzum
Mitgliederbeauftragten gewählt. Ein
neu geschaffenes Amt in der CDU, das
unter anderem die Überalterung und
Schrumpfung der Partei verhindern
soll. Trotz der schwachen Resonanz
stattete CDU-Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei der Hauptversammlung
einen Besuch ab und berichtete über
die aktuelle Bundespolitik.

Von 32 Mitgliedern erscheinen
nur acht zur Hauptversammlung.
Neuwahlen können spontan doch
noch stattfinden

Bei der Hauptversammlung des CDU Gemeindeverbands Königsfeld gratuliert Bundestags-
abgeordneter Thorsten Frei (von links) den wiedergewählten Amtsträgern Matthias Weisser,
Bernd Möller, Klaus Vollprecht, Hans-Werner Scholz und Alexander Weisser.
BILD: LOTHAR HERZOG

Niedereschach (gdj)DiewichtigsteMit-
teilung hatte sich ZunftmeisterMarkus
Hasler bei der Hauptversammlung der
Deifelzunft für ganz zum Schluss auf-
gehoben, als er bekannt gab: „Fürmich
ist diesmein letztes Jahr als Zunftmeis-
ter. Ichhöre bei der nächstenHauptver-
sammlung 2018 auf. Ich bitte euch, das
zu akzeptierenundwürdemich freuen,
wenn jemand den Posten übernimmt.“
Gleichzeitig betonte Hasler, dass diese
Entscheidung nichts mit dem Verein
zu tun habe. Er wäre auch gerne bereit,
einen möglichen Nachfolger oder eine
Nachfolgerin in den kommenden Mo-
naten bis zur Hauptversammlung 2018
einzuarbeiten. Auf jedenFall kannHas-
ler einen geordneten und gut organi-
sierten Verein übergeben, wie sich im
Verlauf der Versammlung bei allen Be-
richten zeigte. Man habe eine tolle und
harmonischeFastnacht und schöne ge-
lungene Veranstaltungen organisiert,
eingebettet in die Feierlichkeiten zum
35-jährigen Bestehen der Zunft. Ein-
zig der schlechte Besuchbeimerstmals
seit vielen Jahren wieder veranstalte-
tenDeifelobed imKatharinensaal pass-
te nicht ganz in dieses Bild. Hier stör-
te sich Hasler daran, dass an diesem
Abend kein Vertreter der Gemeinde
unddesGemeinderates anwesendwar.
Dass zur Deifelzunft auffallend viele
Kinder und Jugendliche gehören, zeig-
te sich nicht nur beim Blick durch die
Reihen der Versammlungsteilnehmer,
sondern kam auch im Bericht der bei-
den JugendleiterinnenNicole Lenzund
Jasmin Schulz deutlich zumAusdruck.
Auch finanziell ist beim Verein alles in
Ordnung, wie dem Bericht von Kassie-
rerin Sandra Ocak zu entnehmen war.
Gemeinderat Martin Emminger dank-
te der Zunft für ihreAktivitätenunddie
gute Zusammenarbeit imNarrenbund,
zusammen mit der Narrenzunft Nie-
dereschach und den Lehr-Hexen und
bezeichnete den Narrenbund und da-
mit auch die Deifelzunft als ein „tol-
les Aushängeschild“ für die Gemein-
de. Zudem dankte er für die seit dem
Jahr 2002 so gut funktionierende Pfle-
ge des Grillplatzes in Schabenhausen.
Bei denNeuwahlenwurde für die nicht
mehr kandidierende Kassiererin Sand-
raOcakAndreas Schleicher zumNach-
folger gewählt. Wiedergewählt wurden
der zweite Zunftmeister, Kai Burger, die
Kassenprüfer Nadine Reich und Simo-
ne Burger und die Jugendleiterinnen
und Beisitzerinnen Nicole Lenz und
Jasmin Schulz. Dass die Deifel auch im
kommenden Jahrwieder einiges vorha-
ben, zeigte sich im Terminausblick von
MarkusHasler. Auf jedenFall soll der in
diesem Jahr erstmals seit längerer Zeit
wieder angebotene Deifelobed künf-
tig wieder fester Bestandteil im jährli-
chen Terminkalender der Deifelzunft
werden.

Deifel brauchen
einen neuen Chef

Etliche Veränderungen erbrachten die Neu-
wahlen. Im Bild von links sitzend Sandra
Ocak, Markus Hasler und Nicole Lenz und
stehend Andreas Schleicher, Philipp Reich,
Jasmin Schulz und Kai Burger. BILD: JERGER

Neuhausener Narren haben viel geleistet

Königsfeld-Neuhausen (kim) Die Nar-
ren kamen zur Jahreshauptversamm-
lung zwar alle in Zivil, doch ihren när-
rischenSchlachtruf ließen sie trotzdem
ertönen. „Wolfs-Narro und Geister-Re-
cke“ schallte es lautstark durchdasNar-
renstüble, das komplettmit vergnügten
Mitgliedern der Narrenzunft gefüllt
war. Zunftrat ChristianMeder fungier-
te als Moderator des Abends, während
Katja Hummel einen kurzen Rückblick
auf die Fasnet präsentierte.
Sie berichtete nicht nur vonderReno-

vierungdesVereinslokalsNarrenstüble
imRathaus, die rechtzeitig abgeschlos-
sen werden konnte, sondern ebenso
von den närrischen Veranstaltungen
des vergangenen Jahres. „Die Fasnet
mit dem Zunftball war wieder ein rich-
tiges Erlebnis und einfach cool, nur das
Regenwetter passte nicht dazu“, sag-

te die Zunfträtin. Manuel Link listete
alle Treffen ausführlich auf, angefan-
gen vom Ausflug nach Haslach über
die Teilnahme an mehreren Umzügen

bis hin zur eigenen Dorf-Fasnet. Der
Schriftführer schwärmte vom „ham-
mermäßigen Zunftball“ im Gasthaus
„Kreuz“, von der humorvollen Narren-

predigt in der Kirche, dem fröhlichen
Kinderball undder tollenGemeinschaft
der Wölfe und Recken. „Beim Verbren-
nen der Fasnet wurde der Geist wieder
im Rathausverlies eingesperrt und die
Wolfsfamilie aus dem Dorf getrieben“,
schilderteManuel Link.
EinendetailliertenKassenbericht lie-

ferte Joachim Scherziger. „Die meisten
Ausgaben entstanden durch die Sanie-
rung der Küchemit neuenRegalen und
einer Spülmaschine“, begründete der
Kassierer das Minus in seiner Kasse.
Ortschaftsrätin Brigitte Storz leitete die
EntlastungdesVorstandteams, die ein-
stimmig erfolgte. Bei den Teilneuwah-
len wurden Manuel Link und Joachim
Scherzinger als Zunfträte bestätigt. Als
neue Beisitzer wählten die Mitglieder
Laura Hezel sowie Tobias und Daniel
Ohnmacht. Für das nächste Jahr muss
ein neuer Raum für den Zunftball ge-
suchtwerden,wieChristianMeder zum
Abschluss informierte. Bei der Mitglie-
derversammlung im Herbst soll darü-
ber eine Entscheidung fallen.

Alte Narrenküche erstrahlt in hel-
lem Glanz. Neue Räume werden
für Zunftball gesucht

Die bestätigten und neuen Mitglieder im Vorstandsteam strahlen um die Wette. Im Bild von
links Beirat Tobias Ohnmacht, Zunftrat Manuel Link, Beirätin Laura Hezel, Beirat Daniel Ohn-
macht und Zunftrat Joachim Scherzinger. BILD: MARIA KIENZLER

Niedereschach – Wie wertvoll und
wichtig eine gut ausgerüstete und
schlagkräftige Feuerwehr ist, zeigte
sich in eindrucksvoller Weise bei der
GeneralversammlungderGesamtwehr
der Feuerwehr Niedereschach. Diese
besteht aus den Abteilungen Nieder-
eschach und Fischbach mit der Lösch-
gruppe Kappel.
Gleich mehrfach dankte Gesamt-

kommandant Jürgen Seemann im Ver-
lauf der Versammlung der Gemeinde,
die stets ein offenes Ohr für die Belan-
ge der Wehr habe. Im Gegenzug lobte
die erste Bürgermeisterstellvertreterin,
Manuela Fauler, das Engagement der
Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmän-
ner. Sie sei beeindruckt, was die Wehr
das ganze Jahr über leiste. Auch spare
das freiwillige Engagement der Wehr-
mitglieder der Gemeinde viel Geld.
Dies habe sich zuletzt bei der An-

schaffung von gleich drei neuen Fahr-
zeugengezeigt.DabeihabedieWehrauf
Neufahrzeuge verzichtet und sich bei
der Beschaffung und dem Umbau von
kostengünstigen Gebrauchtfahrzeu-
gen selbst eingebracht. Im Verlauf der
Versammlung wurden die Besucher in
der Schlierbachalle in Schabenhausen
umfassendüber dasGeschehenunddie
Einsätze im zurückliegenden Jahr in-
formiert. Insgesamt gab es 52 Einsätze
zu verzeichnen, angefangen vonHoch-
wassereinsätzen, technischenHilfeleis-
tungenbeiUnfällen, Türöffnungenund
dieBeseitigung vonÖlspurenbis hin zu
Brandfällen, aus denenderBrand inder
Heizzentrale derBürgerenergieNieder-
eschach (BEN) herausragte. Gerade bei
diesem Einsatz habe die Wehr vorbild-
lich und effektiv gearbeitet und erhielt
hierfür von kompetenter Seite großes
Lob, was Gesamtkommandant Jürgen

Seemann und seinen Stellvertreter Mi-
chael Storz besonders freute.
Beide gingen auch auf vorgenom-

mene strukturelle Veränderungen in-
nerhalb der Gesamtwehr ein. Sorgen
bereitet derWehrführungdieTagesein-
satzgruppe, da doch sehr viele Wehr-
mitglieder auswärts berufstätig sind.
Seemann und Storz appellierten an
die ortsansässigen Firmen, die Feuer-
wehrtätigkeit ihrer Mitarbeiter zu un-

terstützen und sie bei Tageseinsätzen
freizustellen. Voll des Lobes waren die
beidenauchbezüglichder Jugendarbeit
von Jugendwart Thomas Tuchel und
dessen engagiertem Betreuerteam. 42
Jungen und Mädchen gehören der Ju-
gendfeuerwehr derzeit an. Dies ma-
che Hoffnung für die Zukunft, denn es
sei immer schwieriger, die laut Feuer-
wehrgesetz mit dem Erreichen des 65.
Lebensjahres ausscheidenden aktiven

Wehrmitglieder zu ersetzen.Die beiden
SchriftführerManuelChladekundRai-
nerBechmann riefen in ihremebenfalls
gemeinsam vorgetragenen Bericht alle
Einsätze und sonstigen Aktivitäten im
abgelaufenen Jahr noch einmal inErin-
nerung. Einer der Höhepunkte war die
Einweihungsfeier für die drei neu be-
schafften und umgebauten Fahrzeu-
ge. Dass die beiden Abteilungswehren
finanziell auf einem gesunden Funda-
ment stehen, zeigte sich in den Kassen-
berichten vonRalfDreier undKurt Bre-
genzer.
Bei den Neuwahlen wurde Kurt Bre-

genzer fürweitere fünf Jahre alsKassie-
rer imAmtbestätigt. Für denbisherigen
Schriftführer der Abteilung Fischbach,
Jonas Brammertz, wurde Rainer Bech-
mann neu gewählt. Über die Aktivitä-
ten der Altersmannschaft informierten
Reinhold Jauch (Fischbach) und Hel-
mut Stern (Niedereschach).

Feuerwehr meistert 52 Einsätze

VON GERD JERGER

➤ Einsatzkräfte sind
häufig gefordert

➤ Freiwilliges Engagement
spart eine Menge Geld

Gesamtkommandant Jürgen Seemann und dessen Stellvertreter, Michael Storz, gehen in ihren gemeinsamen Ausführungen auf alle Berei-
che der Gesamtwehr ein. BILD: GERD JERGER

Umstrukturierung
Kräftig umstrukturiert wurde die Gesamt-
feuerwehr Niedereschach. Die Abteilung
Schabenhausen wurde in die Abteilung
Niedereschach integriert und der dortige
Geräteraum zugunsten des Jugendclubs
aufgegeben. Auch die Struktur in Kappel

wurde verändert. Die Kappeler Mitglieder
gehören als Löschgruppe nun der Abtei-
lung Fischbach an. Zusammen mit den
Mitgliedern der Altersmannschaft und der
Jugendfeuerwehr zählt die Gesamtwehr
169 Mitglieder, darunter 31 Atemschutz-
geräteträger, 24 Maschinisten, 17 Grup-
penführer, neun Zugführer und ein Ver-
bandsführer. (gdj)
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