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Hülptingser Feuerwehr
wählt neues Führungsduo
Kenneth Brockmann wird Ortsbrandmeister, Marcel Mader sein
Stellvertreter / Rat muss die Wahl noch bestätigen

BIS ZU 700 €

BO N US2
FÜR SOFORT VERFÜGBARE NEUFAHRZEUGE.

Wenn der Rat die Entscheidung bestätigt, werden Kenneth Brockmann (von links) und Marcel Mader künftig die Ortsfeuerwehr Hülptingsen leiten.
Foto: Feuerwehr Hülptingsen
(r/fh). Die gänger Jörg Ehrhardt überraMarcel Mader
Ortsfeuerwehr Hülptingsen be- schenderweise zurückgetreten
kommt ein neues Führungsduo: war. Seitdem leitete der 39-JähDie aktiven Mitglieder haben rige die Ortsfeuerwehr HülptVor knapp drei Jahren ist
der 28-Jährige nach HülptAnfang Novemingsen kommissaber mit großer „Ich habe die Entrisch. „Ich habe die
ingsen umgezogen und hat
sich damals entschieden, zuMehrheit KenEntscheidung von
scheidung meines
neth Brockmann
Jörg Erhardt sehr besätzlich zu seiner Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr
zum neuen Orts- Vorgängers bedaudauert, aber selbstbrandmeister ge- ert aber akzeptiert“
verständlich akzepHeeßel auch an seinem neuBrockmann,
tiert“, sagt Brocken Wohnort bei Diensten
wählt. Dadurch Kenneth
ist das Amt des künftiger Ortsbrandmeister
mann. Aus eigener
und Einsätzen zu unterErfahrung wisse er,
stützen. Für eine Wahl zum
stellvertretenden
Ortsbrandmeiswas so ein Posten
Stellvertreter musste Mader
nun ganz nach Hülptingsen
ters frei geworden, das Brock- alles mit sich bringe und wie
mann seit 2014 inne hatte. Die- viel Zeit man dafür aufwenden
wechseln. „Das war ein großer Schritt für mich“, sagt er.
sen Posten soll der 28-jährige müsse. „Für die gemeinsame
Marcel Mader übernehmen, der Zeit, die vielen erfolgreichen
„Immerhin habe ich in Heebei der Wahl ebenfalls große Einsätze und die Übungsßel viel erlebt, Erfahrungen
Zustimmung erhielt. Die Ent- dienste bin ich ihm sehr danksammeln können und war
scheidung der Mitglieder muss bar“, so Brockmann.
dort immer sehr gern. Aber
nun freue ich mich über
Nach einem Nachfolger für
der Rat in seiner nächsten Sitzung am 13. Dezember noch be- Erhardt musste die Ortsfeuerneue Aufgaben und auf mein
neues Amt.“
stätigen. Voraussichtlich zum 1. wehr nicht lange suchen, weil
Januar 2019 können die beiden sich Brockmann schnell dazu
ihre Ämter dann offiziell antre- bereit erklärte, als bisheriger
Stellvertreter die nötige Erfah- daten ins Spiel gebracht hatten,
ten.
Die Amtsgeschäfte hatte rung mitbringt und auch groß- lehnte zunächst ab.
Brockmann schon zwei Monate en Rückhalt unter den MitglieDoch nach mehreren Gesprävor der Wahl, am 1. September, dern genießt. Schwieriger ge- chen und einiger Bedenkzeit erübernommen, weil sein Vor- staltete sich die Suklärte er sich doch
dazu bereit und
che nach einem neuen
Stellvertreter. „Der Zeitaufwand
steht nach eigener
Aussage jetzt auch
„Die Zeit und die schreckt viele
Kenneth Brockmann
Verpflichtungen, die Mitglieder ab“
voll hinter dieser
Entscheidung. „So
Der 39-Jährige kommt geman mit einem sol- Kenneth Brockmann,
bürtig von der Nordseeinchen Posten eingeht, künftiger Ortsbrandmeister
einen Posten muss
man machen wolsel Baltrum. Dort begann er
schrecken viele Kaseine Feuerwehrlaufbahn bemeradinnen
und
len. Natürlich reKameraden leider
det man darüreits 1989 in der Jugendfeuerwehr und setzte diese in
schnell ab“, so Brockmann.
ber, überreden jedoch wollte ich
Er habe einige Mitglieder der niemanden“, so Brockmann. „Es
der aktiven Feuerwehr fort.
Seine Ausbildung verschlug
Ortsfeuerwehr angesprochen, freut mich umso mehr, dass sich
aber keinen Kandidaten gefun- nun doch Marcel Mader für dieihn schließlich in den Raum
Hannover, wo er dann in die
den, der sich dieses Amt zuge- sen Posten entschieden hat. Ich
traut habe. Auch Marcel Ma- halte ihn für die ideale Besetzung
Ortsfeuerwehr Hülptingsen
eintrat.
der, den viele Mitglieder schon und die Mitglieder hat er auch
frühzeitig als Wunschkandi- hinter sich.“
HÜLPTINGSEN
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