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Stadt Mühlheim am Main, Montag, 11. Dezember 2017

Ehrungen und Beförderungen bei der Dietesheimer Feuerwehr
945 Jahre – verteilt auf nur 26 Schultern, das sind mehr als nur leere Zahlen, da sich hinter diesen eine große
Vereinstreue verbirgt. Aus diesem Anlass war das Feuerwehrhaus an der Hanauer Straße in Dietesheim mit ca.
100 Floriansjüngern und ihren Familien voll besetzt.
Grund und Anlass für die Feier war neben der Ehrung der 26 langjährigen Vereinsmitglieder auch die Verleihung
von 3 Ehrenmitgliedschaften und die Beförderungen der Aktiven innerhalb der Wehr. Nächster Programmpunkt
waren die Landeszuwendungen, die Aktiven zu Teil wurden, die seit mindestens 10 Jahren in der Einsatzabteilung
aktiven Dienst versehen. Zudem wurde auch Joachim Schmidt für seine 25 jährigen Dienstzeit bei der Feuerwehr
geehrt.
Da war es nun mehr als verdient, dass ein köstliches und reichhaltiges Buffet für alle bereitstand von dem die
Floriansjünger auch gerne Gebrauch machten. Auch die Zufuhr mit genug Flüssigem war stets gewährleistet.
Die zahlreichen Gäste wurden nach Speis` und Trank nochmals von dem Dietesheimer Feuerwehrmann und
Bürgermeister Daniel Tybussek, Wehrführer Stefan Lipke, Vereinsvorsitzenden Michael Trier und als Gesandten
des Kreises Offenbach dem Kreisbrandmeister Günther Fenchel begrüßt. Für eine außergewöhnliche
Überraschung sorgte die besondere Ehrung des ehemaligen Wehrführers Andreas Picard. Er führte die
Dietesheimer Feuerwehr 25 Jahre aktiv an und bekam deshalb aus den Händen des Kreisbrandmeisters das
Ehrensteckkreuz in Silber des Landes Hessen verliehen. Aus dem Kreis der Geehrten stach auch noch Margarete
Jäger heraus, die vor 40 Jahren als erste Frau Mitglied bei der Dietesheimer Wehr wurde. Was damals noch ein
Novum war, ist heute selbstverständlich.
Nach dem offiziellen Teil ging es ohne Unterbrechung weiter zum gemütlichen Beisammensein. Zahlreiche
Erinnerungen wurden ausgetauscht und man ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Es muss einmal mehr
den Mitgliedern der Einsatz- und der Alters- und Ehrenabteilung gedankt werden, die zu einem gelungenen
Kameradschaftsabend beitrugen, wobei die gleichzeitige Sicherheit der Bürger wie immer gegeben war. Wer nun
auf den Geschmack gekommen ist: Die Feuerwehr freut sich immer über Mitglieder – egal ob alt oder jung.
Jugendfeuerwehr, aktive Feuerwehrfrau, aktiver Feuerwehrmann oder im Feuerwehrverein, im vielfältigen Angebot
kann jeder nach seiner Façon fündig werden und wird gerne im Kreis der Dietesheimer Wehr aufgenommen. Die
Kontaktaufnahme hierzu ist denkbar einfach, man schaut einfach auf der Webseite www.feuerwehr-dietesheim.de
vorbei oder man erscheint einfach Montagsabends um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus zum Übungsabend.
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