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Rotand Ebent {5r} seheidet ats
Reichenbarhen 0rtsbrandmeis-
ter äu§, übernimnrt aber den
Vorsi*inr Ver*in. &end §bert
{Egi ist neuer ürtsbrantlmeis-
ter" Heute ab ro tJhr erfolgt die
offizie[te übergabe.

Von Andreas Schott

Reiehrenbach. Atrt-Ortsbrand-
rneister Roiand Ebert scl'laut zu-
friertren zurück auf die im März
stattgeftrnrJene |ahreshauptver-
samrnlung der Reichenbacher
Feuerwelrr, die rugleich mit der
lVnhl des neuen Clrtsbrandmeis-
ters verbunden war. ,,Ich denke,
nil ßune Ubert, der das Amt
eines 0dsbrandmeisters über-
nehmen wircl, haben wir eine gu-
te Lösung gefunden. Rend ist
amfgrund seiner Qualifikationen
und seiner praktischen Erfah-
rungen in der L,age, die Reichen-
bacher Feuerwehr verantwor-
tungsvoll zu fuhren", ist sich Rqr-

land libert sicher. Aus der Füh-
rungsriege wird riich auch

Roland Ebert, seit 2ooi"
0rtsbrandrneister in Rei-
chenbaeh, scheidet äus
dem Führungsamt au$.

t.

ta'tigkeit irr L)d auli'echt zu er-
haltsn. Gerade unter clem As-
pckt, dass junge Leute aufgruncl
von Ausbildung oder Iieru{stä-
tigkeit den Ort verlassen. ],t{rrl-
uetzen wolle er den eingeschla-
genen Weg, Arisri.istung r.alrd

Hahru eugtechnil< zu erneuerm.
Für Rend [ib*rt begann 1986

in der Arbeitsgr'rmeinschaft ,,Jun-
ge ßrandsc:ktitzer" die ehren-
amlniche Altreit in der Feuer-
wehr. In den neunziger lahren

.n ffi:'
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lblgte die Quaiifikation zum
Truppmann,2015 schloss er die
Ausbil dung aum Gruppenführer
ab. In den Jalrren von 20{i? bis
2002[ war er während seiner Zeit
bei der Bundeswehr unter ande-
rem dreimal im l(osovo als
Feuerwehnnann eingesetzt.

Als neuer Stelivertreter wurde
Pascal §treipart (29) gewählt"
§er junge Mann lrat 1995 in die
)ugendfeuerwehr ein und lst aus-
gebi ldeter Truppführen.

Wechsel an der Feuerwehrspitze 
ürz 0,,0s&,{

tr"{agen Weiland, der birher als
steilvertretender Or-tstrrand-
meister agiertc. zurückziehen"

Ftreute wird Ilürgermeister
Ilalf $itei'ngrüber urn 1"0 Uirr zur
&laifeier des Feuerwehrverrins
im Gerätehaus die Enrennrlngs'
urirunde an den neuen (Jr'ts-

brandmeister {iberreic}xen und
sich iür die ehrcuanrtliche Füh-
rungsarbeit bei Roland Ebert
und Flagen Weiland bedanhen.

Für Roiand Ehert neigt sich
mit der tibergabe des Staffelsta-
bes clie aktive Ze:it in der Ein-
satzabteilung der Reichenba-
rher Feuerwehn dern Ende ent-
gegen. Iru §eptemher dieses |ah-
res werde er 62 ]ahre alt und
ofliziell ani 12" Dezember aus
cler aktiven Feuerwehr aussr:hei-
den, sagt ür. ,,Das fiillt mir nicht
leicht, aber irgendwann rnuss
auch mal S{rhluss sein", bekennt
Roland Ebed, eler sein Leben
lang mit der Feuerwehr verbun'
den ist"

Heuenvehrmarin int er seit
i976. Älx Z5-!ähriger sei er der
lSetdebsfeuerwehr eler Kerami-
schen Werke Hermsdor{ beige-
treten. Seehs Feuerwehrgmp-
pen init einer Mannschaä.sstär-
ke von je rwöif Leuten habe es
gegeben" Täglich sei eirre Grup
pe für Notfälle irnWerk unel eine
Gruppe für fi,insätze ln der Re-
gion zr-rständig gewesen, erin-
nert er sich. Mit der politischen
lff*nde l<am 199tr das A.us Iür die
lÄ/rhr. ßereits kurze Zeit später
engagierte riich Roland §bed in
der Reicheribacher Wehr. 1998
i.ibernahnl er Veranhvortnng ais
stellvertretender 0rtshrarrd-
meister, al:2001 als Odshrand-

hungsweise Ste[[vertreter.

meister.
Aber cler 62-Jährige bleibt der

Feuerwehr erhalten. In der äu-
ßerst aktiven Alters- und Ehren-
abteiiung, tlie vierzehn Mitglie-
der zählt, werde cr sich ebenso
einbringen, wie ir"r die Vereins-
arbeit. Auf der |*hreshauptver-
samrnlung tles Feuerwehrver-
eins * sie fnrrd sine lVoche nach
tler Wairl clm Ortsbrandmeisters
statt * wurtfu: fi' zum Vorsitzen-
den des Vtrtirur gewählt. Ihm

zur Seite stehen Anne Ulmitz,
Dietmar Krebs sowie R.onny Rö-
der.

Roland Eberts Sohn Ren6 hat
jetzt die Verantwortung inne. Er
habe sich zur Wahl gestellt, weil
das, was über ]ahrzehnte aufge-
lraut wurde, natürlich fortge-
führt werden muss. ,,Ich kann
mich auf viele aktive Kamc'rir
den stützen, die engagiertbri dr:r
Sache sind", sagt der 54-fährigr.
Wichtig sei ihrn, die l:erterwehr-

Aneeiqe

Ren6 Ebert (tinks) und Pascal Streipart sind das neue Führungsduo in der Reichenbacher Wehr als Ortsbrandmeister bezie-
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