
Marktzeuln. Bei der Jahreshaupt-
versammlung im Januar kündigte 
der langjähre Kommandant Alfred 
Klemenz an, sein Amt als Leiter 
der Feuerwehr aufgeben zu wollen 
und bat die Aktiven darum, einen 
geeigneten Nachfolger zu suchen. 
Aus diesem Grund fand am vergan-
genen Freitag im Feuerwehrgerä-
tehaus der Zeulner Wehr die Wahl 
des neuen Kommandanten statt.
Bürgermeister Friedlein-Zech 
der die Wahlleitung innehatte, 
verabschiedete zuvor Komman-
dant Klemenz und würdigte seine 
Verdienste um die Feuerwehr in 
Marktzeuln.  Seine Laufbahn be-
gann im Jahr 1985 als Feuerwehr-
anwärter und bereits 1991 wurde 
er zum stellvertretenden Komman-
danten gewählt und er leitete 
nunmehr die Wehr seit dem Jahr 
2003. Der Bürgermeister bedank-
te sich mit einem Präsent bei Alf-
red Klemenz für die ehrenamtlich 

geleisteten Dienste und wünsch-
te ihm alles Gute für die Zukunft.
Auch Alfred Klemenz sprach sei-
nerseits Worte des Dankes an alle 
Begleiter seiner Feuerwehrlaufbahn 
aus und betonte, dass er seinem 
Nachfolger im Amt und der gesam-
ten Wehr weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite stehen werde, wenn dies 
notwendig ist  und gewünscht wird.
Bernd Schmitt wurde von den Ak-
tiven für die Wahl des Komman-
danten vorgeschlagen und ein-
stimmig gewählt. Bürgermeister 
Friedlein-Zech freute sich über 
den eindeutigen Vertrauensbeweis 
der Kameraden und wünschte dem 
neugewählten Kommandanten 
eine glückliche Hand bei seinen 
Entscheidungen. Zudem zollte er 
dem neuen Kommandanten seinen 
Respekt, dass er sich bereit erklärt 
habe, dieses verantwortungsvol-
le Amt auszuführen. Mit Bernd 
Schmitt wurde ein zuverlässiger, 

erfahrener und versierter Feuer-
wehrmann zum Kommandanten 
gewählt. Als Gruppenführer und 
Atemschutzleiter hat er die notwen-
dige Eignung für dieses Amt bereits 
mehrfach unter Beweis gestellt.  
Der Bürgermeister versicherte  ihm, 
die volle Unterstützung durch die 
Verwaltung zukommen zu lassen. 
Kommandant Bernd Schmitt be-
dankte sich bei seinen Kameraden 
für das Vertrauen und wünsche 
sich weiterhin ein Gutes mitein-
ander. Seine erste Amtshandlung 
war die Ernennung von Peter Rose 
zum neuen Atemschutzleiter und 
die Ernennung der Gruppenführer.
 Abschließende bedankte sich 
Friedlein-Zech bei allen Akti-
ven für ihre Dienste und betonte, 
dass sich die Bevölkerung bewusst 
sein solle, dass die Feuerwehrka-
meraden ihre Freizeit für die Si-
cherheit der Mitmenschen opfern.
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