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Przybyl führt den Löschbezirk West

(red) Dominique Din-
ger stand nach elf Jahren im Amt
des Löschbezirksführer der Frei-
willigen Feuerwehr Saarlouis West 
bei der Jahreshauptversammlung 
aus persönlichen 
Gründen nicht
mehr zur Wahl.
Seine Nachfolge
tritt der bisherige
stellvertretende
Löschbezirksfüh-
rer und Brand-
meister Dominique Przybyl an,
weitere Vorschläge gab es keine, wie 
es in einem Pressebericht vonseiten
der Feuerwehr heißt.

Die Jahreshauptversammlung 
Mitte Januar eröffnete der bisheri-
ge Löschbezirksführer Dinger mit
verkürzter Tagesordnung. Als Gäs-
te konnte er den Oberbürgermeis-
ter der Kreisstadt Saarlouis, Peter
Demmer, den Amtsleiter des Amts 
32, Sebastian Broßette, den Wehr-
führer der Feuerwehr Saarlouis,

Hauptbrandmeister Knut Kempe-
ni, sowie den technischen Sachbe-
arbeiter der Feuerwehr, Oberbrand-
meister Jürgen Hollinger, begrüßen.

Der verkürzte Jahresbericht zeigt,
wie sehr die ehrenamtliche Arbeit 
der Freiwilligen Feuerwehr im ver-
gangenen Jahr eingeschränkt war
beziehungsweise immer noch ist,
heißt es vonseiten der Feuerwehr 
weiter. Die Einsatzzahlen waren im
vergangenen Jahr leicht rückläufig,
jedoch stiegen die Einsatzstunden.

Bei der Versammlung wurden 
auch einige Ehrungen nachgeholt. 
So wurden die beiden Brandmeister
Willi Klinz und Reiner Luxenburger
durch den Landesfeuerwehrver-
band für 50-jährige Mitgliedschaft
geehrt. Der Oberfeuerwehrmann
Christian Mathieu wurde zum

Hauptfeuerwehr-
mann befördert.

Im Anschluss an
den Jahresbericht
des Löschbezirk-
führers folgten 
Bericht des Kas-
sierers und der

Kassenprüfer sowie die Entlastung 
des Kassierers. Anschließend stand 
die Neuwahl des Löschbezirksfüh-
rers an. Dominique Dinger, der elf 
Jahre das Amt des Löschbezirks-
führers bekleidete, trat aus persönli-
chen Gründen nicht mehr an. Die 39
anwesenden Mitglieder der aktiven
Wehr wählten in geheimer Wahl den 
einzigen Kandidaten Dominique
Przybyl zum Nachfolger.

Für die Wahl zum stellvertreten
Löschbezirksführer wurde Thomas 

Weber vorgeschlagen, auch hier gab 
es keine weiteren Vorschläge, wie die
Feuerwehr weiter mitteilt. In der
ebenfalls geheim durchgeführten
Wahl wurde Brandmeister Thomas
Weber zum neuen stellvertreten-
den Löschbezirksführer bestimmt. 
Beide erhielten fast 100-prozentige
Zustimmung.

Weiter stand noch die Wahl des
Delegierten für den Kreisfeuerwehr-
verband auf der Tagesordnung. Hier
wurde der Hauptfeuerwehrmann 
Heiko Schäd vorgeschlagen und
ohne Gegenstimme gewählt.

Im Anschluss bedankte sich die 
neue Löschbezirksführung bei Do-
minique Dinger für die vergangenen

Jahre in diesem wichtigen Amt, in 
dem oftmals private Angelegenhei-
ten aufgrund wichtiger Feuerwehr-
themen hinten angestellt werden 
mussten, heißt es in dem Bericht
der Feuerwehr weiter.

Es folgten noch Grußworte des
Oberbürgermeisters, der Amtsleiter
sowie des Wehrführers, der ebenfalls

Dominique Dinger für die geleistete
Arbeit in den vergangenen elf Jahren 
dankte.

Alle Teilnehmer der Jahreshaupt-
versammlung waren geimpft, ge-
boostert und zusätzlich getestet.
Des Weiteren trugen alle während
der gesamten Versammlung einen
Mund-Nasen-Schutz.

Im vergangenen Jahr 
musste der Löschbezirk 
Saarlouis weniger Einsät-tt
ze fahren, die geleisteten 
Einsatzstunden stiegen
jedoch an. Nach elf Jahren 
als Löschbezirksführer
stand Dominique Dinger 
bei der Jahreshauptver-rr
sammlung nicht mehr zur 
Wahl.
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