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Donnerstag, 24. Oktober 2019, Münchner Merkur - Nord /
Lokalteil

Führungswechsel bei der
Feuerwehr
Markus Mende tritt als Kommandant ab – Georg
Schachtner übernimmt

Der neue und der ehemalige Kommandant: Markus Mende (2.v.l.) mit
Nachfolger Georg Schachtner (3.v.r.) sowie dessen Vize Mathias Friesinger
(3.v.l.) und Bürgermeister Klaus Korneder (r.) inmitten von Kameraden und
Freunden. Foto: bb

Grasbrunn – Seit 2001 war Markus Mende (48) FeuerwehrKommandant in Harthausen. Nun zieht er sich zurück, der
Gemeinderat wählte als seinen Nachfolger für die
kommenden sechs Jahre Georg Schachtner (37), zu dessen
Stellvertreter Mathias Friesinger (27).
Nicht nur zahlreiche Feuerwehr-Kameraden waren zum
Kommandanten-Wechsel in der Sitzung erschienen, auch
viele Freunde von Mende, Schachtner und Friesinger sowie
der ehemalige Bürgermeister und stellvertretende Landrat
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Otto Bußjäger zeigten ihre Verbundenheit mit den
Harthauser Floriansjüngern. Mit sehr persönlichen Worten
verabschiedete Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) Mende.
„Lieber Markus, du bist 1988 in die Feuerwehr eingetreten,
warst dann von 1995 bis 2001 stellvertretender Kommandant
und hast ab 2001 deine Männer wirklich perfekt geführt.“
Mende war der jüngste Kommandant im Landkreis und trete
heute im „fast jugendlichen Alter von 48“ nicht mehr zu Wahl
an. In seinen 18 Jahren wurde das neue Feuerwehrhaus
gebaut, mehrere große Fahrzeuge angeschafft und vor allem
der First Responder voll etabliert. „Der ist seit 2006 genau
1242 Mal ausgerückt – ganz bestimmt wurden dabei
zahlreiche Leben gerettet“, sagte Korneder. Mende gehe der
Feuerwehr nicht verloren, sondern rücke nur ins zweite Glied
zurück. „Für dein enormes Engagement in der
Kommandanten-Zeit spreche ich dir den ganz großen Dank
der Gemeinde aus, du warst immer sehr verlässlich und bist
mit den Steuergeldern der Bürger pflichtbewusst und
sparsam umgegangen“, lobte der Bürgermeister.
Weil Mende in diesem Jahr auch sein 25. Dienstjubiläum als
Hausmeister der Gemeinde begeht, erhielt er nicht nur die
Gemeinde-Medaille und eine Urkunde, sondern auch einen
großzügigen Essensgutschein für sich und seine Frau, „denn
die musste in den vergangenen Jahren sehr oft auf dich
verzichten“, sagte Korneder.
Zu Mendes Nachfolger wählte der Gemeinderat Georg
Schachtner, der sämtliche erforderlichen Lehrgänge an der
Staatlichen Feuerwehrschule mit Erfolg besucht hat. Sein
Stellvertreter soll Mathias Friesinger sein, dem fehlen
allerdings noch die Lehrgänge „Zugführer“ und „Leiter einer
Feuerwehr“, diese muss er nun innerhalb eines Jahres
nachholen. BERT BROSCH
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