Der Aargauische Feuerwehrverband in neuen Händen
„Wir sind die Feuerwehr“
Am Samstag, 24. November 2018 fand in Merenschwand die ordentliche Delegiertenversammlung
(DV) des Aargauischen Feuerwehrverbandes AFV statt. Die Spekulationen im Vorfeld liessen
erahnen, dass die Versammlung, wie in früheren Jahren auch schon, eine Überraschung auf Lager
hat. So kam es nicht ganz unerwartet, dass die DV den Antrag des Vorstandes, neue Statuten in Kraft
zu setzen, nicht angenommen hat. Mit dieser Entscheidung wurde dem neuen Vorstand die
Verantwortung übergeben, sich den Statuten nochmals anzunehmen. Der neue Vorstand hingegen,
welcher sich wenige Tage vor der Versammlung noch konstituiert hat, wurde ohne wenn und unisono
gewählt. Herzlichen Dank für das Vertrauen!
Fabian Engel (Stützpunkt Feuerwehr Baden), welcher konkurrenzlos zum Präsidenten des AFV
gewählt wurde, hat in den Vorwochen zur DV einen Vorstand zusammengestellt. Mit von der Partie
sind zwei Mitglieder des ehemaligen Vorstandes: Lienhard Ulrich und Bruno Schürk. Neu
hinzugekommen sind: Andreas Indermühle, Daniel Aeschbach, Doriano Moz und Niggi Vonder Mühll.
Zusammen mit Fabian Engel ist der Vorstand mit sieben Mitgliedern komplett und handlungsfähig. In
den nächsten Wochen gilt es, alle laufenden Aktivitäten vom ehemaligen Vorstand zu übernehmen
und sich unter neuer Leitung zu finden und zu formieren. Der Vorstand des AFV freut sich auf seine
Aufgaben und auf die Kontakte mit euch – den Feuerwehren!
Der neue Vorstand wünscht allen aktiven und ehemaligen Feuerwehrfrauen und -männern ein
erfolgreiches 2019.
Wir möchten es nicht unterlassen, uns auch auf diesem Weg nochmals ganz herzlich beim OK der
DV 2018 in Merenschwand zu bedanken. Es ist ihnen wirklich gelungen, einen würdigen Anlass auf
die Beine zu stellen.
Die nächste DV, unter der Leitung des neuen Vorstandes, wird am 23. November 2019 in Buchs
stattfinden. Und auch der vakante Austragungsort 2020 konnte mittlerweile vergeben werden: die DV
wird in Mellingen durchgeführt.
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