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Ägide wurde als erste ihrer
Art in Dülmen eine Kinderfeuerwehr gegründet. „Es bedarf einer großen Toleranz,
um dem Partner noch einen
zweiten Beruf zu ermöglichen“, galten Dank und Respekt von Stremlau vor allem
Hildegard Friesen, die ihren
Mann für zahlreiche Einsätze
„freigestellt“ habe. Die Bürgermeisterin habe in all den
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Planungen in der Innenstadt
zu beteiligen. Eines der großen Themen der Zukunft sei
aus Sicht der Feuerwehr Dülmen der Neubau der Feuerund Rettungswache, „denn
die alte Wache platzt aus allen Nähten“.
Für seinen Abschied hätte
er sich einen guten Zeitpunkt
gewählt. „denn Peter Nowack
ist als Leiter der Polizei in

sönlichen Geschenken verabschiedet wurde. Nach der
offiziellen Feierstunde blieb
für die Gäste in der voll besetzten Aula des Schulzentrums noch genügend Zeit zu
persönlichen
Gesprächen
mit Uwe Friesen in der Mensa.

Auszug aus dem Pressearchiv

Weitere Fotos in den
DZ-Bildergalerien unter
www.dzonline.de

Doppelsommer
für Dülmen
Neue Wehrführung ernannt
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schnellsten Weg zum Einsatzort heraus“, gestand Uwe
Friesen erstmals der Öffentlichkeit. Seine Kinder hätten
oft zurückstecken müssen,
„aber sie haben dieses Problem ganz gut gelöst und sind
selbst zur Feuerwehr gegangen.“ Bei seinem Dank vergaß Uwe Friesen auch nicht
seine Kollegen im Büro, denn
für die bedeutete jeder Ein-

Freiwillige Feuerwehr Dülmen
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nach einem Intermezzo des
Spielmannszuges der Feuerwehr noch einmal einen
schweren Job in der Öffentlichkeit übernommen, „denn
sich selbst zu verabschieden
ist sehr viel schwerer als verabschiedet zu werden.“ Nach
zwölf Jahren als Wehrführer
lüftete er auch ein besonderes Geheimnis, denn die Feuerwehr sei im Hause Friesen

Michael Illner ist Stellvertreter

DÜLMEN (sti). „Wir wissen,
wen wir als neuen Leiter der
Feuerwehr Dülmen bekommen, denn er war schon seit
14 Jahren als Stellvertreter in
alle Entscheidungen eingebunden“, stellte Bürgermeisterin Lisa Stremlau Hubert
Sommer als neuen Leiter der
Feuerwehr Dülmen vor.
Sommer ist schon seit 30
Jahren Mitglied der Feuerwehr und ist bei der Firma
Ostendorf in Coesfeld beschäftigt.
„Wir richten ausdrücklich
unseren Dank auch an den
Arbeitgeber
von
Hubert
Sommer, der ihn immer wieder für Einsätze freistellt.“
Wie Stremlau am Freitagabend feststellte, sei in Dülmen jetzt endgültig der Sommer ausgebrochen, „denn
der neue Leiter der Polizei
heißt Christian Sommer.“
Hubert Sommer habe sich
nicht nur im Beruf und bei
der Feuerwehr hervorgetan,

Zum neuen Wehrführer wurde Hubert Sommer ernannt.
„denn seit 2011 wissen wir,
dass er auch ein hervorragender Eventmanager ist“,
spielte Stremlau auf den besonderen Einsatz von Sommer beim Stadtgeburtstag
an, für den er auch mit dem
Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde.
„Wir wissen daher, dass die
Feuerwehr bei ihm in guten
Händen ist“, sprach die Bürgermeisterin dem neuen

Wehrführer das vollste Vertrauen aus. Hubert Sommer
selbst wünschte sich in seiner Antrittsrede eine weiter
konstruktive Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung.
Als neuer kommissarischer
stellvertretender Leiter der
Feuerwehr rückt Michael Illner für Hubert Sommer
nach. Illner wurde ebenfalls
von Bürgermeisterin Lisa

www.feuerwehr-duelmen.de

Stremlau in sein neues Amt
eingeführt. Kommissarisch
bekleidet Illner dieses Amt
zunächst nur, weil er noch
einige Fachlehrgänge besuchen muss.
Neuer Leiter der Löschgruppe Welte wurde Andreas
Lohmann, der vom neuen
Dülmener Wehrführer Hubert Sommer am Freitagabend ebenfalls in sein Amt
eingeführt wurde.

