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O�enburg

Wer der neue Chef  der Feuerwehr
O�enburg wird

Einen neuen Kommandant bekommt die O�enburger Feuerwehr ab dem 1. Juni.

Ein "O�enburger Jung" wird ab 1. Juni an der Spitze der Feuerwehr der Freiheitsstadt stehen:
OB Marco Ste�ens verkündete am Dienstag in einem Pressegespräch den einstimmig in
nicht-ö�entlicher Sitzung des Gemeinderats gefassten Beschluss, den seit zehn Jahren
amtierenden Vize-Kommandant Nils Schulze zum Nachfolger von Peter Schwinn zu bestellen. 

Schulze selbst, der wegen einer Weiterbildung zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst in
Basel nicht am Pressegespräch teilnehmen konnte, freute sich in einem kurzen Telefonat mit
dem OT  über die "Chance bei seiner Heimatfeuerwehr" Kommandant werden zu können
und "seine Leute" führen zu dürfen. "Das ist eine wahnsinnige Ehre und Freude für mich",
sagte er. In Sinne der Bevölkerung und der Unternehmen wolle er die Feuerwehr
weiterentwickeln.

Lob �ür Peter Schwinn
Bevor Ste�ens die Wahl Schulze begründete, lobte er den nicht nur von ihm "sehr
geschätzten" Peter Schwinn als amtierenden Kommandant in den höchsten Tönen. Die
O�enburger Feuerwehr habe ihm "unglaublich viel zu verdanken". Seine "sehr menschliche
Art" habe für einen guten Austausch von haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten
gesorgt. Im Sommer werde er dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Lesezeit 3 Minuten 31. Januar 2023 Lars Reutter

(Bild 1/2) Der amtierende O�enburger Feuerwehrkommandant Peter Schwinn geht im
Sommer in den Ruhestand ©Iris Rothe



01.02.23, 08:58 Offenburg Wer der neue Chef der Feuerwehr Offenburg wird Nachrichten der Ortenau - Offenburger Tageblatt

https://www.bo.de/lokales/offenburg/wer-der-neue-chef-der-feuerwehr-offenburg-wird 2/6

Kommentare(0) 

Ihr Kommentar

Passend zum „Credo“ der Feuerwehr O�enburg, das lautet, „vor der Lage zu sein“, hat laut
Ste�ens die Stadtverwaltung bereits vor über zwei Jahren damit begonnen, einen Nachfolger
für Schwinn zu suchen, um so für einen geordneten Übergang zu sorgen.

"O�enburger Jung"
Der 38-jährige Schulze habe sich in nicht-ö�entlicher Sitzung selbst als "O�enburger Jung"
bezeichnet, der von Kindesbeinen an bei der Feuerwehr aktiv ist. Seinen 18. Geburtstag habe
Schulze kaum erwarten können, um endlich bei der aktiven Feuerwehr mitwirken zu dürfen. 
"Er ist der richtige Mann für unsere Feuerwehr", ist Ste�ens dankbar, dass es mit ihm als
neuen Kommandanten nahtlos weitergehen kann.

"Er ist sehr erfahren, sehr engagiert und sehr empathisch", lobte der OB Schulze und trug
dessen Werdegang und Fortbildungen vor, die ihn für das Amt des Kommandanten
befähigen. Außerdem leite Schulze als Dozent Seminare für Feuerwehrleute, und das weit
über die Ortenau hinaus. 

Im "Doppelpack"
Er sei ein "absolut positiver Mensch", der nie den Überblick verliere. Dies attestierte ihm auch
Bürgermeister Oliver Martini, der betonte: "In so einem Amt muss man auch stressresistent
sein".

Als ein herausforderndes Thema, welches auf den neuen Feuerwehr-Chef Schulze zukommen
wird, nannte Ste�ens unter anderem den Input der Wehr zum Tunnelbau. Bei wichtigen
Themen wie diesen seien Schwinn und sein designierter Nachfolger schon jetzt stets in
"Doppelpack" unterwegs gewesen.

Zur Person

Der Kommandant und sein Nachfolger
Peter Schwinn ist seit mehr als 40 Jahren aktiver Feuerwehrmann sowie noch bis
zum Sommer Feuerwehrkommandant und Abteilungsleiter Brand- und Zivilschutz
der Stadt O�enburg. Nils Schulze ist seit rund 20 Jahren im Feuerwehr- und
Rettungswesen aktiv und verfügt über eine fundierte Feuerwehrausbildung sowie
langjährige Erfahrungen, unter anderem als Rettungsassistenz beim DRK und als
Leitstellendisponent bei der Integrierten Leitstelle Ortenau. Bereits seit Januar ist
Schulze im Amt des stellvertretenden Kreisbrandmeisters auf Schwinn gefolgt.


