
Mitgliederzahl 

Zu Beginn des Jahres 2008 betrug die Mitgliederzahl des Vereins der Freunde und Förderer 

der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf 128 zahlende Mitglieder. Dazu zählte im Jahresschnitt noch 

die Mitgliederzahl aus den Reihen der aktiven Feuerwehrangehörigen, der Ehrenabteilung und 

den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr in Höhe von 139 nicht zahlender 

Fördervereinsmitglieder. 

Auch in 2008 bemühte sich der Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr 

Eitorf weiterhin erfolgreich um den Dazugewinn neuer Mitglieder. So konnten im 

Jahresverlauf sieben neue Mitglieder gewonnen werden. Zwei Fördervereinsmitglieder 

verstarben traurigerweise. Wir wollen Ihnen in ehrendem Gedenken noch einmal den Dank 

für Ihre Unterstützung aussprechen. Somit zählte der Förderverein zum Jahresende 2008 133 

zahlende und 139 nicht zahlende Mitglieder. 

 

Der Förderverein für Sie auf dem "Eitorfer Frühling" 

Auf der Handwerker- und Gewerbemesse "Eitorfer Frühling" präsentierte sich der Verein der 

Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf am 26. und 27.04. mit seinem Info-

Stand. Hier konnten sich die Eitorfer Bürger umfassend über die Aufgabengebiete der 

Feuerwehr und besonders über die Wichtigkeit von Rauchmeldern und deren Montage 

informieren und beraten lassen. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für Ihr Interesse und für Ihren Besuch an 

unserem Stand. 

  



Brandschutzschulungen 

Mit Unterstützung des Fördervereins konnten in der zweiten Augustwoche 2008 wie bereits 

im Jahr 2006 Schulungen zum Brandschutz durchgeführt werden, in denen diesmal sogar um 

die 170 Teilnehmer von hauptsächlich in Eitorf ansässigen Betrieben kostenneutral geschult 

werden konnten. 

    

 

2. Feuerwehr-Spielefest! 

Anlässlich des Spielefestes der Feuerwehr führte der Förderverein auch in diesem Jahr wieder 

einen Luftballonwettbewerb durch. Fast 300 Luftballons machten sich auf den Weg. Wir 

warten gespannt auf die Rückantwort vieler Finder und werden demnächst an gleicher Stelle 

die Gewinner der Sparschweine und weiterer Sachpreise bekannt geben.  

 

 

Anschaffungen aus dem Erlös der Oktoberfestverlosung getätigt! 

Dank Ihrer Unterstützung durch den Loskauf anlässlich des Oktoberfestes 2008 konnten wir 

jetzt zwei Anschaffungen für die Eitorfer Feuerwehr tätigen. Zum einen handelt es sich dabei 

um 12 Einsatzhosen, die unseren Einsatzkräften im Brand- bzw. Atemschutzeinsatz einen 

deutlich höheren Schutz bieten. Diese Hosen haben auf Grund der Verwendung eines Kermel-

Gewebes eine höhere Feuerwiderstandsklasse. Eine eingearbeitete Nässeschutzmembran 

verhindert ein Durchnässen der Hose; eingearbeitete Polster im Kniebereich mindern das 



entsprechende Verletzungsrisiko. 

Des Weiteren wurde ein so genanntes Spine-Board gekauft. Dieses Spine-Board findet bei der 

patientenorientierten, schonenden Rettung verunfallter Personen seinen Einsatz. Auf diesem 

Board können Verletzte, explizit bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen, achsgerecht und 

bewegungsschonend gerettet und fixiert werden. Aber auch in der Wasser- und Eisrettung 

kann das Spine-Board hilfreich sein. Durch eine Wasser-Auftriebskraft von bis zu 150 kg 

besteht die Schwimmfähigkeit mit einem auf dem Board fixierten Patienten. Bei der Rettung 

einer im Eis eingebrochenen Person kann sich die Einsatzkraft auf dem Board liegend der 

Einbruchstelle nähern und ist somit vor dem eigenem Einbrechen geschützt. 

 

    

Wir denken durch diese Anschaffungen den Verlosungs-Erlös im Sinne aller Eitorfer 

eingesetzt zu haben und sagen nochmals ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung! 

  



Neuer Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Eitorf 

Nach längerer gemeinsamer Vorbereitungszeit konnten wir 2008 die ersten Bilder unseres 

neuen Einsatzleitwagens (ELW 1) präsentieren, wobei wir zunächst etwas zur 

Entstehungsgeschichte der Fahrzeugneubeschaffung berichten wollen! Der bisherige ELW hat 

bereits vor einiger Zeit der Funktion eines ELW 1 nicht mehr standhalten können und wurde 

somit zu einem MTW (Mannschafts-Transportwagen) umfunktioniert. Da nun der Feuerwehr 

Eitorf ein Einsatzleitfahrzeug fehlte und im Beschaffungskonzept 2005/2006 der Gemeinde 

Eitorf noch nicht an vorderster Stelle stand, traten Vertreter der Feuerwehr, der Förderverein 

und Vertreter der Verwaltung Überlegungen für die Möglichkeit einer Neuanschaffung an. 

Daraus entstand schließlich - nach Führen zahlreicher Gespräche und Verhandlungen - ein 

Konzept, das die Entstehung eines ELW vom Planungsanfang bis zur Fertigstellung in ein 

entsprechendes fernsehtechnisches Sendeformat einfasst. Hieraus 

resultierte dann die Möglichkeit, dass ein Sponsoring für das Fahrzeug vom Hersteller bis 

zum Ausbauer und den Lieferanten für die entsprechende technische Ausstattung möglich 

wurde. Das dies letztendlich so möglich geworden ist, verdanken wir der Fernseh-

Produktionsfirma , mit der wir ja bereits einige Beiträge drehen durften. 

Daher gilt unser Dank in erster Linie , ebenso aber auch der Daimler AG-

Stuttgart, BINZ Ilmenau, Motorola, Fa. Frings/Hennef und Cubis/Waldbröl. So haben wir zur 

Zeit bereits die ersten Kamera-Aufnahmen in Frechen, Göppingen und Düsseldorf machen 

können! 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Sponsoren und allen Freunden und Förderern 

der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf recht herzlich bedanken! 

http://www.kamiono.de/

