
Jahresrückblick 2009 
 

 

Eitorfer Frühling 
- Anlässlich des Eitorfer Frühlings war auch der Förderverein wieder mit einem Werbestand 

präsent. Wir konnten einige neue Fördermitglieder gewinnen. Zahlreiche Besuchter 
nutzen die Gelegenheit und informierten sich über die Feuerwehr Eitorf wie auch über 
unseren Förderverein.  

 
Übergabe ELW 

- 22.03.2009, der neue ELW 1 wird der Feuerwehr Eitorf in einer Feierstunde durch den 
Förderverein übergeben. Zwischenzeitlich wurde bereits einige Einsätze über diese 
Fahrzeug geführt und er konnte seinen taktischen Wert unter Beweis stellen.  

 
Zeltlager Jugendfeuerwehr 

- Hierzu wurde durch den Förderverein ein Kleinbus zum Transport der Jugendlichen und 
des benötigten Materials gestellt.  

 
Spielefest mit Ballonwettbewerb 

- Am 16.08.2009 veranstaltete der Förderverein zum zweiten Male ein Spielfest für Kinder 
der Vor- und Grundschule. Wie im Vorjahr waren zahlreiche Kinder vor Ort, die sich an 
den vielfältigen Spielgeräten vergnügten.  

- Wie im Vorjahr wurde auch wieder ein Ballonwettbewerb durchgeführt.  
Die Gewinner .....  

 
Oktoberfest  

- Das von der Feuerwehr Eitorf durchgeführte Oktoberfest wurde natürlich auch vom 
Förderverein unterstützt. Neben der personellen Aufstockung für die einzelnen Bier- und 
Essenstheken führte der Förderverein wie in jedem Jahr auch wieder eine Verlosung 
durch. Die Mehrzahl der Preise wurde hierbei durch die Fa. Kamiono organisiert.  
Der Reinerlös der Verlosung wurde..... 

     
Karnevalssession 2009/2010 

Wenn auch bereits über das vergangene Rechnungsjahr hinausgehend, sind die 
nachfolgend aufgeführten Aktivitäten durchaus hier zu benennen. 
 

- Im Hinblick auf das 125-jährige Jubiläum wurde in der Session 2009/2010 der 
Karnevalsprinz durch die Feuerwehr Eitorf gestellt. Aus diesem Grunde wurden unter 
unserer Federführung auch zwei zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt. Am 
21.01.2010 veranstalteten wir in Zusammenarbeit mit Radio Bonn-Rhein-Sieg deren über 
die Kreisgrenzen hinaus bekannte After-Job-Party. Bei ca. 700 Gästen eine absolut 
gelungene Veranstaltung. 

- Am 23.01.2010 veranstalteten wir eine, und dies darf man wohl im Nachhinein so nennen, 
großartige Marathonsitzung des Eitorfer Karnevals, was sich aus der positiven Resonanz 
ableiten lässt. Über 7 Stunden Programm konnte den Gästen hierbei geboten werden.  

 


