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für das Jahr 2011/12 

 
 Mitgliederzahl 
 

Aktuell gehören dem Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf 
157 zahlende Mitglieder an. Aus den Reihen der aktiven Feuerwehr, der Ehrenabteilung 
und den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr kommen 135 nicht zahlende Förder-
vereinsmitglieder hinzu. 
 

   

Rückblick  

Wir blicken zurück auf die erste 12 monatige Amtszeit des Vorstandes, die in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung Anfang 2011 verabschiedet wurde. Auch wenn 
es sich dabei nur um 1/3 der früheren Amtszeit handelt war diese Periode sehr turbulent 
und arbeitsintensiv. 
Der Eitorfer Feuerwehr wurde ein neuer PC incl. Monitor und Software, als Ersatz für den 
in die Jahre gekommenen PC im Gerätehaus, zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden 2 
weitere PC’s sowie ein Großmonitor angeschafft und damit ein kleines Netzwerk 
aufgebaut, in dem die Feuerwehrsoftware einwandfrei laufen kann. Die PC’s werden 
außerdem zur Planung und Koordination der Einsätze, Abruf der aktuellen Wetterdaten 
sowie bei Standardaufgaben wie Schriftverkehr, Listen und div. Aufstellungen eingesetzt.  
Auch wenn die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr sehr ortskundig sind und da es im 
Ernstfall immer auf die Zeit ankommt, haben wir uns gedacht dass hier ein 
Navigationsgerät gute Dienste leisten könnte. Das angeschaffte NAVI wird im 
Wechselladerfahrzeug eingesetzt. 
Desweitern hat der Förderverein bei der Werbung neuer Mitglieder für die aktive Wehr 
unterstützt. Hier wurden ca. 5.000 EitorferInnen angeschrieben, hieraus ergaben sich 19 
konkrete Interessenten die bereits kontaktiert wurden und demnächst zu einer Info-
veranstaltung eingeladen werden.  
 



 

 

Eitorf – Live - 2012 

Die größte Herausforderung in der abgelaufenen Amtszeit war mit Abstand die 
Organisation der 2. Großveranstaltung, die wir wieder gemeinsam mit der KG Turm-Garde 
Eitorf unter dem Slogan Eitorf-Live-2012, veranstaltet haben. Die ersten Gespräche und 
Meetings dazu haben bereits im Herbst 2011 stattgefunden. Neben der  Ideensammlung, 
was die Künstler betraf, musste auch ein geeigneter Termin gefunden werden. Je näher 
dieser, auf den 19. Mai 2012, festgelegte Termin rückte, desto öfter fanden gemeinsame 
Besprechungen statt. In den letzten 2 Monaten davor regelmäßig einmal die Woche. Es 
wurden viele Vorbereitungsgespräche mit der Gemeinde, Polizei, Security-Firma, den 
Sponsoren usw. geführt. Zum guten Schluss musste auch noch eine Lösung für die 
Übertragung des Champions-League-Finales gefunden werden. Der Wettergott war uns an 
diesem Abend gut gesonnen, bei herrlichen Temperaturen und ausgelassener Stimmung 
unter den zahlreichen Zuschauern, fand das Großevent statt. 
Das solch ein Event, auch wenn durch die 2. Veranstaltung ein wenig Routine vorhanden 
war, für alle Beteiligten ein riesen Kraftakt war, steht außer Frage. Auch das Risiko welches 
man bei solchen Veranstaltungen eingeht ist nicht zu unterschätzen. An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an alle Helfer und Sponsoren, die diesen Abend mitgestaltet und 
unvergesslich gemacht haben.  

Ausblick 2012/13 

Nach den sehr aufregenden und arbeitsintensiven letzten beiden Jahren sind sich die 
Vorstandsmitglieder darüber einig, dass die nächste Zeit etwas ruhiger angegangen 
werden sollte, dass soll aber nicht ein Jahr Stillstand heißen. Man wird in Zukunft wieder 
mehr Fokus auf die Basisarbeit legen, dazu gehört in erster Linie Werbung neuer Mitglieder 
für den Förderverein, weiter unterstützend mitwirken bei der Werbung neuer Mitglieder für 
die aktive Wehr und die JFW. Desweitern soll ein professioneller Defibrillator, der bei den 
Einsätzen mitgeführt würde und somit der Bevölkerung der Gemeinde Eitorf zu Gute 
kommt, angeschafft werden. 

 

Eitorf im Juni 2012 

 


