
 
 

Jahresbericht 
 

für das Jahr 2013 
 

 Mitgliederzahl 
 

Dem Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf gehören aktuell 
293 Mitglieder an. 156 zahlende Mitglieder und aus den Reihen der aktiven Feuerwehr, der 
Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr 137 nicht zahlende Förder-vereinsmitglieder. 
 

   
Anschaffung Defi 

Zu den Anschaffungen, die im letzten Jahr getätigt wurden, gehörte insbesondere ein 
Defibrillator. Dieses Gerät von der Fa. Corpuls kam im Frühjahr auf den Markt und ist ein 
speziell für den First-Responder-Dienst entwickeltes Gerät, welches  neben dem 
automatisierten Defibrillator auch eine manuelle Einstellungsmöglichkeit zu lässt und kann 
zur Diagnostik ein EKG ableiten. Der Anschaffungspreis von über 8.000 Euro wurde durch 
Unterstützung der Eitorf Stiftung, der Kreissparkasse Eitorf und der Weco Pyrotechnischen 
Fabrik zusammen mit dem Förderverein gestemmt. 

Dies ist ein beträchtlicher Dazugewinn für die Eitorfer Feuerwehr, da das Gerät bei  First-
Responder-Einsätzen, aber auch bei allen regulären Einsätzen, als ein lebensrettendes 
Hilfsmittel für kardiale Notfälle mitgeführt und dementsprechend eingesetzt werden kann.  

Bei der Übergabe konnten sich Eitorf Stiftung, Kreissparkasse Eitorf und auch die 
Geschäftsleitung der Weco GmbH vom hohen Ausrüstungsstandard der Freiwilligen 
Feuerwehr Eitorf überzeugen. 

Pia Wiedemann vom Vorstand der Eitorf Stiftung erklärte in ihrer Ansprache, dass gerade 
die Freiwilligkeit der Eitorfer Wehr sowie das Engagement für die Jugend ausschlaggebend 
dafür waren, sich an der Anschaffung dieses Gerätes in nicht unerheblicher Höhe zu 
beteiligen. Dies betonten auch Helmut Ludwigs, Regionaldirektor der Kreissparkasse Eitorf  

 



 

und Thomas Schreiber,  Geschäftsführer der Weco Pyrotechnischen Fabrik GmbH Eitorf. 
Alle Institutionen haben den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr schon mehrmals 
unterstützt und versprachen dies auch weiter zu tun. 

Zehn Mitglieder der Feuerwehr Eitorf konnten bereits, wie nach Medizinprodukte-Gesetz 
vorgeschrieben, durch den Hersteller in das Gerät eingewiesen werden und nun als 
Multiplikatoren die weiteren Angehörigen der Feuerwehr in die Bedienung des Gerätes 
einweisen. Dabei handelte es sich seitens des Herstellers um die erste Auslieferung dieses 
Gerätes überhaupt in Nordrhein-Westfalen und damit ebenso an eine Feuerwehr. 

 

Bei der Übergabe waren neben den Spendern auch Bürgermeister Dr. Storch, 1 
Beigeordneter K. H. Sterzenbach sowie die Wehrleitung anwesend. 

Erweiterung der EDV im Gerätehaus 

Eine weitere große Anschaffung war die neue EDV, notwendig geworden zum einen durch 
die Nutzung der Software MP Feuer, zum anderen durch die Notwendigkeit zu mehr 
Computer Arbeitsplätzen durch zwei Stellen des Bundesfreiwilligendienstes. 

In Eigenleistung durch die Wehr und mit Unterstützung der Hennefer IT-Firma Gedako 
GmbH wurden die Voraussetzungen für die Installation der neuen Anlage geschaffen, zu 
der ein Server, drei neue PC-Arbeitsplätze und entsprechende Back-Up Vorrichtungen 
gehörten. 

Im Zuge dieser Erweiterung im Gerätehaus unterstützte der Förderverein diese Maßnahme 
auch mit zwei Schreibtischen und weiteren Büromöbeln. 

 

 



 

Ausstellung von Kollagen der Grundschule Alzenbach und Auszeichnung 
der KSK 

„Geben und Nehmen“ ist schon seit langem eine Devise des Fördervereins und somit kam 
die Idee zustande, eine Auszeichnung zu kreieren, die das ausdrückt. 

Erstmals  wurde diese neu ins Leben gerufene Auszeichnung „Partner des Vereins der 
Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf e.V.“ im Rahmen einer Ausstellung 
an die Kreissparkasse Eitorf übergeben.. Aus den Händen des Vorstands des 
Fördervereins erhielt Regionaldirektor Helmut Ludwigs eine Urkunde, in der „das 
besondere und herausragende Engagement der Kreissparkasse Eitorf für die Eitorfer 
Wehr“ gewürdigt wurde. Bernd Prangenberg nahm dann sichtlich stolz eine neu und nur für 
diesen Anlass gestaltete Acryl-Plastik in Empfang. 

 

Genutzt wurde dafür der Rahmen einer Ausstellungseröffnung in den Räumen der 
Kreissparkasse Eitorf. Die 4. Klasse der Grundschule hatte ihren Schülern eine Aufgabe 
gestellt, nämlich Kollagen zum Thema „Unsere Feuerwehr“ zu erstellen. Viel zu schade um 
diese Kunstwerke im Archiv verschwinden zu lassen organisierte der Förderverein eine 
Ausstellung und so konnten sich viele Eitorfer Bürgerinnen und Bürger in der 
Kreisparkasse zwei Wochen lang diese Arbeiten anschauen. 

Eine rundum gelungene Aktion, zudem stellte die Kreissparkasse der Wehr und dem 
Förderverein noch einen Schaukasten zur Verfügung der diverse Exponate der Feuerwehr 
zeigte und somit viel Aufmerksamkeit für unsere Eitorfer Feuerwehr erzielen konnte. 

Tombola Oktoberfest 

Zum Oktoberfest führte der Förderverein zusammen mit der Jugendfeuerwehr eine 
Tombola durch. Die Preise wurden von Eitorfer Firmen gestiftet wobei das Besondere der 
Aktion darin lag, dass nur Gutscheine ausgelost wurden, die in den jeweiligen Geschäften 
und Unternehmen eingelöst werden konnten. Auch hier wieder eine gelungene Aktion für  



 

alle Teilnehmer, sowohl für die Spender aber auch für die Jugendfeuerwehr. Durch die 
Tombola konnten ca. 1.000 Euro eingenommen werden. 

Rundfahrten 

Die Rundfahrten für Kinder an den Grundschulen in Harmonie und Alzenbach wurden 
durch den Förderverein begleitet. Zusammen mit den Leitern der Jugendfeuerwehr wurden 
jeweils 2 Stunden lang Rundfahrten angeboten, die sich nach wie vor großer Beliebtheit 
erfreuen. Der Förderverein unterstützte hier nicht nur durch Hilfe bei Organisation und 
Durchführung, sondern hielt auch für die angehenden „Feuerwehrleute“ kleine Geschenke 
wie Lineale, Stundenpläne und Süßigkeiten bereit, natürlich versehen mit der 
Notrufnummer der Feuerwehr „112“. 

Neben diesen Aktionen unterstützte der Förderverein die Feuerwehr auch bei vielen 
anderen kleineren Dingen, die mittlerweile schon Usus sind und zeigen, dass der 
Förderverein zwischenzeitlich schon fast nicht mehr wegzudenken ist. 

Die Pressearbeit im Jahr 2013 wurde deutlich intensiviert und dies mit großem Erfolg. Alle 
durchgeführten Aktionen fanden in der regionalen und teilweise sogar überregionalen 
Presse Beachtung und ihren Platz. Neben den regionalen Printmedien wie Mitteilungsblatt, 
Extra-Blatt und Wochen Ende, berichteten auch Kölner Stadt Anzeiger, Kölnische 
Rundschau und der General Anzeiger Bonn über die vielfältigen Aktivitäten des 
Fördervereins, nachzulesen auf den Internetseiten der Freiwilligen Feuerwehr Eitorf.  

In der nunmehr 8-jährigen Zeit nach Gründung des Fördervereins konnte die Freiwillige 
Feuerwehr Eitorf mit mehr als 370.000 Euro unterstützt werden, sei es durch direkte 
monetäre Zuwendungen oder durch Anschaffungen mit dem entsprechenden Gegenwert. 

   

 

Eitorf im Juni 2014 

 

Ingo Windscheif 

1. Vorsitzender 


