Eilendorf ehrt die Feuerwehr
Freiwillige ousgezeichnet - Drei seit 2E lohren dobei
Eilendorf. - Am 1. Juli 195? traten auf- Ehefrauen und Bräuten gilt.
Hierbei
grund

wurde auch herausgestdllt, äaß eine solche
Qrganisation, die sich ja nicht nur mii
Feuerlöschen befaßt, nür existieren und
funktionieren kann, wenn die Ehefrauen
bei. Heute, 25 Jahre später, sind von die- und Bräute, gleich
wie ihre Männer. treu
sen 15, die anfangs mit Begeisterung da- zur Sache stehen. Die
Jubilare erhielten
bei waren, nur noch drei Mlinner, riacE- nicht nur wertvolle Geschenke,
dem die meisten merkten,,wie trärt aer wurden auch mit Glüekwünschensond.ern
von alDienst in einer freiwilligen, straff geftihr_ len Freunden und Mitgliedern
überhäuft.
ten O-rganisation ist, übrlggebliebeä.
Da -dieser uneigennützige Dienst am Bei diiser Gelegenheit wurde aueh noch
ernmal die großangelegte polenaktion
IaghsJen, besonders in der heutigen w_achgerufen,
Zeit, keine Selbstverständlichkeil-mähr
indem das Mitglied Josef
ist, wurden diese drei Jubilare entio""_ wermeester für seinen beherzten Einsatz.
chend geehrt, Das Jubelfest wurae i,jiär- den er am 13. Dezember t9g1 zeiete,-;ä
lic-h eingeleitet mit einem Gottesdienü - der Verdienstnadel aes feuenriefrüiärzelebriert duch Pater Georg, selbst Mit- bandes geehrt wurde. Er war es, ä"iän
glied des Löschzuges Kornelimünster _ diesem Tag, trotz Ausrufung des'Krieesgnd dann im festlich geschmückten rechtes, 24 Tonnen Lebenimittel naäfr
Schulungsraum des feuerwehrhauiäi Gnesen fuhr, ohne zu fragen, wäs ihn ln
Polen erwarte. Hierfür wurde ifrm eäfortgesetzt.
Jubilare, Oberbrandmeister Karl dankt und Beifall gespendei.
Pi"
Ertz, Brandmeister Josef Krings, Uniäi_ Lobes- und Dankesworte
wurden den
brandmeister Hans Krings, näUän siätr Mitgliedern
zuteil, die auch nach Ablauf
g_lle im Laufe der 25 Jahre besondere
Wehrdienstersatzzeit, getreu dem
Verdienste erworben. Durch den Dezär- 4qr
Wahlspruch: Gott zur Ehr/De--m Nächsten
nenten Peter Hanl wurde diesen MänWehr, der Feuer'wehr und dem Bürnern das Feuerwehrehrenzeichen in Sil- zur
zur Verfügung stehen.
b9r des Landes Nordrhein-Westfalen ger
Nachmittags hatte die Feuerwehr noch
übeneicht. Durch Branddirektor $: einen
Einsatz besonderer Art. In St.
achim Starke ehrte der Stadtverband. Apollonia
heiratete das Mitglied W. KitAachen die Jubilare mit der Auszeicfr- tel, und die
Jugendfeuerwehr mit ihren
nung der Verbandsnadel mit Lorbeer_ Ausbildern itanden
Spalier und überzweig und Krone.
brachten Glückwünsche und Geschenke.
Bezirksvorsteher Willi Schroeder. den Die Fteiwillige
Feuerwehr. Löschzue Eiman schon als Mitglied des Löschzuees lendorf, nimmt diese
Gelegenheit de5 JuEilendorf bezeichnen kann, überbrac[te belfest noch einmal wahr,
daran zu erindie Gniße des Oberbürgeimeisters und ngp,. dqß
viele junge Leute
der Pezirksvertretung Eilendorf. Bei aei sich in den ryöglichst
Dienst der guten Säche stel:urottnungsans_prache durch den Haupt_ len. Es macht nicht nuiFreude, anderen
brandmeister Karl Sion wurde hervoräe- zu helfen, sondern
hoben, daß der Dank nicht nur Oen tr'äu- Ausbildung ist auchdurch die technische
eine sinnvolle Freierwehrkameraden, sondern auch deren zeitbeschäftigung gegeben.
einer Werbeaktion, die vom däma_

ligen Gemeindedirektor Heinrich Tho_
mas gestartet wurde, 1D junge Männer
9eI Freiwilligen Feuerwähr-Eilendorf

