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Eilendorfer
Feuerwehrmann
für alle Fäille
Eilendort - Sein größter Flop war
der,,Verkauf' der Berliner Mauer.
Außer ihm hatte nämlich auch
eine Westberliner Firma die ,,exklusiven Nutzungsrechte" bekömmen, und die Mauerspechte der

Metropole hielten sich erst recht
nicht an solche Verträge. So blieben Karl Sion nur ein paar bundesweite Schlagzeilen und ein
Ilaufen teurer Steine als Erinne-

rung an dieses deutsch-deutsche
Abenteuer - eine ungewohnte
Panne...
Neue und ungewisse Dinge liebt
er, packt er'an - ohne überkiebene Angst, vor Rtickschlägen. Das
macht einen Teil seiner Erfolges
aus. Aber wer es schafft, binnen
acht Monaten ftinf Hilfstrnursporte
in die krisengeschtittelte Ukraine
zu schicken, seit zwölf Jahren ein
Kinderheim in Polen zu ,betreuen", hunderte al<tive Helfer zu

der

Er$wicktrrrg-neuu
Teeh-

nologien nutzen ihm seine Edahrungenbei der Feuerwehrund die
ständigen Kontal<te zu Experten.
Als 22jähriger ist er in die Eilen-

dorfer Wehr eingetreten, sieben
Jahxe später wurde er bereits
Lirg#zuEftlhrcr - ,Wehrleiter"
hiddas Anno'69 noch. Heute tritt
er ve'hernent fi.ir ein l]indenken
der Freiwilligen Feuerwehren ein:
,,Die Rahmenbedingungen haben
sich geäindert. Die Zahl der Brände ist zurückgegangen, viele Hilfsleistungen werden von hauptamt-

lichen Kräften durchgeführt. Wir
müssen jetzt einen besonderen
Schwerpunkt beim sozialen Enga-

- wenn wir nicht
ins Abseits gedrängt werden
gement setzen

wollen."
,Sein" Löschzug zieht dabei an ei-

nerr.l Strang,

die Flauen rnit an

vorderster Stelle. Und ,Macher"
Karl Sion ist immer dabei, oft ge-

nug bis an den Füand der Erschöpfung. Warum?
ich mich ein"Weil wenn andere
fach dartiber freue,

sich freuen." Selten genug sind
das Ehefrau Margret, die beiden
erwachsenen Kinder Birgit und
Thomas sowie die Siamkatzen Lisa und Micky - wenn Papa dann
ausnahmsweise einmal ptinktlich
zu Hause ist. . .
HANNS BITTMANN

motivieren und tausende Spender

zu finden, kann sich nicht allein
auf Hartnäckigkeit und resolutes
Auftreten stützen. Der hat und

braueht Fleunde und Anerken-

nung.
Daß der vielbeschäftigte Chef der
trYeiwilligen Feuenrehr Eilendorf
auch in einem .Zivilberuf'arbei-

tet, gerät meist in den Hinter-

grund. Dabei ist seine dortige Tä-

tigkeit nicht minder interessant:

Karl Sion
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