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Neuer Förderverein für die Feuerwehr 

WALLERFANGEN (nic) In Wallerfan-
gen gibt es einen neuen Verein: den
Förderverein der Freiwilligen Feuer-
wehr im Löschbezirk Wallerfangen, 
der auch in St. Barbara, Gisingen
und Oberlimberg aktiv ist.

Offiziell gegründet wurde der neue 
Verein am 28. Dezember 2021, das 
ist das Datum, ab dem er sich ein-
getragener, gemeinnütziger Verein
nennen darf, erklärt der Vorsitzen-
de Hans-Joachim 
Lariviere. „Das 
war ein längerer
Vorlauf, heute 
muss man bei der 
Gründung eines
Vereins einiges
vorweisen. Durch
Corona hat sich 
alles nochmals verzögert.“

Aber nun ist es geschafft: Die Frei-
willige Feuerwehr in Wallerfangen
hat einen Förderverein.

Schon 2009 hatte Lariviere, da-
mals Ortsvorsteher von Wallerfan-
gen „und immer ein großer Freund 
der Feuerwehr“, wie er betont, den
Vorschlag gemacht, mit einem För-
derverein die Arbeit der freiwilligen
Helfer zu unterstützen.

Doch so richtig in die Gänge kam
die Idee damals nicht. 2021 nahm

er sie wieder neu auf und startete 
mit 14 Mitgliedern bei der Grün-
dungsversammlung. „Inzwischen
haben wir schon 30 Mitglieder und
wir haben noch gar keine Werbung 
gemacht“, freut er sich. „Die meisten
kommen aus dem direkten Umfeld
der Feuerwehrleute.“

Der junge Verein hat in diesem
Jahr einiges vor: Denn bei seiner
Feuerwehr steht im März das Jubi-
läum 200 Jahre an.

Rund um den runden und selte-
nen Geburtstag wird der Förderver-
ein einiges zu organisieren haben.
„Jugendwerbung wird zu unseren
Hauptzielen gehören“, verrät er 
schon. Außerdem Spenden sam-
meln und Geld einnehmen, um die
Ausstattung der Wehr zu verbes-

sern, und dazu die
Unterstützung bei
der Durchführung 
von Festen.

Zu weiteren Ak-
tionen kann der 
Vorsitzende auf-
grund der Pan-
demielage noch

nicht viel sagen, außer: „Wir sind
im Jubiläumsjahr viel beschäftigt
und haben einiges vor!“

Die Suche nach weiteren Unter-
stützern gehört auch dazu. Derzeit 
werden Flyer gedruckt, um den Ver-
ein bekannt zu machen, auch ein
Internetauftritt ist geplant.

Jedes neue Mitglied ist willkom-
men, mit einem Jahresbeitrag von
24 Euro kann man Unterstützer der 
Feuerwehr Wallerfangen werden.

„Jeder braucht mal die Feuer-

wehr“, meint Lariviere, „nicht nur
bei Bränden beispielsweise, auch
bei einem Autounfall, Sturmschä-
den, Tierrettung oder Ölspuren
leistet sie wertvolle Arbeit! Wir alle

brauchen diese vielen, freiwilligen
Helfer, die ihre eigene Zeit für uns
opfern.“
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Die freiwilligen Helfer in 
Wallerfangen bekommen
Unterstützung. Und nicht
nur das: Der junge Verein 
feiert im März ein seltenes 
Jubiläum.
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