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„ E h r e n a m t l i c h e  H i l f e  r u n d  u m  d i e  U h r  s e i t  1 8 6 2 “   Wehrführer—Team 

Joachim Peter 

Wehrführer 

Christian Centner, 

Frederic Schneider  

stellvertretende 

Wehrführer 

Fe u e r weh r E d e nk o b en  

Zum Weiterlesen:  

Gefördert werden die 

ehrenamtlichen Feuer-

wehrkameraden vom 

Förderverein der Feu-

erwehr Edenkoben.  

BeSONDER(ein)HEIT:  

Mitglieder unserer Wehr sind als Maschinisten für die Drehleiter ausgebildet, unter-

stützen das Team der Feuerwehr-Einsatz-Zentrale, sind in der Gefahrstoffgruppe der 

Verbandsgemeinde und des Gefahrstoffzuges des Landkreises tätig und sind in der 

Absturzsicherung ausgebildet. 

Mannschaftsstärke: 

37 Männer und  

11 Frauen 

 

Geübt für den 

Ernstfall wird je-

weils dienstag-

abends, samstag-

abends oder 

sonntagmorgens  

 

Feuerwehrhaus:  

Luitpoldstraße 69 

Interessiert?  

Edenkoben 

@feuerwehr-

vgedenkoben.de 

Der ganze Stolz 

der Mannschaft:  

Der Stolz unserer 

Wehr ist unser 

Magirus, das erste 

Tanklöschfahr-

zeug der Stadt 

Edenkoben mit 

dem Baujahr 1956.  

Qualifikationen 

Von Truppmann-Anwärtern bis zu Verbandsführern, viele Fahrer der Führerschein-

klasse C, Ausbilder für den jährlich stattfindenden Grundausbildungslehrgang und 

die Fachlehrgänge Lüftereinsatz sowie Umgang mit dem Hohlstrahlrohr, Gerätewar-

te für die Atemschutz- und Schlauchwerkstatt, ein Instruktor des Fahrsicherheits-

trainings im Landesfeuerwehrverband, eine Verbandsgemeinde-Jugendwartin, eine 

stellvertretende Verbandsjugendwartin und ein Fachbereichsleiter historischer Feu-

erwehrtechnik im Regional-Feuerwehr-Verband. Schulklassenbetreuer, die das The-

ma Feuerwehr und Brandschutz näher bringen, betreuen Grundschulen und Kinder-

gärten. 

Die Kameradschaft in Edenkoben ist besonders und einzigartig, weil die Feu-

erwehr Edenkoben eine Institution für Generationen ist. Bei uns kann man mit sechs 

Jahren in die Bambini-Feuerwehr eintreten und nach der Beendigung der aktiven 

Dienstzeit mit 63 Jahren besteht die Möglichkeit in die sehr aktive Altersabteilung 

unserer Feuerwehr einzutreten, diese trifft sich einmal monatlich zum gemütlichen 

Beisammensein und unterstützt aber auch unsere Feuerwehr beim Tag der offenen 

Tür oder kümmert sich um die Außenanlagen. 
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