
Karlfried Mörschel –  
eine Institution ist von uns gegangen. 

 
Freiwillige Feuerwehr Eichen – Wir trauern um unseren Kameraden 
Karlfried Mörschel, der am 22.07.2020 verstarb. 
 
Karlfried hat - wie kein Anderer - die Feuerwehr Eichen zu dem 
gemacht was sie heute ist. Als aktives Mitglied und Feuerwehr-
wettkämpfer seit 1954, Ortsbrandmeister und Vorsitzender ab 1969, 
Wehrführer und Stadtbrandinspektor von 1973 an bis 1999 hat er die 
Feuerwehr Eichen und die Feuerwehren in Nidderau maßgeblich 
geprägt. Als Stadtbrandinspektor war es sein Bedürfnis für alle Feuer-
wehrangehörigen da zu sein. 
 
Sein Verdienst war es, die Feuerwehr Eichen zu einer schlagkräftigen 
Einsatzabteilung und gut ausgerüsteten Feuerwehr mit der ent-
sprechenden Personalstärke aufzubauen und weiter auszubilden. 
 
Sein Engagement als Wettkämpfer, Trainer und Wettkampfrichter 
brachte ihm zurecht höchstes Ansehen im In- und Ausland ein. Die 
Partnerschaft mit der österreichischen FF Höflein a. d. Donau in der 
Nähe von Wien war die erste Partnerschaft zwischen einer deutschen 
und einer Feuerwehr aus Österreich. Diese Partnerschaft dauert bis 
heute an und besteht seit nunmehr 50 Jahren. 
 
Eine weitere Partnerschaft, die ebenfalls bis heute andauernde 
Freundschaft mit den Kameradinnen und Kameraden aus Desno 
Trebarjevo in Kroatien ist ebenfalls sein Verdienst. Hier leistete er nach 
dem Jugoslawienkrieg mit der Überführung zahlreicher ausgemus- 
terter Einsatzfahrzeuge wichtige Wiederaufbauarbeit für die dortigen 
Feuerwehren. 
 
Nicht nur die Feuerwehr war sein Leben - auch andere Vereine unter-
stützte er tatkräftig. So war er z.B. viele Jahrzehnte als Sänger im 1. 
Tenor der Concordia Eichen.  
Karlfried verstand es, wie kaum ein anderer, unterschiedliche 
Interessen auf einen gemeinsamen Nenner und zu einem gemein-  
 

samen Ziel zu bringen. Dies hat er auch jahrelang bis 2007 als 
Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Eichen unter Beweis gestellt. 
Karlfried war immer zur Stelle wenn irgendwo „Not am Manne“ war, vor 
allem dann wenn jemand gesucht wurde der die Verantwortung 
übernehmen musste. 
 
Unter seiner Federführung entstanden die Eicher Maskenbälle, die im 
weiten Umkreis bekannt, auch heute noch fester Bestandteil unseres 
Kulturlebens sind. Der Volkslauf mit seinen 1.000 - 21.000m Lauf-
strecken war für viele Sportler ein Highlight. Nur die wenigsten Läufer 
wussten, dass Karlfried schon Wochen vorher mit Sense und 
Rasenmäher für ordentliche Waldwege sorgte. 
 
Der Feuerwehrhausneubau 1970 und der Umbau 1993 geschahen 
unter seiner Federführung, ebenso wie zahlreiche Feuerwehrfeste.  
 
Es war für Karlfried aber auch nicht ungewöhnlich im Hintergrund zu 
arbeiten. So war er lange Jahre Hausmeister im Saalbau Schmid und 
reinigte über Jahrzehnte das Feuerwehrhaus in Eichen. Karlfried 
hinterlässt in Eichen Lücken, die nur sehr schwer zu schließen sind. 
 
Zahlreiche Ehrungen wurden Karlfried Mörschel zuteil. Am höchsten 
zu bewerten sind hier sicherlich der Ehrenbrief des Landes Hessen 
(1999) und die Medaille zum Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland (2000). 
Mit dem altersbedingten Ende seiner Dienstzeiten wurde er 1995 zum 
Ehrenwehrführer und 2003 zum Ehrenvorsitzenden der Feuerwehr 
Eichen sowie im Jahr 2000 zum Ehrenstadtbrandinspektor der Stadt 
Nidderau ernannt. 
 
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie - wir werden unseren 
Kameraden Karlfried Mörschel immer in Erinnerung behalten. 
 
Freiwillige Feuerwehr Eichen 
 
Thomas Maxheim 
Eichen, Juli 2020 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nachruf 
 
 

Karlfried Mörschel 
 23 April 1934             22. Juli 2020 

 
 


