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Das Sonnabend-Gespräch

Die kleine Gemeinde Mürlenbach liegt im Gebiet des DRK-Kreisverbandes Vulkaneifel. Auch dort sind immense Schäden an den Gebäuden entstanden. Viele
Menschen begreifen aber erst jetzt mit einem zeitlichen Abstand zum 14. Juli, wie groß der Verlust der materiellen Werte, aber vor allem der persönlichen Erinnerungen ist. Zum Teil sind viele Dokumente – von privaten Fotos über amtliche Papiere bis hin zu ganz persönlichen Briefen – von der Flut vernichtet worden. „Viele erkennen erst nach und nach das gesamte Ausmaß der Hochwasserkatastrophe“, sagt die dortige DRK-Geschäftsführerin Diana Peters.
Ihnen, aber auch den ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfern, die vielfach an ihre psychische Grenzen und darüber hinaus gelangt sind, soll im Rahmen
der Aktion „Cuxland hilft“ geholfen werden. Die konkreten Maßnahmen sind kurz- und langfristig angelegt. „Jeder Euro kommt an“, versprechen das
DRK Cuxhaven/Hadeln, die Niederelbe-Zeitung und die Cuxhavener Nachrichten. Verwaltungskosten entstehen bei dieser Aktion nicht.
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„Aus einem Rinnsal wurde
plötzlich ein reißender Fluss“

Welcher ganz persönliche Eindruck hat Sie an
diesem Tag besonders bewegt?
Kritisch war die Lage vor allem an der Kyll, einem kleinen Fluss in der Vulkaneifel. In einigen Orten mussten die Menschen mit Booten
aus ihren Häusern gerettet werden. Zudem
entwickelten sich kleine Bächlein, die üblicherweise nur ein Rinnsal waren, plötzlich zu
reißenden Flüssen. Die in einem Altenheim
befürchtete Kompletträumung konnte vermieden werden. Das Erdgeschoss wurde geräumt
und dann per Notstromaggregat versorgt. Einige Orte waren mit Rettungsmitteln vorübergehend nicht erreichbar, sodass wir unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den
betroffenen Orten in
Alarmbereitschaft versetzt haben. Die Betriebsstelle der Telekom, die insgesamt
16 000 Haushalte und
200 Unternehmen versorgt, war auch vom
Hochwasser betroffen,
sodass die Festnetz-,
Mobilfunknetz- und
Internetverbindung
ausgefallen war. Auch
ich hatte keinen Kontakt mehr zu unseren
Einsatzkräften und der
Bevölkerung und war
daher in großer Sorge – auch um unsere Hausnotrufteilnehmer. Unabhängig vom Hochwasser sind diese Menschen hilfebedürftig und
hatten keine Möglichkeit mehr, Notrufe abzusetzen.

wasser betroffenen Menschen vor Ort direkt
und effektiv helfen zu können?
Gespräche mit der Bevölkerung und mit unseren Einsatzkräften haben gezeigt, dass eine
psychosoziale Erstberatung unserer Einsatzkräfte und eine Sozialberatung für die Bevölkerung helfen würde. Das könnte durch eine
mobile Beratung ergänzt werden. Wir brauchen ein „offenes Ohr“ für die Menschen in
der Bevölkerung und müssen Kraft und Zuversicht geben und so ihre Psyche in dieser
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Menschen, mit denen unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helich gesprochen habe fer im DRK. Ihre Leistungsbereitschaft ist
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Wie groß war die Hilfsbereitschaft in der betroffenen Region Vulkaneifel?

Wo liegen Ihrer Meinung nach kurz- und mittelfristig die Schwerpunkte, um den vom Hoch-

Vor genau zwei Wochen haben die Niederelbe-Zeitung, die Cuxhavener Nachrichten und das DRK
Cuxhaven/Hadeln die Aktion „Cuxland hilft“ für
Flutopfer im Landkreis Vulkaneifel in RheinlandPfalz gestartet. Die Resonanz war und ist enorm:
Knapp 90 000 Euro (Stand: Donnerstagabend)
sind bislang auf dem Spendenkonto eingegangen.
Vor Ort koordiniert die Geschäftsführerin des
DRK-Kreisverbandes Vulkaneifel, Diana Peters, die
Maßnahmen, die mit diesen Spendengeldern finanziert werden. Im Dialog mit unserem Redakteur
Egbert Schröder beschreibt sie die Situation vor
Ort, schildert das weitere Vorgehen und dankt den
Cuxländern für ihre Hilfe.

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität in der
Bevölkerung war und ist enorm. Direkt am
nächsten Morgen halfen Bürgerinnen und
Bürger, die das Hochwasser verschont hatte,
den betroffenen Menschen beim Aufräumen.
Viele Haushalte waren – zum Teil tagelang –
ohne Strom. Menschen, die Strom hatten, haben Wäsche für die betroffenen Bürgerinnen
und Bürger gewaschen, Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen und vieles mehr.

Wie hat sich am 14. Juli die Situation in Ihrem
Verbandsgebiet dargestellt und nach Auslösung des Katastrophenalarms an diesem Tag
entwickelt? Gab es neben materiellen Schäden
auch Todesopfer oder Verletzte?
Aufgrund des aktuellen Starkregenereignisses
wurde am frühen Abend der Katastrophenfall
für unseren Landkreis ausgerufen. Alle Einsätze wurden von der technischen Einsatzleitung
koordiniert. Die Bundeswehr stand ebenfalls
zur Verfügung. Außerdem waren alle Rettungskräfte im Dauereinsatz. Die Priorität unserer Rettungskräfte lag in der Personenrettung.
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Spendenkonto

Überweisung angeben.
› Bei Beträgen bis zu 300 Euro reicht der Überweisungsbeleg als Spendenbescheinigung.

