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[Folie 1 – Startfolie] 

Liebe Freunde, 

liebe Helferinnen und Helfer, liebe Freunde aus dem Ahrtal, 

herzlich Willkommen hier im Lindensaal in Stahlhofen. Schön, dass so viele der 

Einladung gefolgt sind. Wir begehen heute ein Fest der Freundschaft, dass uns 

das Schicksal beschert hat. 

Es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen und in entspannter 

Atmosphäre unsere Verbindung zueinander pflegen und vertiefen. 

Erlaubt mit bitte einen Rückblick, erlaubt mir die nächsten Minuten Erlebnisse, 

Begegnungen, Emotionen und Bilder mit Euch gemeinsam zu durchleben. 

Der 14.07.2021 – ein Datum, dass sich vielen von uns ins Innere gebrannt hat, 

ein Datum dass vielen Menschen unendliches Leid, Chaos, 

Perspektivenlosigkeit, Angst – aber auch ehrliche Solidarität, Freundschaft, 

Hilfsbereitschaft und neue Perspektiven gebracht hat. 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Am morgen des 15ten Juli ereilten uns hier die ersten zögerlichen Nachrichten, 

dass es im Ahrtal und in NRW zu teilweise massiven Überschwemmungen 

gekommen sei – jedoch waren alle diese Nachrichten noch recht vage. Auch 

Informationen über Kontakte der Helferinnen des THW, der freiwilligen 

Feuerwehren und des DRK aus unserer Region konnten kein deutliches Bild der 

Katastrophe erahnen lassen. 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Am Freitag den 16ten Juli waren die Bilder und Nachrichten dann deutlicher: 

Eine der größten Naturkatastrophen Deutschlands hat sich in der Nacht vom 

14ten auf den 15ten direkt bei uns vor der Haustür ereignet.  

[Folienwechsel – diverse Bilder] 
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Als die Kammerdinnen und Kammeraden der FFW Wallmerod zur Sammlung 

von Hilfsgütern per „Social Media“ am Freitag, 16.07.21 aufriefen, stand für 

mich der Beschluss fest – wir in Stahlhofen unterstützen die Aktion. 

[Folienwechsel – Hilfsgüter-Sammlung] 

Gegen 11.30 Uhr sendete ich dann an alle meine Stahlhofener Kontakte eine 

WhatsApp mit der Bitte, dass wir nachmittags in Stahlhofen Lebensmittel, 

Babyartikel, Kleidung und mehr bei mir zentral sammeln, um sie dann der 

Feuerwehr zu übergeben.  

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Kaum war diese Nachricht gesendet, stand mein Handy nicht mehr still! Die 

Hilfsbereitschaft überrannte mich binnen kürzester Zeit. Also schickte mich 

meine Chefin unmittelbar in den Feierabend, um mich um die spontane Aktion 

zu kümmern. 

Unterwegs am Heimweg wurde dann eiligst der „große Klavieranhänger“ von 

Helen Staudt und der Pferdeanhänger von Peter Müller klar gemacht. Das sollte 

reichen – dachte ich. 

Während des Sammelns kam Carmen Wuttke und brachte ein Paket, dass Sie 

gepackt hatte. Sie wirkte sonderbar verwirrt. Sie wirkte wie eine getriebene 

Person auf der Flucht, übergab mir das Paket mit ungefähr den Worten, dass 

sie gerade nicht mehr habe und geben können und sie sich auch dringend um 

ihre Mutter und ihren Bruder kümmern müsse. Für mich machte diese Aussage 

in diesem Moment gar keinen Sinn. An diesem Abend bestand jedoch keine 

Möglichkeit zum Nachdenken, denn die Aktion entwickelte sich zu einer mega 

Aktion! 

Dank der grandiosen Unterstützung vieler aus dem Ort und insbesondere durch 

meine beiden Freunde Christian Becker und Florian Neuroth, beides 

Feuerwehr-Kammeraden die bis kurz vor der Sammlung noch im Dauereinsatz 

im Tal waren, konnte die Sammlung professionell und mit entsprechender 

Logistik umgesetzt werden. Als z.B. die Kartons nicht ausreichten, telefonierte 

Christian mal schnell, um innerhalb kürzester Zeit mehrere hunderte 

Umzugskartons zu organisieren. Schnell war klar, die 2 Anhänger reichen nicht 

und wir müssen irgendwie selbst anliefern. Also organisierte Christian 

kurzerhand einen 40 Fuß Container… Den kriegen wir nie voll – auch ein Irrtum!  

[Folienwechsel – diverse Bilder] 
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Oder unsere Kirmesjugend, die durch die Straßen zog und Handzettel verteilte, 

dass wir eine spontane Sammlung gestartet haben und sie am Abend dann 

wieder kommen würden, um auch nicht mobilen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern die Möglichkeit einräumten eine Spende beitragen zu können. 

Oder auch mein Freund Volker Buchholz der innerhalb kürzester Zeit weit über 

1.000 Euro organisierte – die noch am selben Abend in Baby-Hygiene, Nahrung 

und Lebensmittel investiert wurden. Allein diese Aktion ist fast eine eigene 

Erzählung wert. 

Nun, es wurde bis in Einbruch der Dunkelheit gesammelt, gegen 23.00 Uhr war 

der Container randvoll! Aber – wir konnten diesen nicht mehr zu einer 

zentralen Sammelstelle bringen, denn diese hatten Aufnahmestopp! 

Dank der Kontakte von Florian und Christian konnte der Container dann am 

Samstag zum Verteilerzentrum des DLRG Andernach gebracht werden. Mit 15 

Helferinnen und Helfern fuhren wir morgens los, zur Freude der doch etwas 

überforderten Organisation in Andernach… Und konnten dort unsere Güter 

loswerden… 

Auf dem Heimweg dann kam mir das irritierende Gespräch mit Carmen wieder 

in den Sinn! Ich fragte im Auto, ob jemand wisse, was bei Carmen los sei – da 

sie am Abend zuvor so komisch gewesen sei. Schnell bekam ich eine Antwort, 

die mein großes Rätsel im Kopf auflöste. „Wusstest Du denn nicht, dass Ihre 

Mutter und Ihr Bruder im Ahrtal wohnen? Sie sind beide betroffen – wir wissen 

nur nicht genau wie stark. Sie sind wohl nun auch bei Carmen,“ hieß es aus den 

Reihen der Mitfahrer. 

Dies stach mir schon beim Hören unmittelbar ins Herz. Schnell mischten sich 

die Bilder und das Erlebte zu einem Gefühlscocktail! Kurzum – das nächste 

Telefonat galt Carmen, die mir bestätigte, dass sie familiär und im 

Freundeskreis betroffen sei. Beim Telefonat liefen mir dann die Tränen der 

Betroffenheit. Das Telefonat endete mit meinem Angebot, dass ich gerne 

helfen werde und mir auch gut vorstellen könne, dass wir seitens Stahlhofen 

genug Helferinnen und Helfer organisieren könnten – falls gewünscht. 
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[Folienwechsel – St. Pius-Straße] 

Sonntags morgens gegen 07.30 Uhr bekam ich dann eine WhatsApp von 

Carmen – ganz bescheiden und fast verschämt fragte sie um Mithilfe. So zwei 

bis drei Leute seien toll. Und wieder wurde WhatsApp zu einer sinnvollen 

Einrichtung… Gegen 8.00 Uhr sendete ich, nach einem kurzen Telefonat mit 

Carmen, einen Hilfeaufruf. Gegen 9.30 Uhr machten wir uns dann mit 2 

Kleinbussen auf den Weg ins Ahrtal – nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sogar ein 

Catering für die Helferinnen und Helfer, sowie die Betroffenen wurde in der 

Kürze der Zeit organisiert und mitgenommen. Daniela und Steffen Haberstock 

feierten an diesem Wochenende Kommunion und gaben uns ein großzügiges 

Catering mit auf den Weg. Damit war der Weg bereits an diesem Morgen für 

die zukünftige Mannschaftsverpflegung vorgegeben – wie sich im Lauf der Zeit 

dann herausstellte wurde das Catering eine ganze Weile von Daniela und 

Steffen federführend organisiert, besorgt und vorbereitet. 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Die Anfahrt in die Pius-Straße war bereits abenteuerlich… Doch kaum auf der 

Höhe des Marien-Krankenhauses, über die Hardtstraße kommend, zeigte sich 

das Bild einer unvorstellbaren Verwüstung und Katastrophe! Der Atem hielt an 

– alle wurden wir still. Jetzt nur noch zu Thorsten Wuttke durchschlagen, der 

uns bereits an der Erich-Kästner-Realschule erwartete. Die Strecke vom 

Krankenhaus bis zum Parkplatz – es war eine Fahrt durch die gefühlte Hölle. 

Eine nasse, schlammige Hölle in der Chaos und Verwüstung herrschten. 

Am Ziel angekommen wurden wir von Thorsten in Empfang genommen und wir 

organisierten uns und die Arbeit. Dort lernten wir Carmens Bruder Carsten 

Mühlenhoff kennen. Lieber Carsten, schön dass Du da bist – sei uns herzlich 

willkommen! Auch Carmens Mutter, die wir erst später kennen lernen durften, 

da Ihre Wohnung Gott sei Dank unbeschadet blieb. Doch das Hochhaus in dem 

sie wohnt lief bis ins Erdgeschoss voll. Liebe Marlies, Du bist ja schon eine halbe 

Stählwer Bürgerin und kommst gerne her – schön, dass Du auch heute dabei 

bist – wir heißen Dich herzlich in unserer Mitte willlkommen. 

Auch in der mittelbaren Nachbarschaft konnte dringend Hilfe benötigt werden: 

So teilten wir uns in zwei Trupps und lernten dort den Hausstand von Eberhard 

und Margit Breuer kennen. Ihr beiden, schön, dass ihr heute gekommen seid, 

herzlich Willkommen in Stahlhofen! 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 
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Da Eberhard kurz vor der Flut einen Schlaganfall erlitt, war er in der Flutnacht 

nicht im Haus –Margit musste die Nacht im Obergeschoss alleine durchstehen, 

bevor sie am darauffolgenden Morgen das Haus verlassen konnte. Wir wurden 

dort von der Tochter Nadja Peters in Empfang genommen. Die Schwiegersöhne 

Dominik Peters und Stefan Peters waren ebenso Vor-Ort.  

Heute sind die Familien komplett hier: Margit und Eberhard Breuer, Nadja und 

Dominik Peters mit Tochter Eleen, Meike und Stefan Peters mit den Kids 

Henning und Arne. Ihr lieben, seid uns von Herzen willkommen. Schön, dass Ihr 

da seid! Besonders freue ich mich, dass ich heute Meike das erste Mal 

persönlich sehe – telefonisch schien es ja teilweise so, als würden wir uns 

schon Jahre kennen. 

[Folienwechsel – Max-Planck-Straße] 

Am Mittwoch, 21.07.2021 ging es dann in die Max-Planck-Straße zu Kurt und 

Irma Pantenburg. Der kleinere Trupp war dort den ganzen Tag im Einsatz – 

nicht nur bei Familie Pantenburg, sondern auch in der Nachbarschaft – einfach 

anpacken, wo es anzupacken galt. 

Gerne hätten wir Kurt und Irma, sowie ihre Tochter Silke heute hier begrüßt. 

Allerdings, Ihr wisst ja wie es ist, alle unter einen Hut zu bekommen. Das 

Enkelkind der beiden feiert heute Erstkommunion – das geht vor. Also senden 

wir von hier aus ein herzliches Hallo und ganz liebe Grüße. 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Am Freitag, 23.07.21 ging es erneut in die Max-Planck-Straße: Ziel waren Kurt 

und Irma. Bei dieser Aktion durften wir die lieben Nachbarn kennen lernen: 

Regine und Dieter Krommes. Auch Euch beide – seid uns herzlich hier in 

Stahlhofen willkommen, schön, dass Ihr heute dabei seid. Ich erinnere mich 

sehr an unsere erste Kontaktaufnahme, liebe Regine – Du hast mich ins Haus 

gebeten und Dir war es sichtlich unangenehm, wie es nach einer Katastrophe 

aussah.  

Es folgten weitere Einsätze in Bad Neuenahr-Ahrweiler, auf beiden Seiten der 

Ahr. Eigentlich ist die Strecke zwischen der Max-Planck und der St. Pius-Straße 

fast fußläufig – jedoch nach der Katastrophe ein riesiger Hindernislauf. 
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[Folienwechsel – Altenburg] 

Am Samstag, 24.07.22 ging es dann mit mehr als 20 Helferinnen und Helfern 

nach Altenburg zu Carmens Schulfreundin Daniela. Wir wussten zwar aus 

Schilderungen, dass die Familie die Flutnacht auf dem Dach ihres Hauses 

verbracht hatte – aber das Bild, das uns in Altenburg erwartete, ist nicht in 

Worte zu fassen. Wir dachten schon in Bachem (Ahrweiler), wir hätten die 

Hölle gesehen…  

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Es steigerte sich dann in Neuenahr in der Max-Planck-Straße – aber was wir in 

Altenahr sehen mussten ist bis heute nicht zu fassen. Nach einer 

Anfahrtstragödie konnten wir endlich von Josef in Empfang genommen 

werden, um zu Fuß durch Altenahr nach Altenburg zu gelangen.  

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Liebe Daniela, lieber Josef – Ihr seid zu uns gekommen. Ich möchte Euch mit 

den Worten von Eurem Sohn Timo hier in unserer Mitte herzlich begrüßen. Das 

ihr da seid ist einfach: NICE! 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Auch in Altenburg konnten wir einige Male mithelfen und wurden hier immer 

herzlich als Freunde empfangen. 

[Folienwechsel – Dernau] 

In der Woche darauf am 31.07.2021 ging es dann zum ersten Mal nach Dernau. 

Auch hier bot sich ein unvorstellbares Bild der Verwüstung. Auch über 14 Tagen 

nach der Flutnacht – das Chaos pur. Wieder diese Bilder, wieder diese 

Ohnmacht, wieder dieser Geruch – wieder die reine Zerstörung! 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

In der Bachstraße lernten wir dann weitere Freunde kennen – die Eltern von 

Daniela: Hannelore und Dieter Koll, sowie Danielas Bruder Markus mit seiner 

damaligen Freundin Stephanie. Ich freue mich Euch vier heute hier in unserer 

Runde begrüßen zu dürfen, schön, dass Ihr da seid! 
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[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Wieso damalige Freundin Stephanie? Nun – eigentlich wollten Markus und 

Steffi kurz nach der Flutnacht heiraten, dann kam die Flut und die Hochzeit ist 

im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Die Geschichte hat jedoch 

ein HappyEnd: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – die beiden haben kürzlich 

Ja zueinander gesagt! Von uns allen hier unsere herzlichen Glückwünsche – 

möge die erlebte Katastrophe Euch zusammenschweißen und Ihr allzeit Euer 

gemeinsames Glück finden! 

[Folienwechsel – diverse Bilder] 

Auch bei Euch in Dernau konnten wir bereits zahlreiche Arbeitseinsätze leisten. 

[kurze Pause] 

[Folienwechsel – Fremde - Freunde] 

Liebe Freunde aus dem Ahrtal, 

erlaubt mir zu sagen, dass wir überall als Fremde zu Euch kamen. Auch wenn 

Ihr Eure Häuser teilweise gar nicht mehr für uns aufschließen musstet, das 

hatte die schreckliche Flut ja bereits erledigt, so habt Ihr uns Eure Herzen 

geöffnet. Das ist das größte Vertrauen und der größte Dank den Helferinnen 

und Helfern gegenüber, den wir alle hier erfahren dürfen. Unser Dank geht 

heute auch an Euch – danke, dass wir freundschaftlich miteinander verbunden 

sein dürfen. Wir Stählwer und alle Helferinnen und Helfer möchten Euch sagen, 

wir sind auch weiterhin gerne für Euch da. Egal, ob wir Euch beim Hausbau, 

beim Anlegen des Gartens oder als Gesprächspartner zur Seite stehen können. 

Ihr wisst – ein Anruf genügt. 

Heute darf ich Euch allen noch ein nachträgliches Ostergeschenk überreichen. 

In unseren Nachbargemeinden Ettersdorf und Daubach wurden bei Festen 

Spenden zu Gunsten des Ahrtals gesammelt. Aus diesem Topf möchten wir 

heute jedem Hausstand einen Umschlag mit etwas Barem überreichen. Dieser 

kann Euch sicher bei den noch andauernden Renovierungen bzw. Einrichtungen 

oder dem Neubau einen Wunsch erfüllen. Verwendet es bitte in Eurem Sinne. 

Uns alle ist es wichtig, dass wir den heutigen Tag nutzen um Miteinander im 

Dialog zu stehen, um Erlebtes zu besprechen und unsere Freundschaft 

zueinander pflegen und ausbauen zu können. 
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[Folienwechsel – Gedenken] 

An dieser Stelle möchte ich Euch nun bitten, dass wir einen Moment bewusst 

innehalten. Bei allem was Ihr liebe Freunde erleben musstet, es ist furchtbar, 

möchte ich an dieser Stelle auch jenen Menschen Raum schenken, die in der 

Flutnacht ihr Leben lassen mussten oder die liebe Angehörige und Freunde 

verloren haben. Gedenken wir auch derer, die durch den furchtbaren Krieg in 

der Ukraine betroffen sind. Ich bitte daher, dass wir uns zu einem kurzen 

Moment des Gedenkens und der Stille erheben. 

[kurze Stille/ Gedenkminute] 

Vielen Dank! 

[Folienwechsel – Danke allen] 

Liebe Helferinnen und Helfer, 

ich könnte hier nun noch so viele weitere Botschaften, Geschichten oder Bilder 

aufzeigen. Ich könnte davon berichten, dass wir in einer Spendenaktion weit 

über 25tsd. Euro zusammen bekommen haben, könnte die hunderte, wenn 

nicht gar tausende Helferstunden auflisten, könnte zurückgelegte Kilometer 

addieren, könnte die zahlreichen Verdienste so vieler einzelner hier 

beschreiben. Ich könnte von Volker Buchholz und seiner spontanen 

Lebensmittel-Besorg-Aktion in Dernau berichten, die unser lieber REWE-Chef 

Mario Neuroth sofort unterstützt hat, könnte meinen Frau wegen der 

Spendenkassenführung über den Klee loben… Ich könnte von der St. Martin-

Aktion oder der Weihnachtsaktion berichten, und, und, und.  Das sind nicht nur 

statistische Zahlen… Aber ich laufe Gefahr, dass ich dann zu viele Namen 

vergesse und das wäre nicht richtig. Wenngleich ich eben auch mal einzelne 

Namen genannt habe, so versteht diese nicht als Wertung. Die Namen sind 

stellvertretend für Euer aller Einsatz! 

 

Liebe Helferinnen und Helfer, 

erlaubt mir noch ein Wort zu Euch. Ich bin nach wie vor berührt über das was 

wir gemeinsam geschafft haben. Die Gemeinschaft und Solidarität unseres 

Dorfes machen mich stolz, berühren mich enorm. Auch gerade jetzt wieder, wo 

wir in der der Corona-Katastrophe und der Katastrophe im Ahrtal nun auch 

jetzt in Kriegs- und Krisenzeiten wieder zusammenstehen. Ich möchte Euch 

allen, auch denen die heute leider nicht dabei sein können, meinen tiefsten 
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Dank aussprechen. Im Namen der Ortsgemeinde, aber auch sicherlich im 

Namen der Betroffenen finde ich kaum die rechten Worte für die Leistungen 

der Solidarität. Euch allen gilt höchste Anerkennung und Dank! 

Nun aber genug der Worte – ich hoffe Euch mit dieser kurzen Reise durch die 

Zeit und durchs Ahrtal nicht gelangweilt zu haben. Ich wünsche uns allen nun 

einige schöne, entspannte und hoffnungsvolle Stunden bei zahlreichen 

Gesprächen! Wir dürfen auch heute wieder miteinander lachen und unseren 

Emotionen freien Lauf lassen. Allen einen guten Hunger und Durst! 

Danke an alle, die das heutige Fest der Freundschaft ermöglichen und 

ermöglicht haben! 

[Folienwechsel – Startfolie] 

Eine Bitte – die Getränke stehe allen in der Theke kalt, das Essen ist hier im Saal 

aufgebaut. Bitte organisiert Euch selbst und greift einfach zu. Wenn es an 

etwas fehlt, dann sprecht mich gerne an – aber bitte bedient Euch selbst. 

Danke 


