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Ortsgemeinde Eitelborn, Triftstraße 6, 56337 Eitelborn

Gemeinde- und Kommunalverwaltungen
t.b.d.

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Unser Zeichen
Kommunen helfen Kommunen

Ortsgemeinde Eitelborn
Triftstraße 6
56337 Eitelborn
Telefon: 02620/8610
Mail: gemeindeverwaltung@
eitelborn.de

Datum 19.07.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Amtskolleginnen und Amtskollegen,

die Bilder der schrecklichen Hochwasserkatastrophe machen uns alle sehr betroffen.
Überwältigend sind die Hilfeleistungen und Hilfsangebote. Dennoch fehlt es an allen
Ecken und Enden. Geld ist wichtig, aber insbesondere werden auch Menschen und
Gerät gebraucht, um vor Ort in den Hochwassergebieten Hilfestellung zu leisten.
In Eitelborn wurde die Initiative „Kommunen helfen Kommunen“ ins Leben gerufen,
die ich Ihnen hier gerne vorstellen möchte. Die Initiative wird von der VG-Montabaur
unterstützt.
Die Idee ist, dass wir unsere Bauhofmitarbeitende mit Gerät zur Hilfeleistung in den
Hochwassergebieten zur Verfügung stellen. Wir wollen dann ansetzen, wenn THW,
Feuerwehr, Bundeswehr, die Versorger und die Rettungsdienste des DRK etc. die
Gebiete abgesichert haben und keine Gefahr mehr für Leib und Leben (Gas, Strom)
besteht.
Wir sind viele Gemeinden im „Einzugsgebiet“ des Ahrtales. Wenn jede dieser
Gemeinden auf vielleicht Jahressicht für einige Tage Mitarbeitende und Gerät
entsenden würde, hätte dies einen enormen Hilfseffekt.
Natürlich stellen wir in Eitelborn hier auch unser Personal ab. Auch wollen wir einen
Teil unserer Sitzungsgelder für unsere Aktion „Kommunen helfen Kommunen“
spenden.
Wir haben aber auch ganz konkret eine Internetplattform geschaffen, auf der jede
Gemeinde ihr Hilfsangebot einstellen kann. Diese Dateien werden dann den
hilfebedürftigen Gemeinden zur Verfügung gestellt, um die erforderliche Hilfe abrufen
zu können.

Jede Hilfeleistung muss dann unmittelbar zwischen den Gemeinden koordiniert
werden.
Unter dem folgenden Link können die Hilfsangebote eingestellt werden:
XXX

Und meine ganz eindringliche Bitte!
Bitte veröffentlichen Sie diesen Link nicht. Er soll nur den Gemeinden und
Kommunen zur Verfügung stehen. Die Verteilung des Links wird von hier aus zentral
durch die Übermittlung dieses Schreibens durchgeführt.
Wichtig:
Die Gemeindeunfallversicherung hat den Versicherungsschutz für unser Personal
und die eingesetzten Maschinen geprüft und bestätigt.

MACHT ALLE MIT !

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Best
Ortsbürgermeister Eitelborn

Eine Vorstellung des Projektes erfolgt am 19.07.2021 ab 18:00 im TV-Mittelrein (über
Kabelfernsehen oder Livestream im Internet) und ist danach auch in der Mediathek
verfügbar.

