
Unterstützung für Flutopfer aus der Region
Buchautorin Tina Hüsch spendet Einnahmen / Wäller Helfen lädt zum Charity-Event in den Stöffel-Park ein

KREIS. -jac- In der ver-
gangenen Woche hat der
Starkregen in der Eifel und
vielen anderen Regionen
in Deutschland und den
Nachbarländern zu einer
Hochwasser-Katastrophe
schrecklichen Ausmaßes
geführt und das Leben vie-
ler Menschen auf den Kopf
gestellt. Die große Welle
sorgte für Verzweiflung und
Verwüstung, aber auch für
eine Welle der Hilfsbereit-
schaft. Auch aus dem Wes-
terwald sind seit dem ver-
heerenden Unwetter viele
Einsatz- und Rettungskräf-
te der Hilfsorganisationen
aus den Verbandsgemein-
den unermüdlich im Ein-
satz, um in den betroffenen
Regionen zu helfen.

Die Freiwilligen Feuerweh-
ren, die RescueGroup Wes-
terwald, die Ortsvereine des
DRK und der DLRG sowie
viele Unternehmen, Vereine,
Landwirte und private Initia-
tiven, leisten tatkräftig Un-
terstützung. Beispielsweise
wurden Sammelstellen für
Sachspenden eingerichtet,
entsprechende Aufrufe in
den sozialen Netzwerken
werden täglich zigfach ge-
teilt. Der Tenor überall gleich:
„Wir müssen helfen!“
So geht es auch Buchauto-
rin und Dichterin Tina Hüsch
aus Bad Marienberg. Wie
viele andere Menschen, war
sie geschockt von den Bil-
dern der Verwüstung. „Das
macht mich richtig betroffen,
wenn ich das sehe. Die vie-
len Menschen und Tiere . . .

Das rüttelt einen richtig wach
und man sieht, wie gut es ei-
nem selbst doch geht. Da
muss man einfach etwas zu-
rückgeben – jeder so, wie er
kann.“ Und das macht sie
auch. Mittlerweile hat die
46-Jährige neun Gedicht-
bände herausgebracht. Die
Einahmen aus dem Buch-
verkauf des gesamten Jah-
res möchte sie zu 100 % an
die Hochwasserhilfe spen-
den. „Wir brauchen jetzt kei-
ne Schuldzuweisungen. Die
Menschen leisten in den be-
troffenen Gebieten gerade
unfassbar viel, doch am lan-
gen Ende braucht man eben
Geld, und da möchte auch
ich mithelfen.“

Der kreative Kopf arbeitet
bereits am zehnten Ge-
dichtband, der den Titel
„Regenbogen meiner Poe-
sie“ tragen wird. „Dieser soll
hier auf diese Welt kom-
men, um mit seinen ge-
samten Verkaufserlösen, die
er je erzielen wird, nur Gu-
tes zu tun. Auch über die ak-
tuelle Situation hinaus“, er-
klärt die Westerwälderin.

Charity-Event
im Stöffel-Park
Beim großen Charity-Event
des gemeinnützigen Ver-
eins Wäller Helfen ist die
Dichterin ebenfalls dabei.
Der Familientag mit Clown,
Musik und vielem mehr, fin-

det am Sonntag, 5. Sep-
tember, im Stöffel-Park in
Enspel statt. Künstler aus
der Region, wie beispiels-
weise Singer und Songwri-
ter Mirco Santocono sowie
die Bands „Some Songs“
und „Max is Alright“ haben
sofort ihre Teilnahme zu-
gesagt und auch Tina
Hüsch wird mit ihren Ge-
dichtvorträgen positive
Energie versprühen. Außer-
dem wird sie Bücher ver-
kaufen – der Erlös fließt
selbstverständlich in den
Spendentopf von Wäller
Helfen.
Wie schon seit Beginn der
Corona-Pandemie, setzen
sich alle Beteiligten auch

jetzt wieder mit aller Kraft
für die Bürger ein – diesmal
auch überregional. Auf der
Facebookseite „Wäller hel-
fen e.V. Nachbarschaftshilfe
Netzwerk Westerwald“ gibt
es unter anderem alle wich-
tigen Informationen rund um
Hilfe, Geschehnisse, Erfol-
ge, etc. bezüglich der
Hochwasser-Katastrophe.
Und auch dem Spenden-
aufruf des Vereins, rund um
die Vorsitzenden Björn Flick
und Christian Döring, sind
viele Wäller gefolgt: Mittler-
weile ist bereits eine Spen-
densumme von mehr als
100 000 € zusammenge-
kommen – eine starke Leis-
tung und ein Ende ist noch

nicht in Sicht. Und hier ist
eins sicher: Die Hilfe kommt
genau da an, wo sie benö-
tigt wird – sei es finanziell,
durch Sachspenden oder
Manpower. „Die haben ein-
fach schon Erfahrung und
wissen genau, was zu tun
ist. Daher freue ich mich
auch riesig, dass ich bei
dem Event dabei sein kann“,
so Tina Hüsch.

M Wer Tina Hüsch unter-
stützen und Gedichtbände
erwerben möchte, findet alle
Informationen auf www.
wundertuetenpoet.de. Wei-
tere Infos zu Wäller Helfen
und dem Charity-Event gibt
es auf www.waellerhelfen.de.

Die schrecklichen Unwetter haben wie hier in Ahrweiler zu einer Spur der Verwüs-
tung geführt. Foto: Christian Thielen

Buchautorin und Dichterin Tina Hüsch aus Bad Marien-
berg möchte ihre Buch-Einnahmen spenden. Foto: privat

EINE REGION STEHT ZUSAMMEN
Hand in Hand gemeinsam durch diese schwere Zeit der Flutkatastophe

Wir trauern um die Opfer

Messdiener sammeln für
Betroffene der Flutkatastrophe
ELKENROTH. Die Mess-
dienerschaft St. Elisa-
beth hat sich entschlos-
sen, eine Spendenaktion
zugunsten der vielen Be-
troffenen der Flutkatast-
rophe in Rheinland-Pfalz
zu starten. In Anbetracht
der schrecklichen Bilder,
die uns aus den überflu-
teten Gebieten erreicht
haben, bittet die Mess-
dienergruppe daher um
Unterstützung. Dafür
werden in den örtlichen
Geschäften Landflei-
scherei und Getränke-
markt „der Henrichs“,
Bäckerei Nagel, Post &
Shop und den Friseur-
salons Brenner und
Pfeiffer bis zum Ende der
Sommerferien Spen-
dendosen aufgestellt.
Außerdem finden Sam-
melaktionen im An-

schluss an den Kirmes-
gottesdienst am 1. Au-
gust und den Messdie-
nergottesdienst am 28.
August statt.
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Wer hilft nach der Flut?
Jonas Frobel, Fachanwalt für Versicherungsrecht, beantwortet Fragen

REGION. Nach dieser ver-
heerenden Flutkatastro-
phe, bei der die Menschen
Hab und Gut verloren und
immense Schäden an den
Häusern zu beklagen ha-
ben, stellt sich die Frage
nach dem Versicherungs-
schutz. AM WOCHENEN-
DE hat sich für Sie umge-
hört. Jonas Frobel, Fach-
anwalt für Versicherungs-
recht, beantwortet alle
wichtigen Fragen.

Herr Frobel, welche Ver-
sicherung zahlt was?
Jonas Frobel: In Frage
kommen Wohngebäude-
und Hausratsversicherung.
Die Wohngebäudeversi-
cherung zahlt, grob erklärt,
die Reparatur der Schä-
den am Gebäude und ggf.
auch dessen Neuerrich-
tung. Dies setzt voraus,
dass in der Versicherung
auch der Schutz gegen
Elementarschäden wie
Überschwemmung ent-
halten ist.

Die Hausratsversicherung
zahlt bei Verlust von Haus-
ratsgegenständen, wie z.
B. Möbel, Elektrogeräten
oder auch Sammlerstücke
wie Modelleisenbahnen
usw., oder auch, falls diese
durch das Flutereignis nun
unbrauchbar sind.
Bei Selbstständigen: Ihr
Betriebsinventar wird re-
gelmäßig durch eine sog.
Inhaltsversicherung (auch
teilw. Geschäftsinhalts-,
Betriebsinhalts-, Sachin-
halts oder Inventarversi-
cherung genannt) ge-
schützt.

Woran erkenne ich, ob ich
einen Schutz gegen Ele-
mentarschäden wie
Überschwemmung und
Überflutung habe?
Jonas Frobel: Zunächst
sollten Sie einen Blick in

Ihren Versicherungs-
schein/Versicherungspo-
lice und Ihre Versiche-
rungsbedingungen werfen.
Dort ist der Umfang des
Versicherungsschutzes
notiert. Sollten der Versi-
cherungsschein und auch
die Bedingungen der Flut
zum Opfer gefallen oder
sonst nicht mehr auffind-
bar sein, sollten Sie sich
an eine Kundenhotline Ih-
res Versicherers wenden.
Dort hilft man Ihnen weiter
und dort weiß man auch,
dass Sie einen gesetzli-
chen Anspruch auf noch-
malige Aushändigung ha-
ben. Falls derzeit der Post-
empfang nicht oder nur
sehr eingeschränkt mög-
lich ist, können Sie sich
auch einen Versiche-
rungsschein und die Be-
dingungen in digitalisierter
Form per Mail zusenden
lassen. Dann hätten Sie sie
dann z. B. auf Ihrem Smart-
phone.

Wenn geklärt ist, dass ich
grundsätzlich Versiche-
rungsschutz habe, wie ge-
he ich dann am besten
weiter vor?
Jonas Frobel: Sie müssen
den Schaden beim Versi-
cherer anzeigen. Der Ver-
sicherer hat im Regelfall
auch im Internet Formblät-
ter, die Ihnen die Scha-
densanzeige erleichtern.
Der Versicherer entsendet
dann einen Gutachter.

Wichtig ist hierbei, dass Bil-
der vom Hausrat gemacht
werden, bevor er entsorgt
wird, und vom Zustand des
Gebäudes, bevor Repara-
turarbeiten durchgeführt
werden. Gerade für den
Hausrat müssen Sie eine
detaillierte Liste mit Ihren
zumindest geschätzten
Anschaffungspreisen er-
stellen. Wenn es Ihnen ge-
lingt, noch ein Unterneh-
men zu finden, dass Ihnen
für die Wiederherstellung

des Gebäudes einen Kos-
tenvoranschlag anfertigt, ist
dies ideal, aber nicht zwin-
gende Voraussetzung.

Wann sollte ich einen
Rechtsanwalt einschal-
ten?
Jonas Frobel: Einen
Rechtsanwalt brauchen Sie
streng genommen erst
dann, wenn der Versicherer
die Regulierung ganz oder
teilweise verweigert oder
etwa sich ohne Erklärung
überhaupt nicht rührt. Wenn
Sie vorher einen Rechts-
anwalt einschalten, zum
Beispiel zur Hilfe bei der
Schadensanzeige, dann
werden dessen Kosten re-
gelmäßig nicht von einer
Rechtschutzversicherung
übernommen. Dies kann
gerade bei hohem Scha-
den trotzdem im Einzelfall
wirtschaftlich sinnvoll sein.

Das Gespräch führte
Christian Thielen.
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Interview AM WOCHENENDE

Nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. Mehr unter corona-schutzimpfung.de
oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837 (English, , Türkçe, Русский) sowie in
Gebärdensprache unter www.zusammengegencorona.de.

Aşı olunuz. Tam aşı koruması için.

Lassen Sie sich impfen. Für den vollen Impfschutz.

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660
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