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Fahrzeug-Spendenaktion für Flutopfer
Gemeinsam mit seinem Unternehmen spendet Peter Klein vier Fahrzeuge und einen Motorroller

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Flutkatastrophe im Ahrtal hat
private Lebensumstände dra-
matisch verändert, Häuser und
Grundstücke sind zerstört,
Arbeitsplätze sind verschwun-
den. Durch den Verlust des ei-
genen Fahrzeugs wird zudem
oft eine existenzielle Mobilität
stark eingeschränkt. Hoffnung
bringt für die Betroffenen die
uneingeschränkte Solidarität
mit Spendenaktionen von
Menschen aus ganz Deutsch-
land.

Eine dieser Spendenaktio-
nen wurde gemeinsam mit
verbundenen Werkstätten
aus ganz Deutschland or-
ganisiert. „Wir haben die
Bilder aus den Krisenge-
bieten gesehen und waren
zutiefst berührt. Die un-
zähligen Schicksale der Ka-
tastrophe, quasi direkt vor
unserer Haustür in meiner
Region. Nach dem ersten
Schock haben wir schnell
bemerkt, dass auch die Mo-
bilität von vielen Men-
schen eingeschränkt sein
wird. Unzählige Fahrzeuge
wurden irreparabel zer-
stört oder sind weggespült
worden. Wir wollten ge-
meinsam mit anderen Kfz-
Werkstätten unbedingt hel-
fen und etwas bewegen,“ er-
klärt Peter Klein, Ge-
schäftsführer der Kfz Kli-
nik Klein GmbH.
Binnen weniger Tage wird
eine Spendenaktion ins Le-
ben gerufen. Grundidee
hinter der Aktion ist, dass
grundsätzlich fahrbereite
Autos gespendet werden
und kostenfrei durch die
Kfz-Werkstätten general-

überholt und repariert wer-
den. Im Anschluss daran
werden die Fahrzeuge an
Betroffene gespendet. Bei
der Aktion setzt Klein auch
auf die Community der
Facebook-Gruppe „Auto-
fahrer Koblenz und Um-
gebung“. Er selbst hat die-
se Facebook-Gruppe als
Kommunikations- und Aus-
tauschplattform für Auto-
fahrer geschaffen. Diese
Plattform hilft Klein bei
der Umsetzung der Spen-
denaktion.
„Unsere Idee war, dass viel-
leicht bei dem ein oder an-
deren ein Fahrzeug in Be-
sitz ist, welches nicht mehr
gefahren wird oder bereits
seit einiger Zeit eine Re-
paratur benötigt und ab-
gegeben werden soll. Ar-
beitsleistung, Ersatzteile
und die Abwicklung er-
folgten dann durch unsere
Teams der einzelnen Werk-
stätten. Ganz nach dem
Motto ‚Gemeinsam ist man
stark‘,“ so Klein weiter.

Tatsächlich finden sich bin-
nen weniger Tage vier Fahr-
zeuge und ein Motorroller
alleine aus seiner Region.
Zusätzlich gab es auch fi-
nanzielle Spenden, die
ebenfalls in die gespende-
ten Fahrzeuge fließen konn-
ten. Klein gewinnt einen In-
dustriepartner hinzu, der
Ersatzteile und Ver-
brauchsstoffe für die Ak-
tion stiftet.
Das Team seiner Kfz-Werk-
statt setzt alle Teile zu-
sammen und schafft mit
Man-Power und Fachkom-
petenz neue Mobilität für
Betroffene. Bleibt nach Fer-
tigstellung der Fahrzeuge
die wichtige Frage nach
der fairen Vergabe der
Spenden. „Wir wollten ganz
sicher sein, dass die Spen-
den bei den richtigen Men-
schen ankommen. In der
Aktion steckt so viel Herz-
blut von uns allen, da ist
es nur mehr als richtig,
dass die neuen Eigentü-
mer korrekt ausgewählt

werden,“ erklärt Klein.
Durch ein spezielles Ver-
gabeprinzip mit detaillier-
ten Nachweisen konnte dies
erreicht werden. So konn-
ten Betroffene unterstützt
werden, die nahezu keine
Unterstützung von Versi-
cherungen oder Verwand-
ten erhalten haben. Mit
den Fahrzeugen wird nun
ein Neuanfang für Fami-
lien ermöglicht, deren kom-
plettes Leben in der Flut
weggespült wurde. „Ganz
wichtig war uns von An-
fang an die Transparenz
der ganzen Aktion. Über
die sozialen Medien habe

ich immer über den Sach-
stand und den Ausgang
der Aktion informiert. Ich
bin richtig stolz auf die ge-
samte Gemeinschaft. Das
ist wirklich toll,“ sagt Pe-
ter Klein.
Durch diese gemeinschaft-
liche Aktion der verbun-
denen Werkstätten wurden
insgesamt über 70 Fahr-
zeuge an neue Besitzer aus
den betroffenen Gebieten
übergeben. „Die Dank-
barkeit der Menschen ist
wirklich etwas Wunderba-
res. Da weiß man auch, wa-
rum man so eine Aktion
mit begleitet,“ so Klein.

Fahrzeugübergaben der Spendenaktion an Betroffene aus den
Flutgebieten. Fotos: Kfz Klinik Klein

Peter Klein (links), Geschäftsführer der Kfz Klinik Klein
GmbH, freut sich über die gelungene Spendenaktion.

Rotary Neuwied-Andernach hilft den Flutopfern an Ahr und Nette
Spendenaufruf brachte in wenigen Wochen mehr als 60 000 € ein

NEUWIED/ANDERNACH.
Damit hatten die Verant-
wortlichen von Rotary Neu-
wied-Andernach nicht ge-
rechnet. Ein Spenden-Auf-
ruf des Clubs kurz nach der
Flutkatastrophe an Ahr und
Nette brachte in wenigen
Wochen insgesamt
61 000 € Spendengelder
ein. Das Geld stammt so-
wohl von Einzelpersonen
als auch von Firmen.

Aufgrund der internationalen
Vernetzung der hiesigen
Rotarier reichte die Hilfsbe-
reitschaft bis nach Straß-
burg im Elsass und auf die
Philippinen. Amtierender RC-
Präsident Bernhard Eckel
zeigte sich bei einem klei-
nen Event zur Schecküber-
gabe auf dem ebenfalls ge-
schädigten Gut Netteham-
mer (Andernach) dankbar

und überwältigt von der So-
lidarität und tatkräftigen An-
teilnahme.
Übergeben wurden vier
Schecks stellvertretend für
die schwerstbetroffenen
Geschädigten im Kreis Ade-
nau und Altenahr sowie für
die Neurologische Therapie
RheinAhr gGmbH und an
Gut Nettehammer.
Die kleine Veranstaltung im
sonnigen Park von Gut Net-
tehammer stand im krassen
Gegensatz zu dem furcht-
baren Leid und der Zerstö-
rung, die u.a. rund um Ade-
nau zu beklagen sind. Clau-
dia Rössling-Marenbach,
derzeitige Rotary-Präsiden-
tin des Clubs Adenau-Nür-
burgring, berichtete sehr au-
thentisch, wie seit jener
Nacht im Juli für sie und ihre
Gemeinde alles anders ge-
worden sei. Einige Ortsteile

ihrer Heimatstadt seien zwar
verschont geblieben, andere
fast dem Erdboden gleich-
gemacht. Und das mit teils
entsetzlichen Konsequen-
zen für die Menschen. Der
von Frau Rössling-Maren-
bach ehrenamtlich geführte

Club hat inzwischen Geld-
spenden von einer knappen
Million gesammelt, die seit
Mitte Juni für die unbüro-
kratische Soforthilfe, für ei-
nen Hilfsfond für „Härtefälle“
und neuerdings auch für ein
Patenschaftsprogramm für

besonders betroffene Fami-
lien ausgeschüttet werden.
Ihre Arbeit wird vom Part-
nerclub „Neuwied-Ander-
nach“ mit 20 000 € unter-
stützt. Ein ähnliches Hilfs-
programm hat der befreun-
dete Rotary-Club Bad Neu-

enahr-Ahrweiler aufgelegt
und bislang Spenden von
730 000 € gesammelt. Auch
hier war nach Worten des
selbst von den Schäden be-
troffenen Präsidenten Ro-
land Brunner die Solidarität,
nicht zuletzt durch hunderte
praktische Helfer, beeindru-
ckend. Er bedankte sich
nicht nur für den weiteren
Spendenzuwachs aus Neu-
wied/Andernach von eben-
falls 20 000 €, sondern auch
für die Gelegenheit, öffent-
lich über das erlittene Leid
reden zu können.
Mit diesen seelischen Ver-
letzungen sprach er auch
Frau Barbara Börkel von der
Neurologischen Therapie
RheinAhr gGmbH aus der
Seele. Das Zentrum für Re-
habilitation, Eingliederung
und Nachsorge in Ahrweiler
war in der Katastrophen-

nacht total geflutet worden
und nutzt die rotarische
Spende von 8000 € für den
Wiederaufbau und die Etab-
lierung eines weiteren
Standortes. Darüber hinaus
hat das Team aber auch
sein Angebotsspektrum er-
weitert und lässt sich derzeit
in den Grundlagen der Trau-
matherapie schulen. Ein-
drucksvoll in dem Zusam-
menhang das von Börkel
geschilderte Beispiel einer
Rollstuhlfahrerin, die nur da-
durch überlebt habe, dass
ihr Mann zufällig nicht auf
Dienstreise war und sie so
habe retten können, und die
jetzt vom Geruch ihres Roll-
stuhls traumatisiert sei.
Vierter im Bunde bei der
Scheckvergabe des Rotary-
Clubs Neuwied-Andernach
war das Gut Nettehammer,
vertreten durch Hermann

Viktor Luithlen und seinen
Sohn Friedrich. Bei der Ent-
gegennahme eines Schecks
in Höhe von 13 000 € lobte
Friedrich Luithlen insbeson-
dere die internationale Ser-
viceorientierung von Rotary.
Durch seine lokale Veran-
kerung, seine Netzwerke und
die Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen, könn-
ten Rotary-Clubs Dinge be-
wegen, die größer als sie
selbst seien. Das gespen-
dete Geld soll vor allem der
Wiederherstellung der zer-
störten Brücke des Gutshofs
dienen. Die erfahrene Hilfe
auch aus der Bevölkerung
seit dem 15. Juli war für den
jungen Gutsherrn eine kom-
plett neue Erfahrung. Das
„Dasein in unserer Gemein-
schaft“ habe sich in seiner
Sichtweise seitdem sehr
verändert. -red-

Übergabe von durch den Rotary-Club Neuwied-Andernach gesammelten Spenden
auf Gut Nettehammer bei Andernach (v. links): Friedrich Luithlen (13 000 €), Claudia
Rössling-Marenbach (20 000 €), RC-Präsident Bernhard Eckel, Roland Brunner
(20 000 €) und Barbara Börkel (8000 €). Foto: Rotary-Club Neuwied Andernach
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