Liebe Kirchengemeinde St. Antonius, Worbis,
lieber Herr Pfarrer Hampel,

ganz herzlich möchten wir uns bedanken für die überwältigende und überaus großzügige
Spendenbereitschaft, mit der Sie alle uns hier in Eschweiler unterstützen. Es ist eine riesige
Freude und große Hilfe, diese Freundschaft und Verbundenheit spüren zu dürfen. Die
Familie Jesu Christi ist verteilt über viele Orte auf der ganzen Welt – aber sie hält zusammen.
Normalerweise ist die Inde, der Fluss, der mitten durch unsere Stadt fließt, still und ruhig. Es
ist selten, dass er über die Ufer tritt. Und an eine große Überschwemmung kann sich auch
von den älteren Eschweilern niemand mehr erinnern. Doch in der Nacht vom 14. auf den 15.
Juli 2021 ist für zahllose Menschen in Eschweiler ein Alptraum zur grausigen Realität
geworden. Mit einem Wasserkorridor von fast einem Kilometer Breite überflutete die Inde
viele Wohngebiete und Geschäftsstraßen im gesamten Stadtgebiet. Die unvorstellbaren
Wassermassen schwemmten Schlamm und Schutt durch die Straßen und in die Häuser –
manchmal bis in die erste Etage hinein. Für viele Menschen gab es ein ganz böses Erwachen.
Und selbst da, wo wachsame Augen die Flut kommen sahen und Vorsichtsmaßnahmen
ergriffen werden konnten, wie in unserem Krankenhaus, waren alle Bemühungen umsonst.
Die Fluten ließen sich nicht eindämmen, sie sprengten alle Barrieren und ergossen sich über
alle aufgeschichteten Sandsack-Dämme hinweg.
Schon in der Nacht begannen die ersten Rettungsmaßnahmen, als alle mehr als 320
Patienten aus unserem katholischen St.-Antonius-Hospital in umliegende Krankenhäuser
evakuiert werden mussten – Gott sei Dank ohne dass jemand zu Schaden kam. Nur langsam
flossen die Wassermassen ab und gaben den Blick auf die unvorstellbaren Zerstörungen frei.
Zahllose Menschen verloren durch die Überschwemmungen ihr Hab und Gut. Ganze
Seniorenheime und viele Familien mussten ihre Wohnungen verlassen, wurden in Schulen
und Notunterkünften untergebracht. Aus der Stadt selbst aber auch aus der nahen und
weiteren Umgebung kamen Helferinnen und Helfer, die den Betroffenen halfen, die
überfluteten Keller und betroffenen Wohnungen leer zu räumen. Schlamm und Schutt, aber
auch alle durchfeuchteten Möbel, defekte Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner
und Kühltruhen konnten nur auf den Gehsteigen gestapelt werden – teilweise lag der
Hochwassersperrmüll und Bauschutt bis zu 14 Meter hoch. Auf dem Weg durch die
zerstörten Straßen hatte man den Eindruck, durch ein Kriegsgebiet zu gehen. Tagelang
waren Rettungs- und Hilfskräfte aus Nah und Fern, aber auch die Bauernschaft mit allen
verfügbaren Traktoren und Transportfahrzeugen im Einsatz. Die Trinkwasserversorgung der
ganzen Stadt blieb für viele Tage unterbrochen, manche Haushalte blieben noch über
Wochen von Strom, Telefon und Internet abgeschnitten.
Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Seelsorgehelfer*innen, die wir in den letzten Jahren in
und für unser Krankenhaus ausgebildet hatten, sowie den Notfall-Seelsorgern aus dem
Bistum, haben wir an ausgewählten Standorten in der Stadt aber auch im mobilen Einsatz
durch die Straßen den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Neben aktiver
Hilfe war es im wahrsten Sinne des Wortes not-wendig, dass die traumatisierten Menschen
ihre Bestürzung, ihre Not und ihr Leid aussprechen konnten.

Bei allem Schrecken und Entsetzen über die tragischen Zerstörungen, war doch die
Erfahrung der großen Solidarität überwältigend. An zahlreichen Stellen im gesamten
Stadtgebiet wurden Sammelstellen für Sach- und Lebensmittelspenden zur Versorgung der
Notleidenden eingerichtet. Freiwillige brachten Getränke, warme Mahlzeiten und Snacks zu
Betroffenen und Helfern. Wer konnte, stieg in seine Gummistiefel und packte mit an: nicht
nur im eigenen Haus oder bei Bekannten und Nachbarn, sondern es kamen auch Helfer aus
nah und fern, die tatkräftig mit anpackten. So konnte vor allem auch jenen geholfen werden,
die z.B. durch Alter oder Krankheit besonders betroffen waren.
Besonders auch die Unterstützung mit Geldspenden ist überwältigend – und Ihre Gemeinde
hat einen riesengroßen Beitrag dazu geleistet! Sehr viele Spenden sind eingegangen auf den
Konten der Stadt, des Bistums oder der Caritas. Aber auch wir als katholische
Pfarrgemeinden haben viele Spenden erhalten und damit auf unbürokratische Weise vielen
Betroffenen helfen können.
Wie haben wir konkret die inzwischen mehr 25.000 Euro nutzen können, die von den
Mitgliedern Ihrer Kirchengemeinde St. Antonius, Worbis, gespendet und auf das Konto
unserer Pfarrei überwiesen wurden?
Aufgrund der Corona-Situation hatten wir die Erstkommunionfeiern auf die ersten drei
Wochenenden nach den Schul-Sommerfeiern verschoben. Nun sind durch die
Flutkatastrophe zahlreiche Kommunionfamilien schwer betroffen. Sie alle haben wir mit
einer großzügigen Spende aus Ihrem Topf unterstützen können. Auch für Einzelfallhilfen bei
Senioren, Kranken oder kinderreichen Familien haben wir auf Ihre Spenden zurückgreifen
können. Zudem werden manche Schäden erst mit und mit offenbar – so ist z.B. vor wenigen
Tagen eine Etagendecke in einem von der Flut betroffenen Haus in der Innenstadt
überraschend eingestürzt. Auch wenn Menschen unter den Trümmern begraben wurden, so
ist Gott sei Dank niemand schwer verletzt worden. Aber auch hier mussten viele Menschen
auch aus den umliegenden Häusern ihre Wohnungen verlassen mit nichts außer dem
Schlafanzug, den sie am Leibe trugen – und bis heute haben sie ihre Wohnungen wegen
Einsturzgefahr nicht wieder betreten dürfen. Wir sind froh, in solchen Fällen auch in Zukunft
noch Hilfsmittel zur Verfügung zu haben.
Liebe Mitchristen, noch einmal möchte ich Ihnen aus ganzem Herzen und im Namen aller,
die von Ihren Spenden profitiert haben und werden, ein großes Dankeschön und Vergelt’s
Gott aussprechen. Ihre Spendenbereitschaft hat uns überwältigt. Sie haben viel Not wenden
können. In unseren Gebeten und Gottesdiensten haben wir Sie alle ganz fest mit
eingeschlossen! Möge Gott Sie alle mit seinem reichen Segen beschenken!
In herzlicher Verbundenheit
für die katholischen Kirchengemeinden in Eschweiler
Michael Datené, Pfr.
Hannokarl Weishaupt, Pfr.

