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Mehr als 50.000 Euro  
können ausgereicht werden  

Gelder auf dem Spendenkonto für Hochwasserbetroffene des DRK-
Kreisverbands sollen Bedürftigen im Saale-Holzland-Kreis zugute kommen  

Eisenberg.  Der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. hatte nach dem 
verheerenden Juni-Hochwasser ein Spendenkonto für die Hochwasseropfer im Saale-
Holzland-Kreis eingerichtet. Inzwischen haben hilfsbereite Menschen aus dem Kreis und 
darüber hinaus rege auf dieses Spendenkonto eingezahlt. Mehr als 50.000 Euro sind 
inzwischen zusammengekommen, davon allein 40.000 Euro von der Thüga AG und der 
Thüringer Energie AG , berichtet Peter Schreiber, Vorstandsvorsitzender des DRK-
Kreisverbands. Er traf sich in Eisenberg mit Landrat Andreas Heller, um zu besprechen, wie 
die Hilfe gezielt eingesetzt werden kann. Der Landrat hatte die Einrichtung des 
Spendenkontos für Betroffene im Saale-Holzland-Kreis ausdrücklich begrüßt, und er bedankt 
sich bei allen, die bisher Geld gespendet haben oder dies noch tun möchten. Neben der 
spontanen Hilfe der Menschen in den Stunden der Not sind auch die danach eingegangenen 
Spenden ein Beleg für die Hilfsbereitschaft unserer Menschen.

  

Wegen der geplanten Anrechnung von Spendengeldern auf staatliche Hilfen für 
Hochwasserbetroffene hatte der DRK-Landesverband Thüringen bei der Landesregierung 
protestiert  mit Erfolg: Die entsprechende Richtlinie des Bauministeriums für 
Hochwasseropfer wurde inzwischen geändert; Spenden werden nun nicht mehr auf 
staatliche Finanzhilfen angerechnet. Wir begrüßen es sehr, dass das Land damit 
unbürokratisch im Interesse der Hochwasseropfer und der Spender gehandelt hat , erklärt 
Peter Schreiber dazu. Nachdem das geklärt ist, können wir nun auch im Saale-Holzland-
Kreis damit beginnen, die Spendengelder zweckentsprechend auszureichen. Grundsätzlich 
sollen die Spenden aus der Region auch in der Region verwendet werden. Das heißt, 
vorrangig werden Anträge von Hochwassergeschädigten mit Wohnsitz im Saale-Holzland-
Kreis bedacht.  

Das DRK konzentriert sich in Thüringen mit der Hochwasserhilfe auf die Bedürftigsten, nach 
dem Motto Helfen nach dem Maß der Not . Die finanziellen Hilfen sollen vorrangig dazu 
eingesetzt werden, Vermögensschäden privater Haushalte - vorzugsweise Inventarschäden - 
zu mindern, also Mobiliar und Hausrat wieder zu beschaffen, Kleidung und Dinge des 
persönlichen Bedarfs zu ersetzen. Daneben kann in begründeten Fällen auch 
hilfebedürftigen Unternehmen oder anderen Einrichtungen Unterstützung gewährt werden. 
Die Vergabe der Mittel soll nach den Maßstäben der persönlichen Bedürftigkeit und des 
Schadens erfolgen.     

Für die Anträge auf Hochwasserhilfe 2013 beim DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-
Stadtroda stehen ab sofort Formulare bereit, die im Internet heruntergeladen werden können 
(www.drk-jena.de oder über www.saaleholzlandkreis.de

 

 Aktuelles und Presse). Die 
ausgefüllten Anträge können in den Rotkreuzhäusern in Eisenberg (Jenaer Straße 48a), 
Stadtroda (An der Roda 3) oder Jena (Dammstraße 32) abgegeben werden. 
Ansprechpartner für nähere Auskünfte beim DRK ist Lutz Schulze, Referatsleiter 
Rotkreuzdienste, erreichbar unter Tel. 036691 / 629-0.    
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