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Jede Medaille 
hat zwei Seiten  
Verheerendes Hochwasser löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus  Landrat 
würdigt ehrenamtliche Fluthelfer in Dankeschönveranstaltung   

Eisenberg.  Bei der traditionellen Dankeschönveranstaltung für Ehrenamtler im Kaisersaal 
der Eisenberger Kreisverwaltung standen in diesem Jahr aus gegebenem Anlass die 
ehrenamtlichen Helfer und Einsatzkräfte der Hochwasserkatastrophe im Mittelpunkt. Landrat 
Andreas Heller hatte dazu auf Vorschlag der kommunalen Verwaltungen gut 60 besonders 
aktive Helfer eingeladen  stellvertretend für die  mehr als 1.800 Mitglieder von Freiwilligen 
Feuerwehren, dem DRK, dem Technischen Hilfswerk und weiteren Organisationen sowie die 
unzähligen Zivilbürger, die während des Hochwassers im Juni im Landkreis im Einsatz 
waren.    

Für diese selbstlose Hilfe, für die tatkräftige Unterstützung, die Sie den Menschen im Saale-
Holzland-Kreis erwiesen haben, möchten wir Ihnen heute im Rahmen dieser 
Ehrenamtsveranstaltung sehr herzlich danken , erklärte der Landrat in seiner Ansprache. 
Sie waren da, als dringende Hilfe benötigt wurde. Sie haben Menschen vor dem Wasser in 

Sicherheit gebracht, Sie haben Sandsäcke gefüllt und im Wettlauf gegen die Zeit Deiche 
verstärkt. Sie waren unermüdlich im Einsatz, viele Stunden, ja Tage lang. Jede Hand, jede 
Form von Unterstützung wurde gebraucht, als die Saale, die Weiße Elster und die Roda 
anschwollen und die Wassermassen zahlreiche Gemeinden und Städte bedrohten. An 
welcher Stelle Sie auch wirkten, was Sie auch taten  Sie haben maßgeblich dazu 
beigetragen, dass wir Menschen rechtzeitig evakuieren und noch größere Schäden an 
Sachwerten abwenden konnten. Viele Menschen haben ihre Freizeit geopfert, um in den 
Stunden der Not anderen zu helfen. Und als das Wasser endlich abgeflossen und das ganze 
Ausmaß der Schäden sichtbar war, da haben wiederum vielerorts ehrenamtliche Helfer den 
Menschen unter die Arme gegriffen, um Schlamm weg zu schaffen, um zerstörtes Mobiliar 
auszuräumen, um Häuser und Straßen zu reinigen. Aus seinen persönlichen Besuchen vor 
Ort fügte der Landrat hinzu: Es hat gut getan zu erleben, dass die Menschen in der Not 
zusammenhalten und einander beistehen.   

Der Landrat und der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Dietmar Möller sprachen jedem der 
anwesenden Ehrenamtlichen sowie den Bürgermeistern ihren persönlichen Dank aus und 
überreichten an die Helfer die Fluthilfe-Medaille 2013 des Freistaats Thüringen und eine 
Anerkennungsurkunde für die Verdienste in der Fluthilfe, unterzeichnet von 
Ministerpräsidentin Lieberknecht und Landtagspräsidentin Dietzel.    

Jede Medaille hat zwei Seiten , brachte der Landrat ein altes Sprichwort mit dem 
Hochwasser in Verbindung: So schlimm und folgenschwer die Katastrophe auch  war  sie 
hat zugleich eine Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft hervorgebracht, die 
beeindruckend war.     

Ein besonderes Dankeschön der unterhaltsamen Art überbrachten den geehrten Männern 
und Frauen im Kaisersaal anschließend die Kabarettisten Ulf Annel und Björn Sauer.      
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