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Antrag: Ausrichtung eines städtischen Empfangs für die freiwilligen
Helfer der Flutkatastrophe 2021
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Voß,
wir bitten sie, den o.g. Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung
aufzunehmen.
Beschlussvorschlag:
Die Stadt Ahaus richtet für alle freiwilligen Helfer aus Ahaus, die sich im Rahmen der
Flutkatastrophe 2021 engagiert haben, einen Empfang aus, um der besonderen Wertschätzung von
Politik und Verwaltung Ausdruck zu verleihen.
Sachverhaltsdarstellung:
Die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe im Sommer stehen vielen sicherlich noch vor Augen –
ganz besonders den vielen Betroffenen, ganz sicher aber auch den vielen, vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfern, die über viele Wochen in den betroffenen Gebieten herausragende
Arbeit geleistet haben oder noch leisten. Viele Menschen aus unserer Stadt haben sich spontan
und direkt auf den Weg gemacht, von Privatpersonen und privaten Gruppen, über Landwirte und
Unternehmen bis zu den freiwillig engagierten Mitgliedern von Feuerwehr, THW und den weiteren
Hilfsorganisationen.
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Finanzielle oder materielle Entschädigungen sind aus unserer Sicht sowohl in der fairen Verteilung
schwierig, viel wichtiger aber, auch von den Helfern ganz überwiegend überhaupt nicht
gewünscht. Dennoch sollten wir deutlich machen, wie wichtig und wie ehrenwert das Engagement
und der Einsatz in diesen Krisenzeiten ist. Das macht eine starke Gesellschaft aus. Diese Ehrung
möchten wir durch eine Einladung zu einem Empfang deutlich machen. Hier sollen und können wir
als Stadt Ahaus deutlich machen, wie sehr wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihre
uneigennützige Mithilfe schätzen und uns ein wenig bei allen Helferinnen und Helfern erkenntlich
zeigen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Rudde

