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16. Juli 2021 

  
 
 
Liebe Mitglieder, 

in den vergangenen 48 Stunden mussten wir, die mehr als die meisten unserer Mitmenschen 

mit den Unbilden der Natur vertraut sind, miterleben, mit welcher Gewalt Unwetterkatastro-

phen Leib und Leben wie auch Hab und Gut bedrohen. Sintflutartige Regenfälle mit unvorstell-

baren Niederschlagsmengen haben in vielen Regionen, besonders im südlichen Teil unseres 

Verbandsgebietes, schwerste Schäden verursacht bis hin zum Tod von Mitmenschen und dem 

Komplettverlust des Hab und Gutes. 

Auch wenn für manchen die Versuchung groß ist: Es ist jetzt nicht die Zeit von Ursachenfor-

schung und Schuldzuweisung! Es ist die Zeit, Hilfestellung und Unterstützung anzubieten und 

zu koordinieren. Und zwar nicht nur von Mitglied zu Mitglied, sondern dort, wo die Not am 

größten ist, auch in der Hilfeleistung gegenüber der Zivilbevölkerung. 

Vorbehaltlich weiterer Maßnahmen, über die wir Zug um Zug informieren werden, sind ab 

sofort folgende Kanäle für Hilfesuchende und Hilfeanbietende verfügbar: 

1. Hilfeplattform in der RLV-App 

Unsere im vergangenen Dezember herausgebrachte App haben wir mit der Sonderfunktion 

„Mithilfe“ versehen, die ab sofort freigeschaltet ist. Hilfebedürftige und Helfende finden hier 

unkompliziert zueinander: Hilfesuchende können angeben, was genau sie brauchen (bitte 

möglichst präzise beschreiben). Helfer müssen sich ebenfalls registrieren und erhalten eine 

Push-Nachricht, wenn jemand in ihrer nach Postleitzahlen unterteilten Region Hilfe angefragt 

hat. Ohne weitere Zwischenschaltung einer koordinierenden Stelle ermöglicht die App direk-

ten Kontakt zu den Hilfesuchenden über die Handynummer. Bitte achten Sie auf korrekte An-

gaben der Kontaktdaten, insbesondere der Postleitzahl und der Handynummer sowie um eine 

möglichst genaue Beschreibung Ihrer Situation bzw. Ihres Hilfe-Gesuches (Wo benötige ich 

wann welche Hilfe?)! Unterstützung bei der Nutzung der RLV-App erhalten Sie unter 

app@rlv.de. 
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2. 24/7-Notfall-Email-Hotline 

Ergänzend zu unserer App-Hilfeplattform haben wir in der Bonner RLV-Zentrale eine Email-

Hotline unter der Adresse hochwasser@rlv.de eingerichtet. Dort können Sie sich unter Angabe 

Ihres Anliegens bei uns melden. Ihre Emails werden ab sofort rund um die Uhr abgerufen und 

bearbeitet. Mit Unterstützung unserer Kreisbauernschaften werden wir Angebote und Nach-

fragen regional koordinieren. Bitte sehen Sie von Telefonanrufen in der Zentrale ab.  

Unsere Kreisbauernschaften sind darauf vorbereitet, nach der Soforthilfe und Sichtung der 

Schäden Ihre Anfragen zu allen Arten von Rechtsfragen rund um das Thema Hochwasserschä-

den zu beantworten. 

Mit unserem Landwirtschaftsministerium stehen wir im Kontakt. Uns wurde versichert, dass 

Hilfspakete der Landesregierung auch die Belange der Landwirtschaft berücksichtigen werden. 

Vorab danke ich sehr herzlich all denjenigen, die bereits helfend tätig geworden sind oder ihre 

Hilfe angeboten haben. Allen Betroffenen wünsche ich eine möglichst rasche Linderung ihrer 

Not. 

 

Ihr 

 

 

Bernhard Conzen   
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