
 

Grußwort:  
Oberbürgermeister Jürgen Roters zur Tour „Deutschland hilft“ 
 

  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

gerade hier in unserer immer wieder von Hochwasser betroffenen Stadt sind das Bewusstsein 

und die Sensibilität für Hochwasserschutz und notwendige Unterstützung für 

Hochwassergeschädigte sehr hoch. 

 

Aufgrund von menschlichen Eingriffen in das Fließverhalten von großen Flüssen und der 

Klimaänderung weltweit müssen wir uns alle auf Extremereignisse einstellen. 

 

Die verheerenden Hochwasserereignisse der letzten Jahre besonders an Oder, Donau und Elbe 

haben uns nicht nur deutlich vor Augen geführt, welche Ausmaße Katastrophenhochwasser 

annehmen können; sie haben uns auch die internationale Dimension des vorbeugenden 

Hochwasserschutzes verdeutlicht. Dabei wächst auch die Einsicht, dass technische 

Schutzmaßnahmen allein in den betroffenen Gebieten kaum ausreichend sind. Vielmehr muss 

das gesamte Wassereinzugsgebiet bei der Entwicklung einer langfristig tragbaren Strategie für 

den Hochwasserschutz in der Betrachtung im Mittelpunkt stehen.  

 



 

Unbedingt notwendig sind eine Bewusstseinsänderung und ein solidarisches 

Zusammenwirken aller mittelbar und unmittelbar am Hochwasserschutz Beteiligten in den 

gesamten Einzugsgebieten insbesondere des Rheins, der Donau, der Elbe und der Oder. 

 

Für ein ganzheitliches Denken bezüglich der Bewertung der Hochwasserursachen und -

gefahren und den daraus resultierenden regional und überregional erforderlichen 

Hochwasserschutzmaßnahmen müssen alle, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger sowie 

die Politik, sensibilisiert werden. Nur durch eine Erweiterung des Kenntnisstandes über Risiken, 

Ursachen, Folgen, Behebung und Vermeidung von Hochwassergefahren lassen sich regionale, 

überregionale und auch internatonale Aktionspläne umsetzen. 

 

Das ständige Engagement der vielen unterschiedlichen Hilfsorganisationen ist in diesem 

Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Sie leisten immer wieder Hilfe für Notleidende in 

Katastrophensituationen und unterstützen die verantwortlichen Behörden beim 

Katastrophenschutz nicht nur während des Ereignisses selbst. Sie tragen auch dazu bei, dass 

Katastrophen nicht so schnell wieder in Vergessenheit geraten.  

 

Ich danke der „Aktion Deutschland Hilft e. V.“ für das Zustandekommen der Tour „Deutschland 

hilft“. Sie leistet wichtige Aufklärungshilfe bezüglich der Katastrophenhilfe und -vorsorge und 

bringt diese den Bürgerinnen und Bürgern in verständlicher Form näher. 

 

Ihr 

 

 
Jürgen Roters 

Oberbürgermeister der Stadt Köln 

 

 

 

 


