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das Hochwasser ist eine furchtbare Tragödie für die
Menschen in den betroffenen Regionen. Menschen
haben ihr Leben verloren, viele werden noch
vermisst. Das Zuhause zahlreicher Einwohner der
Hochwasserregionen wurde zerstört und
wirtschaftliche Existenzen sind bedroht. Meine
Gedanken und Gebete sind bei den Menschen, die
so viel verloren haben. 
Schnelle Hilfe ist nötig und sie kommt. Am
Mittwoch hat das Kabinett Soforthilfen in Höhe von
200 Millionen Euro bereitgestellt. Die Länder haben
Hilfen in der gleichen Höhe zugesagt. 
Der Bund unterstützt mit diesen 200 Millionen Euro
die derzeit laufenden Aufräumarbeiten und
Beseitigungen der Schäden an Gebäuden und der
kommunalen Infrastruktur. Diese Hilfe ist ein erster
Schritt, um den Menschen wieder Zugang zu ihren
Straßen und Häusern zu geben, sie muss
unbürokratisch und zügig fließen. Weitere
großflächige Aufbauhilfen sind aus meiner Sicht
nötig. Der Wiederaufbau ist eine gesamtstaatliche
Aufgabe, bei der Bund und Länder Hand in Hand
arbeiten müssen. 
Ich danke den Rettungs- und Einsatzkräften, die
bis an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit und
teilweise unter Einsatz ihres Lebens, Menschen
beigestanden und gerettet haben und die nun
Bergungs- und Aufräummaßnahmen leisten. 
Überwältigt bin ich von der Hilfs- und
Spendenbereitschaft der Menschen. Es gibt so viele
freiwillige Helferinnen und Helfer, die bis zur
Erschöpfung beim Aufräumen helfen, Kisten
packen, Hilfsgüter verteilen, Spenden sammeln und
so weiter. 

Auch in meinem Wahlkreis ist die Bereitschaft zu
helfen riesig. Es gibt zahlreiche tolle Aktionen,
auf die ich sehr stolz bin und ich danke allen von
Herzen, die sich einbringen. 
Diese furchtbare Katastrophe hat in den
Menschen das Beste zum Vorschein gebracht. Wir
sind eben doch ein Land, das in Zeiten der Not
zusammensteht! 
Es muss nun in der Folge auch geklärt werden, wie
Warnmechanismen und der Hochwasserschutz
weiter verbessert werden können. Die Gefahr von
Extremwetterereignissen steigt auch in Folge des
Klimawandels. Darauf müssen wir vorbereitet
sein. Daher fordern wir als CDU eine nationale
Katastrophenschutzstrategie, um unser Land
krisenfester zu machen. Wir wollen den
Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe
weiter stärken. Dazu gehört es auch, neue
Kriterien für länderübergreifende Schadenslagen
zu entwickeln sowie die Akteure in Bund, Länder
und Kommunen besser zu vernetzen. 
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Die Lage bei der Corona-Pandemie ist leider
durchwachsen: Zwar ist fast die Hälfte der
Gesamtbevölkerung (48 Prozent, Stand 21.7.2021)
mittlerweile vollständig geimpft. Mehr als 60 Prozent
haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Der
Impfstoff ist mittlerweile nicht mehr knapp, bald
schon wird das Angebot größer als die Nachfrage
sein. An den Impfstandorten in Wesel und Moers
können sich Menschen über 16 Jahre sogar noch bis
zum 1. August ohne Termin impfen lassen. 
Aber leider ist Corona, so sehr wir uns das auch alle
wünschen, noch nicht endgültig besiegt. Im
Gegenteil: Die Infektionszahlen steigen wieder und
zwar teilweise rasant. Das liegt auch an der
Ausbreitung der deutlich ansteckenderen Delta-
Variante. In vielen europäischen Ländern ist die
Entwicklung dramatisch, so haben beispielsweise die
Niederlande eine Inzidenz von fast 400 und Spanien
eine von über 300. Wir dürfen die Schutzmaßnahmen
nicht vernachlässigen, sonst drohen uns im Herbst
ähnlich hohe oder sogar höhere Inzidenzwerte.
Abstand, Maske, Hygieneregeln und regelmäßige
Tests müssen weiterhin fester Bestandteil unseres
Alltags sein. Der beste Schutz gegen Corona ist die
Impfung. Daher bereitet mir die nachlassende
Impfbereitschaft große Sorgen. Ich rufe alle
Nichtgeimpften eindringlich dazu auf, sich impfen zu
lassen. 
Jeder Mensch, der sich impfen lässt, schützt damit
nicht nur sich selbst, sondern auch die, die nicht
geimpft werden können wie die Millionen Kinder, aber
auch Menschen mit speziellen Erkrankungen. Schulen
und Kitas dürfen nach den Sommerferien nicht zum
Corona-Infektionsherd werden. Daher ist es so
wichtig, dass wir die Infektionsraten jetzt niedrig
halten. Noch haben wir es in der Hand. Lassen Sie uns  
weiter im Kampf gegen dieses heimtückische Virus -
mit Abstand -zusammenhalten. 

Falls Sie Anmerkungen oder Themenwünsche für
meinen Sommernewsletter haben, freue ich mich,
wenn Sie sich melden. 

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und
hoffentlich sonniges Wochenende. Genießen Sie den
Sommer!

GUTE NACHRICHTEN
Der Kreis Wesel handelt und hilft den Opfern der
Hochwasserkatastrophe!

So zum Beispiel die Xantener Metzgerei Lemken
und die Sonsbecker Bäckerei Tebart. Bis Ende
August kommen den Betroffenen des Hochwassers
pro verkauftem Wurstbrötchen 1.50 Euro zu Gute.
Anfang September werden die Handwerksbetriebe
dann den Gesamtbetrag an die Fluthilfe-Aktion
der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen
Post übergeben.
Das ist eine großartige Aktion.
Vielen Dank für dieses tolle Engagement!

Es zeigt einmal mehr: Wir im Kreis Wesel stehen
zusammen und helfen, wenn Hilfe gebraucht wird!
Ich werde auf jeden Fall, wenn ich das nächste
Mal in der Nähe bin, ein Brötchen dort essen!
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