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Odendorf, 05.08.2021 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Odendorf,  

 

in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde unser Ort von einer Flutkatastrophe ungeheuren 

Ausmaßes betroffen. Menschen aus Odendorf und Nachbarorten verloren ihr Leben, zahllose Häuser 

wurden im Erdgeschoß überflutet und von einem reißenden Strom verwüstet. Auch die Häuser fernab 

des Orbachs wurden von Wasser aufgrund von Übertritt kleinerer Gewässer, Regenfluten, Kanalüberlauf 

und steigendem Grundwasser in erheblichem Maß geschädigt. Dass zusätzlich eine mehrtägige 

Evakuierung ausgehalten werden musste, hat die Lage für uns Odendorfer nochmals verschärft. 

 

Dieses traumatische Ereignis liegt jetzt drei Wochen zurück, und die Aufräumarbeiten sind in vollem 

Gange. Auch wir als Vorstand des Ortsausschuss Odendorf e.V. sind vom Ereignis direkt betroffen, so 

dass wir uns erst jetzt an Sie und Euch wenden können.  

 

Wir sind bemüht, Ihnen und Euch jede mögliche Hilfe zukommen zu lassen, die wir leisten können. 

Ehrenamtliche – Bürger des Ortes wie auch Ortsfremde – haben uns von Anbeginn der 

Katastrophenlage tatkräftig darin unterstützt, mit der neuen Situation zurecht zu kommen, soweit dies 

möglich ist. Wir arbeiten auch daran, bereits entstandene Helferstrukturen mit der Arbeit des 

Ortsausschusses Odendorf e.V. zu verbinden und, sofern erforderlich bzw. möglich, auch neue 

Strukturen aufzubauen bzw. diese auch zu kommunizieren. 

 

Ein wichtiges Thema sind Spenden, sowohl die Einnahme von Spenden wie auch deren Verteilung. Wir 

haben dazu einen Spendenaufruf vorbereitet, den wir bitten, an Freunde, Verwandte, Bekannte, 

Geschäftspartner etc. weiterzuleiten, um entsprechende Gelder zu erhalten, und wir stellen über alle 

erhaltenen Beträge auch Spendenquittungen aus, sofern der Bezug zur Flutkatastrophe erkennbar ist 

(ansonsten wird das Geld für die Satzungszwecke des Ortsausschusses Odendorf e.V. verwendet, zu 

denen die Förderung von Jugend- und Seniorenarbeit in Odendorf gehört).  

 

Der Ortsausschuss Odendorf e.V. hat sich als ersten Schritt aufgrund bereits eingegangener Spenden 

folgendes Verfahren überlegt:  

 

Wir vergeben Hausratzuschüsse an Odendorfer Bürger/Haushalte zu je 1.000 €. Wie viele 

Haushalte damit bedacht werden können, hängt letztlich von dem Ergebnis der Spendenaktion 

ab.  

 

Dazu benötigen wir bis zum kommenden Dienstag, den 10. August 2021 einen Antrag, der folgende 

Angaben enthält:  

1. Name, Anschrift des Haushaltsvorstands,  

2. Anzahl der im Haushalt lebenden und gemeldeten Personen 

3. Schadensbild/-wert in kurzen Worten 

4. Information zum Soforthilfe-Antrag Land NRW:  

* Antrag gestellt (ja/nein)  

* Antrag bewilligt (ja/nein) 

5. Versicherung, dass keine Elementarschadenversicherung HAUSRAT besteht 

Der Antrag kann formlos schriftlich (ggfs. auch handschriftlich) oder per E-Mail gestellt werden! 

 

 

http://www.odendorf.net/


Bei schriftlichem Antrag bitte bei  

* Arletta Kösling, Orbachstraße 30 oder  

* Jürgen Bröhl, Germanenstraße 7 einwerfen,  

als E-Mail bitte diese Adresse verwenden: (spenden@odendorf.net  [.net !!!]) 

 

Der Vorstand wird über diese Anträge ab Mittwoch, den 11. August 2021 beraten und die Hilfen dann 

zeitnah nach interner Abstimmung vergeben. Für Vorstandsmitglieder des Ortsausschusses ist eine 

Antragstellung ausgeschlossen.  

 

Für den Ortsausschuss Odendorf e.V.    

 

(im Entwurf gezeichnet)   

Dr. Arletta-Marie Kösling    

(Vorsitzende)    

Orbachstraße 30      

53913 Swisttal-Odendorf     

mailto:spenden@odendorf.net

