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Helfergruppe aus Coesfeld bringt Strom ins Ahrtal
Olfener Straßenlampen am Brunnen in Kreuzberg
„Es war uns ein inneres Bedürfnis, 
konkret und schnell zu helfen. In 
einem unglaublichen Team haben 
wir dabei an sechs Wochenenden viel 
geschafft und dabei noch mehr ge-
sehen und Eindrücke mitgenommen, 
die traurig, sehr berührend, aber auch 
sehr schön waren und die wir niemals 
vergessen werden.“ 

Helfen statt zuschauen 
Für die Olfener Markus Freck und Stefan 
Thesing war schon kurz nach den 
ersten Berichterstattungen aus dem 
Katastrophengebiet an der Ahr klar, 
dass es nicht ihr Ding ist, zuhause 
sitzen zu bleiben und nur weiter zu-
zusehen.

Der städtische Bauhofsleiter und der 
Elektromeister kennen sich gut und 
haben sich gleich auf privater Ebe-
ne kurzgeschlossen. „Ich wusste da 
schon, dass sich über die Fachinnung 
für Elektrotechnik des Kreises Coes-
feld bereits verschiedene Handwerks-
meister und auch Auszubildende zu 
einer Gruppe gefunden hatten. War 
für alle vom Fach doch sofort klar, 
dass der fehlende Strom in den be-
troffenen Städten ein echtes Problem 
ist“, erzählt Stefan Thesing. Er und 
Markus Freck haben sich der Gruppe 
angeschlossen und sofort folgte die 
Organisation von Material. Gleichzei-
tig ging es an die Planungen für die 

Notverlegungen von Strom vor Ort 
für die unterschiedlichsten Projekte. 
Koordiniert mit einem Katastrophen-
helfer vor Ort, der u.a. den Kontakt 
zwischen Hilfesuchenden und Hel-
fern herstellte, damit Hilfeleistungen 
punktgenau erbracht werden konnten. 

Die Wirklichkeit sah schlimmer aus 
„Bei unserem 1. Eintreffen im Katas-
trophengebiet waren wir schier ent-
setzt. Bilder im Fernsehen konnten 
die Wirklichkeit nicht annähernd ver-
mitteln.“ Aber nach dem Schreck war 
nicht viel Zeit nachzudenken. Es gab 
einfach zu viel zu tun. Es ging nach 
Dernau, nach Heimersheim und auch 
nach Odendorf. Zunächst wurden von 
der bis zu 18-köpfigen Helfertruppe 
kaputte und geflutete Stromleitungen 
in verschiedenen Häusern wieder in 
Gang gebracht. „Eine Steckdose pro 
Haus war schon ein Segen, denn da-
mit konnte man anfangen zu arbeiten 
oder auch einfach mal eine Kaffeema-
schine laufen lassen“, erzählt Stefan 
Thesing. Die Einsätze wurden aber im-
mer spezieller. 

„Die Ortsvorsteherin des 600-See-
len-Dorfes Kreuzberg hatte ein beson-
deres Anliegen. Da die Abwasserkanä-
le zerstört waren und die Toiletten in 
den verbliebenen Häusern nicht be-
nutzt werden konnten, mussten alle in 
der Nacht zu einem Toilettenhaus über 

dunkle Straßen laufen, was besonders 
für ältere Menschen ein großes Prob-
lem war. Zerstörte Straßen ohne Stra-
ßenbeleuchtungen – da war der ein 
oder andere Sturz vorprogrammiert. 
„Wir haben uns mit unserer Gruppe 
sofort an die Arbeit gemacht und hat-
ten dabei besondere Unterstützung“, 
erzählt Markus Freck. 

Olfen und Gelsenwasser spenden 
Straßenbeleuchtung 
„Auf Nachfrage bei der Stadt Olfen 
wurden sofort die vor der Stadthalle 
abgebauten Straßenbeleuchtungen 
gespendet. Die weiteren im vergange-
nen Jahr ausgetauschten alten Olfener 
Masten und Leuchtkörper waren leider 
schon verschrottet“, erzählt Freck. 
Dazu kam dann auf Nachfrage die 
Gelsenwasser AG ins Spiel, die spon-
tan 15 neue Masten mit Leuchtkörpern 
spendete. 1.000 Meter Kabel kamen 
dann noch durch einen privaten Spen-
der hinzu und an vielen Stellen wur-
de gebrauchtes Material zusammen-
getragen. „Heute stehen die Olfener 
Straßenlampen am Brunnenplatz von 
Kreuzberg und leisten dort einen gu-
ten Dienst“, freuen sich die Helfer. 

Keltermaschine sollte wieder laufen
In anderen Orten gab es weitere Auf-
gaben, die die Helfercrew anging. In 
Dernau wurde Strom in einen Kinder-
garten und eine Schule gebracht, in 

Walporzheim brachten die Fachleute 
in einem Weingut die Keltermaschinen 
in Gang und in Heimersheim konnten 
mit Strom endlich die Waschmaschi-
nen in einem provisorischen Wasch-
salon laufen. Und bei jedem Einsatz 
waren es die Schicksale, die in per-
sönlichen Gesprächen das Ausmaß 
der Katastrophe noch sichtbarer und 
förmlich fühlbar machten. „Da zu ste-
hen und zu hören, dass in dem Haus, 
in dem man gerade Strom verlegt, 
ein oder gleich mehrere Menschen ihr 
Leben verloren haben…“ so Stefan 
Thesing, dem bei seinen Erzählungen 
die Stimme wegbleibt. „Und dann die 
Dankbarkeit der Menschen, die wirk-
lich alles verloren haben und sich 
nicht unterkriegen lassen.“ 

„Es gab viele Momente bei diesem 
Einsatz, die einem die Welt mit ande-

ren Augen sehen lassen“, so Markus 
Freck. Für ihn und Stefan Thesing 
hat sich ein ganzer besonderer Mo-
ment eingebrannt. „Wir sind gleich 
zu drei Kirchen gerufen wurden, deren 
Glocken nicht mehr läuteten, weil 
der Betriebsstrom fehlte. Als der letz-
te Handgriff getan war und man den 
Klang der Glocken in den Straßen hör-
te, blieben Bewohner*innen plötzlich 
stehen und finden an zu weinen.“

Unterstützung darf nicht aufhören
Der Einsatz ist für die Helfergruppe 
abgeschlossen. „Wir sind dankbar, 
dass wir helfen durften. Und es wird 
weiter Hilfe gebraucht. Die Unterstüt-
zung dieser Menschen kann und darf 
jetzt nicht aufhören“, rufen Markus 
Freck und Stefan Thesing alle zur Mit-
hilfe auf. Wenn sie selbst nochmal ge-
braucht werden: „Wir sind zur Stelle.“

Die Helferguppe mit bis zu 18 Personen sorgte in verschiedenen Gemeinden im 
Katastrophengebiet für dringend benötigten Strom und Straßenbeleuchtung. Die 
Olfener Stefan Thesing und Markus Freck machten sich mit ihnen auf den Weg. 


