
Spendenaktion „Flutkatastrophe Ahrweiler“  
vom HEIZER in Kooperation mit dem SV Buch e.V 

 

Wir bedanken uns für jede Spende: WIR das sind die Ahrweiler, der Heizer und der SV Buch 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Ahrweiler brauchen unsere Hilfe! 

Durch diese Spende wird gewährleistet, dass das Geld vor Ort an die Bedürftigsten weitergegeben 
wird. An diejenigen welche Ihr Ein - und Alles verloren haben -damit für diese Menschen wenigstens 
die finanzielle Situation etwas verbessert wird. 

Als Spendenkonto bitte dieses Konto des SV Buch verwenden (Sparkasse Hochrhein) 

IBAN  : DE 41 6845 2290 0077 0525 53 

SWIFT-BIC :             SKHRDE6WXXX 

Verwendungszweck: „Spende Flutkatastrophe Ahrweiler“.  Falls Spendenbescheinigung bitte Adresse 
im Verwendungszweck angeben. 



SV Buch und der „Heizer“ helfen im Katastrophengebiet Ahrtal

Fußball: – Teamgeist und Zusammen-
spiel auf breiter Ebene sind für Tho-
mas Tröndle keine Fremdwörter. Seit
frühester Jugend ist der selbstständige
Heizungsbauer aus Attlisberg beim SV
Buch aktiv, spielt heute noch bei den
Alten Herren. Äußerst sportlich ist der
„Heizer“, wie ihn seine Freunde nennen,
auch in diesen Tagen unterwegs.

Kaum hatte der 54-jährige Familien-
vater von der Hochwasser-Katastrophe
im Ahrtal gehört war ihm klar: „Hier
muss geholfen werden, jede arbeitende
Hand zählt.“ Über soziale Netzwerk
suchte und fand Tröndle einen Kontakt
nach Ahrweiler: „Das war gar nicht so
einfach, dort helfen zu können“, gibt
er heute zu bedenken, wie oft er an be-
hördlichen Hürden zu scheitern drohte.
Wenn „der Heizer kommt“, dann ist

allerdings kein Hindernis zu groß. „Ich

bin nach dem Okay direkt von der
Baustelle losgefahren, hab Schubkarren,
Schaufeln, Schlafsack und Zelt in meinen
Bully gepackt.“
Was er im Rheinland gesehen und

erlebt hat, überstieg manchmal seine
Ausfassungskraft: „Die Menschen haben
nichts mehr. Und mit Nichts meine ich
auch Nichts“, berichtet er von
unzähligen Schicksalen: „Keine Familie
blieb verschont. Entweder kamen die
Menschen selbst mit dem Leben davon,
oder sie haben ein Leben gerettet.“
Nach zwei Tagen, in denen er

unzählige Eimer mit Schlamm aus den
Kellern geschaufelt hat, fasste Tröndle
einen Plan: „Hier muss man helfen.
Ohne private Initiativen und Unter-
stützung wären die Menschen noch
nicht so weit, wie heute.“

Bei seinem Hilfseinsatz in Ahrweiler
knüpfte Thomas Tröndle viele Kontakte:
„Es gibt keine Berührungsängste. Die
Menschen wollen reden, von ihren
Schicksalen erzählen. Und sie sind
dankbar für jede helfende Hand.“
So bekam er direkten Kontakt zu einer
engagierten Krankenschwester: „Was
diese Frau geleistet hat, ist unvorstell-
bar. Binnen weniger Stunden hat sie es
geschafft, dass ein komplettes Alter-
sheim evakuiert wurde. Sie hat auf ei-
gene Faust mit der Unterstützung vieler
freiwilliger Helferinnen und Helfer über
60 betagte Menschen in einer Turnhalle
untergebracht, medizinische Versorgung
organisiert und Verpflegung.“
Beeindruckt von dieser Schaffenskraft

und seinemWunsch, noch mehr zu tun,
klopfte Tröndle beim SV Buch

an. Der „Heizer“ stieß bei „Kassen-
Mops“ Walter Eckert, den AH-Mitspiel-
ern und dem Vorsitzenden Rainer Kut-
truff auf offene Ohren. Über den Verein
werden Spenden gesammelt, der Betrag
steigt täglich. „Mit der Firma Morath in
Birndorf ist abgesprochen, dass dort
Sachspenden abgegeben werden. Die
Spedition Eckert aus Albbruck wird den
Transport organisieren“, so Tröndle:
„Ich habe bereits etliche Geschäfte
abgeklappert. Vor allem neue Möbel und
Haushaltsgeräte werden gebraucht.“
Thomas Tröndle garantiert, dass jeder

Euro dort ankommt, wo er gebraucht
wird: „Die Menschen brauchen eine
Perspektive. Wenn ich die zerstörte
Infrastruktur und den dadurch geforder-
ten Staat sehe, befürchte ich, dass die
kleinen Leute hinten anstehen.“

Ideen und Initiativen sind gefragt,
Thomas Tröndle sprüht vor Ideen:
„Derzeit trommle ich eine Handwerker-
gruppe zusammen. Dank meiner
Kontakte werden wir eine bedürftige
Familie fin-den, deren Haus wir komplett
sanieren.
Von den meisten Häusern dort existieren
nur noch die Grundmauern – das kann
sich hier keiner vorstellen.“

VON MAT TH I A S SCHE IBENGRUBER

Thomas Tröndle aus Attlisberg war
als Helfer vor Ort und sammelt nun
Geld und Sachspenden für die
Betroffenen in Ahrweiler

Der Heizer packt an:Thomas Tröndle vom SV Buch machte sich in der vom Hochwasser zerstörten Altstadt von Ahrweiler nützlich, schaufelte
stundenlang Schlamm aus dem Kellern. Nun sammelt er gemeinsam mit „Kassen-Mops“ Walter Eckert (Mitte) und dem Vorsitzenden Rainer
Kuttruff vom SV Buch und unterstützt von regionalen Betrieben Geld- und Sachspenden. BILDER: MATTHIAS SCHEIBENGRUBER/PRIVAT

Das haben wir für Sie zusätzlich online:

Private Bilder und Videos von
Thomas Tröndle aus dem
Katastrophengebiet im Ahrtal
finden Sie hier: www.sk.de/
10877942

„Die Menschen im Ahrtal
haben nach der Katastrophe
nichts mehr. Und mit Nichts
meine ich Nichts“

Thomas „Heizer“ Tröndle, SV Buch

Hochwasser-Spenden
Geldspenden für Hochwasser-
Geschädigte gehen über das Konto des
SV Buch direkt an die Vertrauensperson
von Thomas Tröndle in Ahrweiler.
Das Konto des SV Buch e. V bei der
Sparkasse Hochrhein:
IBAN: DE41 6845 2290 0077 0525 53
BIC: SKHRDE6W Verwendungszweck:
„Spende Flutkatastrophe Ahrweiler“
Für Spendenbescheinigung bitte
Adresse im Verwendungszweck
angeben. (gru)

mailto:matthias.scheibengruber@suedkurier.de
www.sk.de/10877942


Helfen, wo Hilfe benötigt, wird: Wie 
Thomas Tröndle aus Buch mit zwei 
Kollegen den Menschen im Ahrtal hilft 
„Gutes tun ist nicht schwer“, mit dieser Überzeugung hat der allseits als „Heizer“ bekannte 
und in Buch aufgewachsene Thomas Tröndle in seinem großen Bekanntenkreis viele 
angesteckt, die seine Bereitschaft teilen, in dem von der Naturkatastrophe heimgesuchten 
Ahrtal auf die verschiedenste Weise anzupacken und zu unterstützen, wo es nur möglich ist. 

 
Alle Hoffnung wird auf die freiwilligen Helfer gesetzt, die spontan mit anpacken. | Bild: privat 

Facebook 

  

VON DORIS DEHMEL 

Bereits am Tag 4 nach dem schrecklichen Ereignis machte sich der 
„Heizer“ auf den Weg, um sich dort einzusetzen, wo seine 
helfenden Hände gebraucht werden. Nach seiner Rückkehr daheim 
fasste er den Entschluss, spontane und längerfristige Unterstützung 
zusammenzuführen. So hatte er über finanzielle und materielle 
Spenden gesammelt und andere angeregt, sich in die Hilfe 
einzuklinken. 

„In einer Situation in dem es keine Nachbarn gibt, die helfen 
können, weil sie alle selbst von dem Unglück betroffen sind, muss 
einfach Hilfe von außen kommen“, so Thomas Tröndle. Und diese 



hat er in einem Maße organisiert, die auch seine eigenen 
Erwartungen übertroffen haben. 

 

.  

Heizer Thomas Tröndle (Mitte), H.P. (Hans Peter Ebner) (links) aus 
Birkingen und Armin Ebner aus Oberalpfen wissen, wie wichtig 
spontane Hilfe ist, aber auch wie notwendig es ist, alles zu 
versuchen um den Menschen Mut zu machen und Zuversicht zu 
vermitteln. | Bild: privat 

 

Dass Menschen in einer derartigen Notlage leben müssen, die 
größer ist, als sich in Worte fassen lasse, sorge immer wieder bei 
Helfern wie Betroffenen für Tränen in den Augen. Während die bei 



der Firma Morath in Birndorf eingelagerten Sachspenden, einfach 
alles was notwendig ist, um zumindest eine einfache Infrastruktur 
aufzubauen, von der Spedition Eckert in Albbruck ins 
Katastrophengebiet gefahren wurden, machte sich Thomas Tröndle 
mit seinen Kollegen Armin Ebner aus Oberalpfen und Hans Peter 
Ebner aus Birkingen erneut auf den Weg zum emotional wie auch 
körperlich anstrengenden Hilfseinsatz. 

Stundenlang wurde gespitzt und geschaufelt, um einen 
Estrichboden zu entfernen. „Die noch erhaltenswerten Häuser 
gleichen Rohbauten ohne Fenster“, so der „Heizer“. Er, der auf 
seinen vorgesehenen Mallorca-Urlaub verzichtet wird in drei 
Wochen wieder mit einigen Kollegen vor Ort sein. 

Jetzt hat er bereits die notwendigen Arbeiten ausgemessen, damit 
mit Unterstützung der Firma Energiespartechnik Hierholzer aus 
Buch, Adler aus Bad Säckingen und Haustechnik Tröndle in 
Waldshut und Elektro Buck aus Albbruck verschiedene Heizungen 
eingebaut werden können. „Konkurrenzdenken ist jetzt außen vor“, 
so der Initiator der gemeinsamen Aktion. Es gelte nur rasch und so 
effizient wie möglich den Menschen zu helfen. 

Die jetzt im Arbeitseinsatz engagierten Helfer sind überzeugt, dass 
noch unübersehbar lange Zeit die Unterstützung durch aktive und 
passive Freiwillige notwendig sein wird. Motiviert durch einen 
„Reifenflicker“, der den ganzen Tag die Strecke befahre, um Reifen 
zu wechseln, die in großem Ausmaß auf dem Gelände beschädigt 
werden, Privatpersonen, die für die Verpflegung der Helfer und 
Anwohner sorgen oder einen mobilen Friseurdienst, der für die 
Menschen da ist, die speziell auch unter der fehlenden Körperpflege 
leiden, heißt es für alle sich weiter zu engagieren und noch 
Mitstreiter zu gewinnen. 
  



Als Spendenkonto bitte dieses Konto des SV Buch verwenden (Sparkasse Hochrhein)

IBAN  :  DE 41 6845 2290 0077 0525 53 

SWIFT-BIC :           SKHRDE6WXXX 

Verwendungszweck: „Spende Flutkatastrophe Ahrweiler“.  Falls 
Spendenbescheinigung bitte Adresse im Verwendungszweck angeben. 

 






