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Spendenaktion zur Hochwasserkatastrophe in Rudno nad Hronom

Langeneichstädt. Im Namen 

des Ortschaftsrates von Lan-

geneichstädt möchte ich mich 

recht herzlich bei allen Spen-

dern für die Flutkatastrohe un-

serer Partnergemeinde Rudno 

nad Hronom bedanken. Es ist 

eine beachtliche Summe von 

7826 Euro zusammengekom-

men, die nach Aussage des 

Bürgermeisters PhDr. Marian 

Surjansky, hauptsächlich den 

Betroffenen, die von anderen 
Stellen keine Hilfe zu erwarten 

haben, zu Gute kommt.

Vielen Dank den Spendern:

- dem Ortschaftsrat

-  den 

Schützenvereinsmitgliedern

- den Heimatvereinsmitgliedern

- der EWAG

-  der CDU/SPD  Fraktion des 

Stadtrates

-  dem Kultur- und Heimatver-

ein Mücheln

- den vielen Einzelspendern

Immer noch erreichen uns 

Danksagungen aus Rudno nad 

Hronom für die Hilfe und Un-

terstützung. Einige davon sind 

auf dieser Seite zu sehen.

Wir wünschen den Bürgerinnen 

und Bürgern von Rudno nad 

Hronom eine baldige Norma-

lität, viel Kraft bei der Besei-

tigung der Hochwasserschäden 

und alles Gute für die Zukunft.
Lutz Kloss

Ortsbürgermeister von 

Langeneichstädt

E-Mail an den 

Langeneichstädter 

Schützenverein

Lieber Harald,

vielen Dank für Ihre Freund-

lichkeit und Unterstützung. 

Die ganze Situation war ein 

schrecklicher Schock. Es kam 

ausdrücklich schnell und es ging 

schnell und nur der Abzug blieb. 

Die Regierung hat auch die Un-

terstützung für öffentliches Ei-
gentum kompensiert. Den Bür-

gern sollte von den Behörden 

geholfen werden, aber das ist 

alles zeitaufwendig. Die Leute 

sind müde, aber es normalisiert 

sich langsam wieder. Für den 

Sommer hatten wir andere Plä-

ne, aber leider sieht die Realität 

anders aus. Aber das ist das Le-

ben. Nochmals vielen Dank für 

alles im Namen der Bürgerinnen 

und Bürger unserer Gemeinde.

Es wurde ein transparentes 

Konto eingerichtet, auf dem die 

Spenderbeiträge online eingese-

hen werden können. 

h t t p s : / / w w w . t r a n s p a -

r e n t n e u c t y . s k / # / u c e t /

SK9209000000005179560018

Wir senden einen sonnigen 

Gruß aus Sachsen-Anhalten.

S úctou
PhDr. Marián Šurjanský

Starosta obce Rudno nad Hronom

Dankeschreiben an die Gemeinde aus Rudno nad Hronom (oben 
und unten)


