
Schnell und gründlich helfen

Dammbrüche bei Küstrin und Lebus haben weite Landstrecken 
überflutet. 60 000 bis 70 000 Hektar Boden des durch die letzten 
Kriegshandlungen stark heimgesuchten Oderbruchs sind über
schwemmt, die Aussaat vernichtet. Aufopferungsvolle Rettungs
arbeiten der deutschen Bevölkerung, der Verwaltungsstellen und der 
Einheiten der Roten Armee brachten die lebensgefährdete Bevölke
rung in Sicherheit. Die Bewohner mußten evakuiert werden. Ihre 
opfervolle zweijährige Aufbauarbeit ist damit größtenteils zerstört. 
Sie sind zudem in große Not geraten. Dieser kann nur durch eine 
sofortige großzügige Hilfsaktion der ganzen Bevölkerung begegnet 
werden. Denn die evakuierte Bevölkerung wird nach Abfluß des 
Hochwassers wieder in ihre geschädigten Dörfer und Fluren zurück
kehren. Sie wird abermals den harten Kampf ums Dasein erneut 
beginnen müssen. In ihren Reihen stehen zahllose durch die Boden
reform eingesetzte Neubauern.

Wenn die von diesem großen Unglück betroffenen Menschen 
momentan auch außer Lebensgefahr sind, so muß ihnen aber schnellste 
Hilfe zuteil werden. Der Gedanke der Volkssolidarität muß sich 
nunmehr im breitesten Maße bewähren. Geldmittel, Materialien, Klei
dungsstücke, Geräte für Haus und Stall müssen helfen, die starken 
Schäden für die bäuerlichen Wirtschaften zu beheben.

Wir richten daher den Appell an alle, die guten Willens sind, 
diesem großen Unglück zu steuern, ihre Mitwirkung bei der Hilfe für 
die Hochwassergeschädigten nicht zu versagen. Besonders aber sei 
unser Appell an die Berliner Bevölkerung gerichtet, die unmittelbar 
an dem schnellen Wiederaufbau des Oderbruchs, als ihres Gemüse
lieferanten, interessiert sein muß. Es muß schnell und gründlich ge
holfen werden.

Die Vorstände unserer Partei in den Ländern werden gebeten, die 
Bevölkerung ihrer Gebiete auf den schweren Notstand der Oderbruch
bevölkerung aufmerksam zu machen und eine entsprechende Hilfs
aktion vorzubereiten und einzuleiten. Wir bitten alle unsere Mit
glieder, sich materiell wie ideell an diesem Hilfswerk zu beteiligen.
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