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wie immer tut sich allerhand in nieder-
sächsischen Gefilden – auch bei uns im 
Landesverband. Der ein oder andere 
kennt mich bereits aus der DLRG-Jugend 
Niedersachsen, wo ich in den letzten 3,5 
Jahren bis zum 31. März als Büroleiter 
und Bildungsreferent tätig war. Nicht nur 
der Mai kann alles neu machen. Seit An-
fang April bin ich nun »der Neu« – und 

zwar der neue Geschäftsführer im DLRG Landesverband. Vor 
mir liegt eine herausfordernde und interessante Aufgabe, der 
ich gespannt und guter Dinge entgegenblicke. 
Die DLRG ist mir nicht nur aus meiner Zeit als Bildungsreferent 
ein Begriff. In meiner Jugend war ich in der Ortsgruppe Alten-
walde / Bezirk Cuxhaven-Osterholz aktiv. Es ist jetzt ein wenig 
»back to the roots to where I’m from« – um das mal mit einem 
norddeutschen Begriff zu untermauern. Ein großer Vorteil ist 
meines Erachtens, dass ich – zumindest was die Kolleginnen 
und Kollegen des LV angeht – nicht ins kühle Nass springen 
muss, sondern wir in den vergangenen Jahren schon Zeit hat-
ten um uns ein wenig kennenzulernen. 

Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person: Torsten Beck-
mann-Loeks, 39 Jahre jung, gelernter Dipl. Sozial-Pädagoge, 
Lauftherapeut sowie Trainer und Ausbilder Motivational Inter-
viewing. Mein Wunsch: Das wir gemeinsam weiter in und an 
einem starken Verband arbeiten. Auf diese Zusammenarbeit 
freue ich mich.
Und was gibt es sonst noch neues in Niedersachsen? Die Wach-
saison 2016 ist gestartet und wir blicken in dieser Ausgabe ein 
wenig hinter die Kulissen der einzelnen Ortsgruppen, die vor 
allem in den Herbst-/Wintermonaten mit Bootsreparaturen, 
Materialerneuerungen usw. einiges zu tun haben. Auch stellen 
wir euch die 18 Bezirke und ihre Vorsitzenden aus Niedersach-
sen in dieser und den kommenden Ausgaben vor. Jeweils 
sechs auf einen Streich. 

Nun genug der Worte, ich wünsche euch viel Spaß mit der Lek-
türe aus Niedersachsen. 

Torsten Beckmann-Loeks 
Geschäftsführer

ausgabe

Liebe Leserinnen und Leser,

niedersachsen
2 . 2016

MOIN, MOIN . . .

TOPTHEMA
Start der Wachsaison Seite 2
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Es ist wieder soweit: Die Wachsaison ist gestartet. Ob in Steinhude, Bad Zwi-
schenahn oder am Dümmer, die DLRG‘ler sorgen für Sicherheit am, auf und im 
Wasser. Um gut gerüstet zu sein, werden die Wintermonate genutzt, um das 
Material auf Vordermann zu bringen und den ein oder anderen Lehrgang zur 
weiteren Qualifizierung zu besuchen. Ein paar Bilder aus Niedersachsen...

TOPTHEMA

Start der 
Wachsaison 

In Garrel finden während 
der Hallenbadsaison mit 
zahlreichen Rettungs-
schwimmwettkämpfen 
statt, darunter die Bezirks-
meisterschaften. Ende des 
Jahres hatten Michael 
Pleye die Ausbilderqua-
lifikation in Erster Hilfe 
und Louisa Schnieders 
den Lehrschein bestanden 
(linkes Bild).Fo
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Bad Zwischenahn: Kettensägen-Kurs und gemeinsame 
Schulung mit Rettungsdienst und Feuerwehr

Stade: Die Hippauf-Brüder Maik und Frank (unten) nehmen am Unimog Anpassungsarbei-
ten vom Kofferaufbau des alten Fahrzeugs auf den neuen Unimog vor. Oben: Rückkehr vom 
Lackierer.
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BUNTES AUS NIEDERSACHSEN UND DER WELT

Vom 31. März bis zum 3. April waren rund 2.000 Kinder, Ju-
gendliche und junggebliebene Erwachsene der DLRG-Jugend 
Niedersachsen in Oldenburg zu Gast. Dort fanden die Landes-
meisterschaften im Rettungsschwimmen sowie das jährliche  
Austauschtreffen des Jugendverbandes Niedersachsen statt. 
Die führenden Schwimmerinnen und Schwimmer wurden am 
Samstagabend auf der Abendveranstaltung feierlich geehrt, 
wobei sich die erstplatzierten damit gleichzeitig direkt für die 
deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. 
Im Anschluss hatten die rund 1.600 Teilnehmenden und 400 
Helfenden ausreichend Gelegenheit, die Erfolge und die gelun-
gene Veranstaltung in der zur Disco umfunktionierten Turnhalle 
am Schulzentrum Eversten zu feiern. 
Vor der Veranstaltung machten sich am Samstagnachmittag, 
neben Oldenburgs Bürgermeisterin Annelen Meyer (in Vertre-
tung für den Schirmherren des Landesjugendtreffens, Oberbür-
germeister Jürgen Krogmann) und Ulrich Pohland, Vorstand 
Stadtsportbund Oldenburg, auch weitere an Jugendthemen in-
teressierte Politiker und DLRG-Aktive ein Bild. Traditionsgemäß 

wurde an dem Veranstaltungsort zusammen mit dem Schirm-
herren ein Baum gepflantzt.

Jugendtreffen und Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Oldenburg

AKTUELLES

Zu mindestens bei den Fernsehzuschauern, die nicht unmittel-
bar zur »Smartphone-Generation« gehören, ist er bestens be-
kannt: Claus-Theo Gärtner als Privatdetektiv »Matula« aus der 
Krimiserie »Ein Fall für zwei«. Als jetzt das ZDF mit dem be-
kannten Schauspieler Dreharbeiten auf See für einen Krimi in 
Spielfilmlänge durchführte, wurden die notwendigen seeseiti-
gen Sicherungsmaßnahmen ein »Fall für die DLRG«. Bereits 
am Mittag bei den ersten Probenaufnahmen im Fährhafen 
sorgten die noch vorhandenen letzten Nebelschwaden und tief-
hängende Wolken für eine realistische Krimiatmosphäre. Bei 
Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ging es danach für 
vier Stunden auf See, wo immer wieder eine Mordszene auf 
einem Fischkutter aus den verschiedenen Perspektiven von See 

»Ein Fall für DLRG« – Absicherung von Dreharbeiten für ZDF-Krimi

Ein neuer Unimog wurde in Dienst gestellt, ein Boot ge-
tauft, die Wachsaison 2016 eröffnet. Und trotzdem waren 
rund 200 Anwesende seinetwegen gekommen: Wolfgang 
Leskau, der ehemalige Bezirksvorsitzende und Bezirkslei-
ter, wurde in den Ruhestand entlas-
sen. Ein Mann mit Ecken und Kan-
ten, der gigantische Fußstapfen 
hinterlässt. Wir alle danken Wolf-
gang Leskau für seine vielen Jahre 
unermüdlicher Arbeit, die er der 
DLRG verschrieben hat. Sein Name 
ist nicht nur in Niedersachsen be-
kannt, sondern ebenso in Berlin 
und Bonn. Markus Scheliga  

Wolfgang Leskau mit allen Ehren 
im Ruhestand

Christoph Penning, Annelen Meyer, Andreas Bernau und Ulrich Pohland (v.l.)

und aus der Luft aufgezeichnet  wurde. Problemlos gelang dann 
auch die »Rettung« des Stuntmans aus dem vier Grad kalten 
Nordseewasser. Gemäß Drehbuch musste er den unfreiwilligen 
Weg über die Bordkante des Fischkutters nehmen. 
Die DLRG hat diesen – vom normalen Einsatzprofil abweichen-
den – Fall zur vollsten Zufriedenheit des Produktionsteams ge-
löst. Lediglich der »Mörder« entkam auf dem Fischkutter in der 
untergehenden Abendsonne seewärts. Diesen aber noch zu 
stellen war auch nicht unser Auftrag. Dieter Sandforth
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EINSATZ 

Beim ersten Freiluftdienst in diesem Jahr haben sich der KatS-
Zug Hannover-Land und die Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr (FFW) Burgdorf mit dem Thema »Löschen vom Wasser 
aus« gewidmet. Nach dem Einsetzen der vier Boote gab der 
Zugführer der FFW eine kurze Übersicht über reale Einsätze die-
ser Art. Anschließend wurden den Teilnehmern Funktionsweise 
und Einsatzmöglichkeiten der von der FFW mitgebrachten Ge-
rätschaften erklärt. Wichtig waren vor allem die Tragkraftspritze 
TS 8/8 (zur Wasserförderung) sowie die tragbaren Monitore 
(Wasserwerfer) zum Löschen. 
Fazit des Tages: Löscheinsätze vom Wasser aus sind grundsätz-
lich möglich. Als Tragboote für die Wasserförderung sind Ret-
tungsboote mit Bugklappe am besten geeignet. Als Basis für 

die Monitore ist jedes Boot nutzbar, dass genug Platz für diese 
und das Bedienpersonal bietet.  Michael Koepsel

Hand in Hand – DLRG und Feuerwehr »Löschen vom Wasser aus«

Anfang April fand in Buch-
holz der Sichtungslehrgang 
für Strömungsretter unter der 
Leitung von Wolfgang Weber 
statt. Ausbilder waren Richard Bi-
schof und Marcel Mäuselein. Nach theoretischer Einführung in 
die Strömungsrettung absolvierten 15 Teilnehmer einen Lauf- 
und Schwimmtest (400 Meter in 8 Minuten). Später wurden 
Knoten geschult und intensiv geübt. Auf die persönliche Schut-
zausrüstung wurde besonderes Augenmerk gelegt, das Anle-
gen in der Praxis mehrfach ausgeführt. Weiterhin trainierten die 
Teilnehmer den Umgang mit dem Wurfsack. 
Der Lehrgang wurde voraussichtlich zum letzten Mal in diesem 
Rahmen umgesetzt. Durch die neue PO, die ab 2017 gelten 
wird, wird der Lehrgang zum Strömungsretter der Stufe 1 ab 
2017 in Niedersachsen innerhalb von zwei Wochenenden aus-
gebildet werden. Wolfgang Weber

Die DLRG Cuxhaven wurde seitens der Stadt Cuxhaven gebe-
ten, die Bergung eines Wales im Duhner Watt zu unterstützen. 
Ein toter junger Pottwal von etwa 12 Metern Länge war ge-
funden worden. Aus Sicherheitsgründen wurde entschieden, 
dass der Wahl aus dem Watt geborgen werden muss. Dies 
geschah unter schwierigen Bedingungen, da bei Sturmböen 
der Stärke 9 aus Südwest und einer leichten Sturmflut ein 
Aufschwimmen des Kadavers und eine Verdriftung erwartet 
wurde. Gegen 15 Uhr wurde bei auflaufendem Wasser mit 
der Bergung des Kadavers begonnen. 18:30 Uhr konnte der 
Kadaver in den Hafen eingeschleppt werden. Mit Hilfe des 
Motorrettungsbootes und der Feuerwehr wurde der Wal an 
der Pier vertäut. Die Entsorgung übernahm eine Fachfirma.
 Dirk Reichenbach  

Walbergung im Cuxhavener Watt
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In einem Pilotprojekt des Landesverbandes hatten sieben Ka-
meraden die Möglichkeit, an einem Schiffssicherheitslehrgang 
beim Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine 
(EAZS M) in Neustadt/Holstein teilzunehmen. 
Durch den Pilotlehrgang sollte ermittelt werden, ob und für 
welchen Einsatzbereich bzw. Personenkreis der DLRG sich die-
ser Lehrgang anbietet oder gar notwendig ist. 
Der Einführungsvortrag sensibilisierte für die nachfolgenden 
Ausbildungsabschnitte. Er enthielt Analysen von mehreren 
Schiffsunfällen auf See. Aufgeteilt in zwei Gruppen folgte für 
die Gruppe dann die Leckabwehr. Nach der Sicherheitseinwei-
sung und ausgestattet mit Blaumann und Gummistiefeln wag-
ten sich die Ersten mutig in das Übungsszenario. Ohne direkte 
Vorwarnung brach frisches Wasser herein. Mit den vorhande-
nen Bordmitteln wie Hammer, Holzstopfen, Bootsteilen und 

Einrichtungsgegenständen galt es zu versuchen, den Wasser-
mengen Einhalt zu gebieten oder sie gar zu stoppen, so dass es 
die Lenzpumpen schaffen können, ja wenn… Ihr wollt wissen, 
wie die Geschichte ausgeht? 
Unter www.niedersachsen.dlrg/fuer-mitglieder ist die ganze 
Geschichte für euch unter »Technik – Bootswesen« hinterlegt. 

Prädikat »empfehlenswert«

Fazit: Dieser Lehrgang kann jedem Seefahrer, vom Greenhorn 
bis zum Skipper der sieben Meere, nur empfohlen werden. 
Praktische Erfahrungen sind durch Theoriekurse nicht zu erset-
zen. Wer nach dem Motto „Ich bin vorsichtig und passe schon 
gut auf!“ unterwegs ist, der ist gerade hier richtig aufgehoben, 
denn sollte ihm doch mal etwas passieren, dann weiß er was er 
zu tun hat. Wilfried Hotopp 

Sicherheitslehrgang Neustadt »Der Blick über den Tellerrand«

Im Bezirk Braunschweig fand im März in der Jugendbildungs-
stätte Salzgitter Üfingen der Lehrgang für den Trainer C statt. 
Die acht Teilnehmer hatten neben Spaß auch viel zu leisten. 
Als neue Themen standen vor allem Sportverletzungen sowie 
Ernährung rund um den Wettkampf auf dem Plan. Jenny Bo-
rowiak konnte die Inhalte gut vermitteln und ließ auch keine 
Langeweile aufkommen. Das Fazit der Teilnehmer: Es fühlte 
sich nicht wie ein Lehrgang an - der Spaßfaktor war sehr hoch 
und doch waren wir konzentriert dabei. Die Zeit verging 
wahnsinnig schnell. Bei den Modulen 3 und 4 sind wir wieder 
mit dabei. Der Termin wird im März 2017 stattfinden – genau-
eres in der Welle Extra 2017. Gregor Szorec 

RETTUNGSSPORT 

Im Hilfeleistungszentrum der Freiwilligen Feuerwehr Norden 
fand die GUV-Belehrung der ostfriesischen DLRG-Einsatztau-
cher statt. Bei dieser Veranstaltung wurden den Einsatztau-
chern durch die Referenten Hendrik Schulz, Klaus Wieprecht 
und Siegfried Wienrank sowie Thomas Weege von der Norder 
Feuerwehr ausgewählte Themen aus den Bereichen Wasser-
rettung, Digitalfunk und Einsatzlehre nähergebracht. Zum Ab-

schluss präsentierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den 
Kran am neuen Rüstwagen, mit dessen Hilfe die Taucher der 
DLRG jederzeit Unterstützung bei Bootseinsätzen erhalten 
können. Der zweite stellvertretende Stadtbrandmeister, Tho-
mas Weege, und Bezirkstauchwart Siegfried Wienrank freuen 
sich, dass die Einsatzkräfte von DLRG und Feuerwehr gemein-
sam so gut zusammenarbeiten. Siegfried Wienrank

Fortbildung für Einsatztaucher bei der Norder Feuerwehr
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Im April fanden in Garrel die Bezirksmeis-
terschaften des DLRG Bezirks Oldenbur-
ger Land – Diepholz statt. 130 Rettungs-
schwimmer maßen sich am Vormittag in 
Einzelwettkämpfen, wo sie mit und ohne 
Flossen eine Puppe durch das Hallenbad 
schleppten und auch den sicheren Um-
gang mit dem Gurtretter zeigten. 
Am Nachmittag gingen 72 Mannschaften 
mit 360 Aktiven an den Start, um die Be-
zirkstitel auszuschwimmen. Mit über 70 
Mannschaften und 130 Einzelstartern er-
reichte der Bezirk neue Teilnehmerrekor-
de. Ein großer Dank geht an die Gemein-
de Garrel, die das Bad kostenlos zur 
Verfügung stellte. Der stellvertretende 

Bürgermeister, Richard Cloppenburg, 
hob die Bedeutung einer breiten Ret-
tungsschwimmausbildung für die Si-
cherheit am und im Wasser hervor und 

bedankte sich bei der in diesem Jahr ihr 
40-jähriges Jubiläum feiernden Orts-
gruppe Garrel für die aktive Vereinsarbeit 
in der Gemeinde. Calle Küther 

Rekordbeteiligung bei Bezirksmeisterschaften in Garrel

Im März fand der letzte Test vor dem 
Landesvergleichswettkampf im Ret-
tungsschwimmen im Godshorner Hal-
lenbad statt. In diesem Jahr nahmen fast 
70 Mannschaften aus 18 niedersächsi-
schen Ortsgruppen teil. Somit waren 
über 280 Schwimmer in der Schwimm-
halle. Am Anfang mussten bei einer Hin-
dernisstaffel 50 Zentimeteter tiefe Hin-
dernisse in der Bahnen-Mitte untertaucht 
werden. Des Weiteren wurde eine 75 Ki-
logramm schwere Rettungspuppe trans-
portiert. In der Tauch-Schwimm-Staffel, 

Lange haben sie darauf hingearbeitet, jetzt halten die 
19 Teilnehmer des Lehrschein-Lehrgangs der Ausbil-
dungsregion Nord I den begehrten Schein in den Hän-
den. Nach den vorbereitenden Ausbildungen »Ausbil-
dungsassistent Schwimmen und Rettungsschwimmen« 
sowie Praktika in den Ortsgruppen lud Regionsspre-
cher Torge Jander zum abschließenden Lehrscheinkurs 
über vier Wochenenden von November bis Februar 
nach Rotenburg ein. Am 9./10. April konnten die Pro-
banden dann der Prüfungskommission zeigen, was sie 
drauf haben. Lehrproben, Kurzvorträge, Test und 
schriftliche Hausarbeit wurden bewertet und führten 
bei allen zu einem guten Ergebnis. Der stellvertretende 
Leiter Ausbildung, Gerald Malysch, der auch der Prü-
fungskommission angehörte, lobte die ausgesprochen 
gute Teamarbeit und die gegenseitige Unterstützung in 
der Ausbildungsgruppe. Jürgen Meyer

Ausbildungsregion Nord I: Lehrschein 
für alle 19 Lehrgangsteilnehmer

AUSBILDUNG

18. OSTERCUP IN LANGENHAGEN

zeigte sich, dass 
der Wettkampf 
anstrengend 
ist, denn eini-
ge Schwimmer 
konnten nicht, wie es die Regeln vorse-
hen, die vorgeschriebene Strecke unter 
Wasser zurücklegen. Da viele der anwe-
senden Ortsgruppen im Sommer sich 
dem Wasserrettungsdienst verschrieben 
haben, wurden bei diesem Turnier auch 
die Leistungen zur Vorbereitung auf die 
anstehende Wachsaison getestet. Die 

vier Langenhagener Mannschaften konn-
ten ihren Heimvorteil nicht ausnutzen, so 
dass nur mittlere Platzierungen erreicht 
werden konnten. Aber es war ja ein 
Freundschaftswettkampf und der Spaß 
stand neben dem »Olympischen Gedan-
ken« im Vordergrund.
 Frank Berkemann
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Im DLRG Landesverband Niedersachsen wurden im März 16 
hochmotivierte Teilnehmer aus Niedersachsen und Westfalen 
zum Sanitätsausbilder ausgebildet. Dieser Pilotlehrgang fand 
erstmalig als Wochenausbildung statt und war in der Form nur 
durch die Unterstützung des Bezirkes Lüneburger-Heide mög-
lich. Der Bezirk stellte hierfür je einen Sanitätslehrgang A und B 
als Ausbildungsplattform zur Verfügung. Das Lehrteam Medizin 
des Landesverbandes, mit dem Leiter Ausbildung Stephan 
Schulz und LV-Arzt Dr. med. Frank Streiber, begleitete die Teil-
nehmer aktiv in der Ausbildung, die unter dem Motto »training 
on the job« stand. 
Den Teilnehmern wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine 
Sanitätstasche gepackt werden kann, wie Puls und Blutdruck 
gemessen werden können und wie eine HLW mit einem AED 
und einem Beatmungsbeutel abläuft. Nach einer geschmack-
vollen Kaffeepause ging es mit der Helmabnahme und dem An-
legen eines Stiffnecks weiter. Ebenso stand Patientenkommuni-
kation und das erweiterte Stoppen von Blutungen auf dem 
Lehrplan. Die Themen wurden in Fallbeispielen von allen Teil-
nehmern erarbeitet. Um einen Blick weit über den Tellerrand 
hinaus zu werfen, stand den Teilnehmern ein Rettungswagen 
sowie Material von der DRK-Bereitschaft zur Verfügung. 

Kombination mit »RUND-um-sorglos-Paket«
Die Ausbildung im laufenden Lehrgangsbetrieb schaffte die 
Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihr theoretisches und medizi-
nisch-fachliches Wissen im Lehrgangsbetrieb direkt umsetzen 
konnten. In den durchzuführenden Theorie-Einheiten, Stations-
ausbildungen und vielen Fallbeispielen wurden die zukünftigen 
Ausbilder von den Lehrteams aus Landesverband und Bezirk 
durch Coaching und Mentoring auf ihrem Weg aktiv geführt 
und begleitet. Ein Besuch der integrierten Leitstelle des Land-
kreises Uelzen stand ebenso wie der Besuch beim THW auf dem 
Programm. 
Während der Ausbildung kamen alle Teilnehmer weiterhin in 
den Genuss, ebenfalls einen RUND-Grundkurs zu absolvieren. 
Durch diese Kombination mit der »Realistischen Unfall und 
Notfall Darstellung (RUND)« bekamen die angehenden Ausbil-
der quasi ein »RUND-um-sorglos-Paket« mit auf den Weg, um 
in ihren zukünftigen Tätigkeitsfeldern eine umfassende Ausbil-
dung anbieten und erfolgreich durchführen zu können.
 Dr. med. Frank Streiber, Andreas Vogel

Ausbildung zum Sanitäts-Ausbilder  

MEDIZIN
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Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr 
eine Frau mit ihrem Elektrorollstuhl in 
den See und kippte dort um. Die zeit-
gleich laufende Veranstaltungsabsiche-
rung wurde unterbrochen. Während der 
Anfahrt wurde der Einsatz durch die Leit-
stelle abgebrochen, da Passanten die 
Verunfallte aus dem Wasser retteten. Die-
ser und weitere spannende Berichte sind 
auf der DLRG-Niedersachsen-Homepage 
unter »Einsatztagebuch« zu finden.

Einsatz der DLRG in 
Niedersachsen

IN KÜRZE

Über ein nicht alltägliches Ereignis konn-
ten sich die Kameraden der Ortsgruppe 
Celle freuen. Durch Zuschüsse aus Mit-
teln für den Katastrophenschutz vom 
Land Niedersachsen und weiteren Spen-
den war es möglich, ein Neufahrzeug der 
Marke Volkswagen anzuschaffen. Der »T6 
4Motion« wird als GW-Wasserrettung zu 
allen Einsatzlagen das Mehrzweckboot 
ziehen, dessen Zubehör ebenso auf dem 
Fahrzeug verlastet ist. Neben Materialien 
wie Hochwasserrollen, Sonar und Ret-
tungswesten ist das Fahrzeug auch mit 
einem Stromerzeuger für den Eigenbe-
trieb ausgestattet sowie einem Lichtsta-

tiv mit LED-Einsatzstellenbeleuchtung. 
Auch wenn die Ortsgruppe bisher Aus-
bauten an Fahrzeugen in Eigenarbeit tä-
tigte, wurde dieses Farhezug im Aus-
schreibungsverfahren bei der Firma 
Rettungs-Technik-Stade nach den Anfor-
derungen im Wasserrettungsdienst aus-
gerüstet. 
Sämtliche Neu- und Ersatzanschaffun-
gen, die nach dem Großbrand 2014 getä-
tigt wurden, werden noch in diesem Jahr 
zusammen mit der neuen Unterkunft der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Der Termin 
wird rechtzeitig bekanntgegeben.
 Matthias Dannenberg 

»Neues Pferd im Stall«

Im Herbst 2015 hat die DLRG Langen-
hagen einen Mercedes Sprinter 
316cdi aus dem Bundeswehrfuhrpark 
erworben. Dieser wurde durch exter-
ne Dienstleister und unsere Mitglieder 
in ein MTW für den Katastrophen-
schutz und Wasserrettungsdienst um-
gerüstet und mit Folien beklebt. 
Der Technische Leiter, Axel Remus 
(links im Bild), erhielt vom ersten Vor-
sitzenden, Torsten Semmler, die 
Schlüssel des Fahrzeugs. 
Zudem wurden zwei neue Tauchgerä-
te angeschafft. Für das Fahrzeug wur-
den rund 40.000 Euro und für die 
Tauchgeräte jeweils 2.500 Euro inves-
tiert. Ohne erhebliche Zuschüsse wä-
ren diese Großinvestitionen aber 
kaum möglich gewesen.
 Frank Berkemann 

 impressum

Ausgabe Niedersachsen

V. i. S. d. P.: Dirk Schulte

Anschrift: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft  
Landesverband Niedersachsen e. V. 
Im Niedernfeld 4A, 31542 Bad Nenndorf, 
✆ 05723 9463-88 
lebensretter@niedersachsen.dlrg.de

Den Lebensretter 
gibt es auch als App!
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