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Sparkassen-Finanzgruppe

Jetzt Termin vereinbaren!

Sie wollen Richtung Zukunft starten? Gemeinsam bestimmen wir zuerst mit dem Finanz-Check Ihre Position und legen dann mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept Ihren individuellen Kurs fest. So bringen wir Sie auf dem schnellsten Weg an Ihr Ziel. Mehr dazu in Ihrer
Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Inhalt 2-2007moin, moin...
liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe der Welle erscheint zu 
einem Zeitpunkt, an dem die DLRG in 
Niedersachsen einen umfassenden 
Personalveränderungsprozess in den 
Vorständen auf Orts-, Bezirks- und auch 
auf Landesebene zum Abschluss bringt. 
Eine dreijährige Wahlperiode ist zu Ende 
gegangen; die Mitglieder auf allen Ebenen 

waren aufgerufen, für die nächsten drei Jahre bis zum Jahr 
2010 Verantwortung neu zu delegieren.
Als Landesverbandspräsident bedanke ich mich bei allen, 
die in der Vergangenheit in verantwortlichen Funktionen 
für unsere verbandlichen Ziele eingetreten sind. Ich bitte 
alle neu Gewählten die übertragene Verantwortung im 
Sinne unseres Verbandes auszufüllen und tatkräftig an der 
Weiterentwicklung unseres Verbandes mitzuwirken.
Nach der Fusion mit dem Landesverband Braunschweig 
ist der Landesverband Niedersachsen mit mehr als 90.000 
Mitgliedern nun der mitgliederstärkste Verband innerhalb 
der DLRG. Dies darf auch als zusätzlicher Auftrag 
verstanden werden.
Den s inkenden Zahlen in der  Schwimm- und 
Rettungsschwimmausbildung müssen wir durch verstärkte 
Angebote begegnen. Wir können es nicht hinnehmen, 
dass die Zahl der Nichtschwimmer ständig steigt. 
Die Ausbildungsoffensive der DLRG muss auch in 
Niedersachsen greifen!
Es ist Sommer-Wachdienstsaison! Im letzten Jahr sind in 
Deutschland mehr als 600 Ertrinkungstote zu beklagen 
gewesen. Die DLRG in Niedersachsen unterstützt die 
Verwaltungen an Küste, Flüssen und Seen bei der 
Überwachung der Gewässer. Gleichwohl bedarf es 
auch in Niedersachsen klarer Standards zur Sicherheit 
an Badegewässern, wie wir sie aus Schleswig-Holstein 
kennen. Hier ist die Politik gefordert!
Auch beim Katastrophenschutz ist die Politik gefordert. 
Die Landesregierung hat in diesem Jahr zwar die 
Unterstützung der DLRG für den Katastrophenschutz 
deutlich erhöht, dafür bin ich allen dankbar, die zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben. Dennoch besteht weiterhin 
ein erheblicher Investitionsbedarf für Ersatzbeschaffungen, 
für Fahrzeuge, Boote, Tauchausrüstungen und weitere 
Materialien. Die Hochwasser 200� und 2006 haben 
deutlich gezeigt, dass die DLRG als Fachorganisation ein 
wichtiger Baustein im Netzwerk der Hilfsorganisationen 
ist. Wir haben die gut ausgebildeten Helfer. Wir benötigen 
hierzu das entsprechende Material, um auch zukünftig 
effektiv helfen zu können.
Personell sind die Weichen gestellt! Ich habe einige 
Aufgabenbereiche genannt, die für uns in den nächsten 
drei Jahren wichtig sind. Unterstützen Sie uns, es lohnt 
sich!

Ihr 

Hans-Jürgen Müller
Landesverbandspräsident

Rätsellösung der Ausgabe Die Welle 1/2007
Die richtige Lösung auf die Frage „Wer hat die DLRG-Main-
zelmännchen gezeichnet?“ ist: c) Wolf Gerlach. Die fünf 
glücklichen Gewinner eines AQUA DRY-Handtuches sind:

Reinhard Rehkamp, Bersenbrück
Sven Richter, Helmstedt
Dirk Thiele, Duderstadt
Ann-Kristin Brunner, Buxtehude
Jürgen Overesch, Steinfurt
Vielen Dank für alle Einsendungen!

Wir bitten freundlich um Beachtung der Bei-lage „Schmidt`s Tivoli“

http://www.sparkasse.de
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Schulter an SchulterSchulter an Schulter
Ehrenamt und Hauptamt-
gemeinsam stark

Das Verhältnis von Ehren- und Hauptamt verspricht ein Thema der 
Zukunft in der vereinsinternen Diskussion zu werden. Grund genug, 
Argumente auszutauschen und die zu fragen, die beides kennen. 
Nach einer Einleitung in die Debatte von Jan Schumann schildert 
Heike Schindler ihre langjährigen ehrenamtlichen Erfahrungen, u.a. 
als Vorsitzende der DLRG Jugend Niedersachsen. Martin Janssen, 
Pressesprecher des Bundesverbandes der DLRG, vermittelt seine Sicht 
auf die Zusammenarbeit aus hauptamtlicher Perspektive. 
 
Verwundert guckt die alte Dame am 
Strandbad, als ich ihr entgegne, dass 
wir in unserem Urlaub für die Sicherheit 
hier sorgen. „Dass es so etwas heute 
noch gibt“, freut sie sich und bedankt 
sich für unser Engagement. Stolz 
repräsentiert der Adler die größte 
Wasserrettungsorganisation der 
Welt, in der die Dienste überwiegend 
ehrenamtlich erbracht werden. Diese 
Hilfe für den Nächsten hat Tradition: 
In früheren Zeiten war sie „amtliche“ 
Verpflichtung vor allen Dingen 
der Männer; später entsprach 
sie der Erwartung an diejenigen, 
die aufgrund ihrer Position, ihres 

Vermögens und ihrer Zeit in der Lage 
waren, ehrenvoll als Honoratioren 
Gesellschaftsaufgaben zu schultern. 
Die Merkmale „unvergütet“ und 
„freiwillig“ zeichnen auch heute noch 
die ehrenamtliche Arbeit aus. „Ja, so 
etwas gibt es heute noch“ hätte ich 
der alten Dame damals bestätigen 
können, denn das soziale Engagement 
nimmt nicht ab sondern in Teilen 
sogar zu. So haben Untersuchungen 
ergeben, dass sich heute mehr 
Menschen denn je engagieren. 
Obwohl also keine Rede von einer 
Gesellschaft von Egoisten sein kann, 
haben sich die Bedingungen doch 

Handschlag für eine starke Zukunft
gewandelt. Ehrenamtlich wurde 
früher vorwiegend in Vereinen wie 
der DLRG gearbeitet. Seit Jahren 
werden die Verbindlichkeiten, die 
mit einer Mitgliedschaft verbunden 
werden, jedoch immer seltener 
eingegangen. Diejenigen, die 
sich über einen angeblichen 
Egoismus in der Gesellschaft 
ereifern, erkennen vielmehr einen 
Trend zu organisierter Arbeit, die 
eher ohne langfristige Bindungen 
auskommt. Das Engagement in 
Projekten, die fest umrissen und 
zeitlich absehbar sind, erscheint 
gerade Jüngeren im Wettbewerb der 
Angebote um ihre Freizeit attraktiv. 
Dabei spielt wohl auch eine Rolle, 
dass die zeitliche Beanspruchung 
in vielen Arbeitsverhältnissen 
bei oft vorhandener Angst um 
den Arbeitsplatz zunimmt. Auf 
geregelte und damit vorhersehbare 
Arbeitszeiten können sich nach einer 
Umfrage nur noch etwas mehr als die 

Foto und Text: 
Jan Schumann
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Hälfte der Beschäftigten verlassen. 
Die sozialen Veränderungen 
zeigen sich auch in dem früher 
ausschließlich „ehrenamtlich“ 
genannten Engagement: Die 
erwähnte Untersuchung heißt 
„Freiwilligensurvey“, auch wird heute 
vom bürgerschaftlichen Engagement 
gesprochen. 

Aus diesen großen Umbrüchen in 
der Gesellschaft und bisher nur 
wenigen Veränderungen in der 
DLRG folgt, dass diejenigen, die 
sich engagieren, in Zukunft noch 
mehr ihrer Zeit werden einbringen 
müssen. Daneben gilt weiterhin, 
dass vielleicht nicht mehr wie früher 
Reichtum, wohl aber ein gesichertes 
soziales Umfeld erforderlich ist. Und 
auch die fachlichen Anforderungen 
werden wachsen: Spezialisierung, 
Technisierung und eine immer 
noch ausufernde Bürokratisierung 
werden die Arbeit der gewählten 
Vertreter in den Gremien, die Arbeit 
in der Vereinsverwaltung und die 
unmittelbaren Aufgaben rund um das 
Wasser komplexer werden lassen. 
Von Ehrenamtlichen, die auf Bezirks-
, Landes- oder Bundesebene sich 
engagieren, werden aufwändige 
Reisen abverlangt. Zudem wird ihre 
Erreichbarkeit während der üblichen 
Geschäftszeiten erwartet. Vertrags- 
und Sponsoringpartner, die Presse 
und politische Institutionen haben 
wenig Verständnis dafür, dass 
ihre Ansprechpartner in der DLRG 
überwiegend nach Feierabend 
zu erreichen sind. Hinzu kommen 
die selbst gesteckten Ziele. Die 
DLRG will mit den anderen großen 
Hilfsorganisationen auf gleicher 
Augenhöhe an vorderster Front 
Deiche sichern, den Rettungsdienst 
unterstützen und vielleicht in Zukunft 
auch zu Katastropheneinsätzen ins 
Ausland ausrücken.

Wenn die Arbeit überhand 
nimmt und nicht ausreichend 
Ehrenamtliche verfügbar sind, 
liegt die Inanspruchnahme von 
extern gewonnenen Kräften nahe. 
So behelfen sich bereits viele 
DLRG-Gliederungen mit bezahlten 
Mitarbeitern: Zivis, Jugendliche in 
ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr, 
„Ein-Euro“-Beschäftigte, ABM-Kräfte 
und Teilzeitangestellte erledigen hier 
einen Teil der Arbeiten. Auch fungieren 
hauptamtliche Abschnittsleiter an 

der Küste für den Landesverband 
als präsente Ansprechpartner der 
Kurverwaltungen und Organisatoren 
der ehrenamtlichen Aufsicht. Aber ist 
eine weitergehende Beschäftigung 
von hauptamtlichen Mitarbeitern 
vorstellbar? Aus dem traditionellen 
Bild des DLRG-Ehrenamtes heraus 
lässt diese Vorstellung vielen die 
Haare zu Berge stehen: Geld für die 
Tätigkeiten ausgegeben, die unser 
Hobby sind? Geld für Menschen 
investieren, die die Ideale nicht 
zwingend teilen? Verlieren wir unser 
Profil? Müssen wir Befugnisse 
abgeben? Sollen wir uns Konkurrenz 
im eigenen Haus schaffen?

Haben sich die Haare gelegt, hilft ein 
kurzer Überblick. In der gesamten 
DLRG arbeiten rund 150 bezahlte 
Mitarbeiter, die meisten davon auf 
Landes- und Bundesebene. Im 
Vergleich zu den ca. 17.000 Kräften, 
die für die unter dem Deutschen 
Roten Kreuz organisierten, wirt-
schaftlich ausgerichteten Gesell-
schaften tätig sind, sind dies 
wenige. Untersuchungen aus 
den 90er Jahren beschreiben 
die Vorteile der hauptamtlichen 
Aufgabenwahrnehmung: Planbare 
Erreichbarkeit, Entlastung, kontinu-
ierliche Arbeit und die durch die 
Auswahl des Personals gezielt 
einsetzbare Fachkenntnis. Diese 
Vorteile dürfen dabei aber nicht als 
Nachteile oder Relativierung des 
Ehrenamtes begriffen werden, denn 
die professionelle Aufgabenerfüllung 
ist keine Domäne der hauptamtlichen 
Arbeit. So übernimmt ein Feuer-
wehrmann die Technische 
Leitung, ein Meeresbiologe bildet 
Wasserretter an der Küste aus, ein 
Schweißer wartet den Fahrzeugpark, 

ein Rettungsassistent gibt SAN-
Lehrgänge, ein Steuerberater 
engagiert sich als Schatzmeister und 
ein Jurist schreibt Artikel. Vielmehr 
sollen hauptamtliche Mitarbeiter 
als Dienstleister des Ehrenamtes 
verstanden werden, die dessen 
Arbeit koordinieren, begleiten, 
erleichtern und nach außen 
kontinuierlich präsentieren. Danach 
ist das Hauptamt entlastende 
Ergänzung, fachliche Verstärkung, 
es steigert dadurch die Attraktivität 
der ehrenamtlichen Arbeit.

Welchen Standard wollen wir 
erfüllen, welchen Herausforderungen 
wollen wir uns stellen? Für die 
zukünftige Ausrichtung hilft nicht das 
Besinnen auf alte Tugenden, denn 
auch diese hatten in jeder Zeit ihre 
eigene Ausprägung. Wenn sich die 
DLRG im Wettbewerb, auch einem 
wirtschaftlichen, um Aufmerksamkeit, 
Verträge, politische Förderung und 
Sponsoring durch Unternehmen 
ernsthaft behaupten will, muss sie 
die Gegenwart akzeptieren. Dies 
bedeutet nicht, andere Verbände 
nachzuahmen. Aber zu erkennen 
und zu gestalten, wird die Zukunft 
sichern. Dabei wird es nicht um eine 
Konkurrenz oder Ausschließlichkeit 
von Ehren- und Hauptamt gehen und 
auch nicht um ein Nebeneinander. 
Es wird um ein Miteinander 
gehen, um die Unterstützung und 
Arbeitserleichterung für all diejenigen, 
die in ihrer Freizeit durch ein großes 
Engagement für die Sicherheit am 
und im Wasser sorgen und die 
Vereinsarbeit gestalten. Damit wir 
auch in Zukunft alten Damen und 
allen anderen sagen können: „Ja, 
freiwillige Arbeit für die Gesellschaft, 
so etwas gibt es bei uns.“

Foto und Text: 
Jan Schumann



Die Welle 2-20076	

Thema

www.tauchflasche.de

Es ist 10.�0 Uhr und ich sitze inmitten 
von Aktenbergen und denke gerade 
darüber nach, wie ich am Besten 
vorgehen soll, als mein Handy klingelt. 
Ein kurzer Blick auf die Nummer und 
ich denke: „Oh bitte nicht, was haben 
sie denn jetzt schon wieder?“ Kurz 
denke ich noch darüber nach, ob ich 
einfach nicht abheben soll, verwerfe 
es aber sofort und gehe dann doch 
ran, denn die müssen ihre Arbeit ja 
auch machen.
Diese Gedanken gab es in den 
vergangenen Jahren immer wieder. 
Dabei waren „Die“ in meinem 
Fall die Bildungsreferent-inn-en 
im Landesjugendsekretariat, die 
uns ehrenamtlich Tätigen bei der 
alltäglichen DLRG-Arbeit unterstützen 
sollen. 
Aber manchmal war die Unterstützung 
eher eine Be- als eine Entlastung. 
Dies rührt vor allem daher, dass die 
Arbeitszeiten der hauptamtlichen 

Kräfte sich natürlich mit meinen 
eigenen überschnitten haben, d.h. 
wann immer eine Rücksprache nötig 
war, mussten sie mich in meiner 
Arbeit stören, damit sie weiterarbeiten 
konnten. Darüber hinaus hatte ich 
manchmal das Gefühl, dass es sich bei 
den Fragen um bloße „Nichtigkeiten“ 
handelte, die sie auch gut hätten 
allein entscheiden können.  Doch an 
dieser Stelle  kommt zum Tragen, 
dass die Entscheidungen in der 
DLRG rein ehrenamtlich getroffen 
werden und somit eben oft kein 
Handlungsspielraum da war.
Aber das ist nur eine kleine „Negativ-
seite“, denn grundsätzlich wäre 
ohne diese Unterstützung, die Arbeit 
ehrenamtlich nicht leistbar. Viele 
Termine, die z.B. vom Landes-
jugendring veranstaltet werden und 
für die DLRG-Jugend extrem wichtig 
sind, finden wochentags im Laufe 
des Tages statt und sind daher 

ehrenamtlich nicht 
wahrzunehmen, 
da wir selbst um 
diese Zeit arbeiten 
müssen. Oder die 
Abrechnung der 
B i l d u n g s m i t t e l 
gegenüber dem 
L a n d  N i e d e r -
sachsen und die 
Ers te l lung des 
Jah reskassen -

abschlusses s ind -a l le in  vom 
Umfang her- ohne die Vorarbeit 
des Landesjugendsekretariates 
gar nicht möglich. Hinzu kommen 
unsere eigenen Veranstaltungen. 
Gerade d ie Vorbere i tung des 
Landesjugendtreffens und der 
Landesmeisterschaften machen es 
erforderlich, dass viele Absprachen 
mit den Kommunen und Betreibern der 
Schwimmbäder erfolgen. Diese Treffen 
oder Telefonate können ebenfalls nur 
tagsüber stattfinden und sind ohne 
hauptamtliche Unterstützung teilweise 
unmöglich.
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, 
Aufgabenbereich ist in der Jugend auch 
die Erarbeitung und Umsetzung neuer 
Ideen in das Bildungsprogramm. Wir 
als „ehrenamtliche Pädagogen“ mit 
einer Ausbildung als z.B. Betriebswirt, 
Juristin oder Polizistin, sind gar 
nicht in der Lage, den fachlichen 
Ansprüchen gerecht zu werden, um 
eine ausgewogene und qualitativ 
hochwer t ige  Jugendarbe i t  zu 
gewährleisten. Daher sind wir auch 
in diesem Bereich darauf angewiesen, 
unser Fachwissen durch Fachkräfte 
zu erweitern.

Sch l ieß l ich  dar f  jedoch auch 
nicht vergessen werden, dass zu-
mindest in der DLRG-Jugend wir 
„Ehrenamtlichen“ eine Menge von 
unseren „Hauptamtlichen“ verlangen. 
Entgegen vielen anderen berufstätigen 
Menschen, haben sie mit Dienstschluss 
nicht unbedingt Feierabend. Ich 
persönlich kann mich an unzählige 
Telefonate mit den Bildungsreferent-
inn-en am Abend erinnern, damit die 
notwendigen Absprachen getroffen 
werden konnten, oder an Sitzungen 
und Veranstaltungen, in denen 
bis spät in die Nacht getagt wurde 
und hier haben sie sich auch nicht 
beschwert, sondern haben mit uns 
Ehrenamtlichen gemeinsam die 
Arbeit bewältigt!

Heike Schindler
Landesjugendvorsitzende 
2004-2007

Schulter an Schulter 
aus der Sicht einer Ehrenamtlichen
Schulter an Schulter 

http://www.tauchflasche.de
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Die große Mehrzahl der ehrenamtlich 
engagierten Menschen in der DLRG 
übt auch einen Beruf aus oder ist 
selbstständig. Sie setzen sich in 
ihrer immer geringer werdenden 
Freizeit  engagiert für Ziele ein, die 
ihnen wichtig sind, beispielsweise 
Menschenleben zu retten oder Kindern 
das Schwimmen beizubringen, damit 
sie nicht ertrinken.

Die DLRG hat einen außergewöhnlich 
hohen Anspruch an die ehrenamtliche 
Tätigkeit  und das Engagement 
ihrer Mitglieder. Dies zeigt sich vor 
allem im Vergleich mit anderen 
Großorganisationen, etwa vielen 
Strukturen im Sport und anderen 
Hilfsorganisationen, die deutlich 

mehr hauptberufliche Mitarbeiter 
beschäftigen.

In der DLRG gilt der Grundsatz: 
Nur was gar nicht ehrenamtlich 
geleistet werden kann, wird durch 
bezahlte Arbeit ergänzt. Die Zahl 
der hauptberuflichen Mitarbeiter in 
der DLRG ist demzufolge sehr klein, 
bundesweit sind in allen Gliederungen 
etwa 150 Personen tätig. 

Betrachten wir diese Zahl und 
ihre Verteilung genauer, so zeigt 
sich: Die meisten Ortsgruppen und 
Bezirke verrichten ihre Arbeit ohne 
hauptberufliche Mitarbeiter. Auch die 
meisten  Landesverbände verfügen 
nur über kleine Mitarbeiterstäbe. 

Martin Janssen
Pressesprecher des 
Bundesverbandes der DLRG

Schulter an Schulter 
aus der Sicht eines Hauptamtlichen
Schulter an Schulter 

Alle in einem Boot: Ehrenamt und Hauptamt
Ludger Schulte-Hülsmann, Wolfgang Leskau, Silke Poppen, Hans-Jürgen Müller, Torsten Heuer

Hochwassereinsatz 2006 an Elbe und Jeetzel
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Ledig l ich der  Bundesverband 
beschäft igt  im Idealverein 55 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Voll- und Teilzeitbeschäftigung 
mit speziellen Kenntnissen und 
Qualifikationen. 
Die DLRG ist ein Fachverband 
mit den Schwerpunkten Wasser-
re t tung sowie Schwimm- und 
Ret tungsschwimmausb i ldung. 
In diesen Feldern hat die große 
humani täre Organisat ion ihre 
Kompetenzen.  D iese  werden 
deutschlandweit und international 
anerkannt. 
Hinzu kommen zahlreiche Aufgaben, 
die spezielle Fachkenntnisse erfordern. 
Um die vielfältigen Aufgaben auf 
ehrenamtlicher Basis realisieren 
zu können verfügt sie über ein 
hervorragend ausgeprägtes Angebot 
der Aus- Fort- und Weiterbildung. 
Gleichwohl: Die moderne Gesellschaft 
is t  komplex und sie reduziert 
sich nicht auf diese Felder. Die 
Rahmenbedingungen, Gesetze, 
Medien, Kooperationen, nationale 
und in ternat iona le  Verbände, 
Wirtschaftsunternehmen als Spon-

soren, etc. bestimmen sehr wesentlich 
die Arbeit und den Handlungsspielraum 
von Vereinen und Verbänden.
Verlässlichkeit, Vertrauen, bekannte 
Ansprechpartner, Erreichbarkeit, 
Präsenz, Schnelligkeit, Kompetenz: 
Das s ind Anforderungen,  d ie 
heutzutage wichtige Werte darstellen. 
Um diese Anforderungen erfüllen 
zu können,  braucht  auch d ie 
DLRG ergänzend hauptberufliche 
Mitarbeiter. 
Sie benötigt Menschen, die über 
spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. 
Ein ehrenamtlich geführter Verband 
kann effizienter, effektiver und er-
folgreicher arbeiten. Er kommt nicht 
umhin, qualifizierte hauptberufliche 
Mitarbeiter zu beschäftigen, will er 
den modernen Anforderungen gerecht 
werden. 
Vor einem Jahrzehnt waren haupt-
berufliche Abschnittsleiter im ZWRD 
ein Sakrileg, unvorstellbar! Und 
heute? Mittlerweile gibt es erste 
Pilotprojekte mit hauptberuflichen 
Abschnittleitern. 
Kann ein hauptberuflicher Presse-

sprecher für  den Verband sprechen? 
Ja, er kann. Wenn man nicht hinter 
den Zielen und Ideen der DLRG 
steht, kann man auch nicht für sie 
sprechen. 
Ist die Durchführung der WM 2008 
in Berlin und Warnemünde ohne 
hauptberufliche Mitarbeiter möglich? 
Nein! 
Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten, 
ob er sie nun hauptberuflich oder 
ehrenamtlich tätig in den Verband 
einbringt. Ein wichtigster Grundsatz 
des modernen Personalmanagements 
gilt auch für diese Konstellation: 
Den anderen Menschen und seine 
Fähigkeiten anzuerkennen. Eifersucht 
auf bezahlte Arbeit ist eine unsinnige 
Einstellung, die dem Verband auch 
schaden kann. 
Ehrenamtliche Tätigkeit und haupt-
berufliche Arbeit sind kein Anta-
gonismus. Sie sind sich ergänzende 
Elemente von Lebensnotwendigkeiten 
und idealen Werten, persönlichen 
Einstellungen und Zielen. 
Gemeinsam für eine gute Sache 
arbeiten: Wenn das keine gute 
Basis ist, welche dann?

Cuxhaven (rz) Die DLRG gehört 
schon traditionsgemäß zum Tag der 
Niedersachsen. Auch in diesem Jahr 
ist die DLRG wieder auf dem Gelände 
des Landessportbundes –LSB- zu 
finden. Die niedersächsischen 
Wasserretter präsentieren sich 
in einem bunten Programm aus 
Unterhaltung und Information 
direkt unterhalb der „Alten 
Liebe“.
Auf einer 1�0 Meter langen 
so genannten „DLRG-Meile“ 
sind große und kleine Gäste 
herzl ich wi l lkommen. Das 
DLRG-Spielmobil und seine 
Animateure halten viele kleine 
und große Überraschungen 
bereit: Riesenfußballkicker, 
K i s t e n k l e t t e r n ,  B a s t e l - 
und Schminkaktionen, „Bobby-
Schiff-Fahren“ und viele weitere 
Aktivitäten.
Natür l ich wi rd  auch über  d ie 
lebenswicht ige ehrenamt l iche 

Arbeit der DLRG berichtet:Die 
Rettungstaucher tummeln sich im 
Tauchturm. Die sympathischen „vier-
beinigen Wasserretter“ der DLRG-
Rettungshundestaffel Cuxhaven 

zeigen ihren hohen Ausbildungsstand.
Jedermann soll bei einer musischen 
und rhythmischen Erste-Hi l fe-
Darbietung an den neuen Rhythmus 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung 

�0:2 herangeführt werden. 
Für Musik und gute Laune und die 
nötige fachliche Moderation auf der 
Bühne der „DLRG-Meile“ sorgt „DJ 
Björn“ von der DLRG-Cuxhaven.

An allen Tagen findet auch 
eine Materialausstellung 
statt: Einsatzfahrzeuge der 
DLRG, zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft, sind zu 
bestaunen.
I n f o r m a t i o n e n  r u n d 
um die DLRG und die 
Wassersicherheit können an 
einem Info-Stand abgefragt 
werden. 
Das Programm für den 27 . 
Tag der Nieder-sachsen ist 
vom DLRG Landesverband 
N i e d e r s a c h s e n ,  d e r 

DLRG-Jugend Landesverband 
N iede rsachsen ,  dem DLRG-
Bezirk Cuxhaven-Osterholz und 
der DLRG Ortsgruppe Cuxhaven 
zusammengestellt worden.

Die DLRG präsentiert sich auf dem 27. Landesfest in Cuxhaven
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DLRG - Sonderkonditionen!
      l   für DLRG-Einsatzfahrzeuge und Anhänger 
		 	 	 	 	 l	für private PKW der Funktionsträger
      l   für Renten- und Lebensversicherungen
      l   für Inhaltsvers. der Einsatzfahrzeuge und Anhänger
      l   für Geldanlagen in Spitzenfonds der LVM

             Fragen Sie den Spezialisten:
      Servicebüro   
      Frank Deppe   

Breiter Ort 2, 216�5 Jork
Tel. (04162) 91 1� 95  Fax: 91 1� 96
E-Mail: frank.deppe.jork@t-online.de

Bad Nenndorf (re) Jedes Jahr 
verpflichten sich im Sommer 
hunderte Rettungsschwimmer in 
Niedersachsen zum ehrenamtlichen 
Wachdienst. In diesem Jahr hat der 
Sommer schon im April begonnen 
und an manchem See war die DLRG 
schon vor dem offiziellen Wachbeginn 
gefordert. Also, raus aus dem Schrank 
mit der Einsatzkleidung, Boote klar 
gemacht, Funkgeräte geladen und 
dann los. Gerade letztere haben 
aber leider beim Einsatzalltag des 
vergangenen Jahres etwas gelitten. 
Sand und Wasser haben den Geräten 
übel zugesetzt.

„Na ja, ein Jahr werden sie es noch 
machen, und dann muss halt was 
Neues her“, denkt sich der TL-E. 
Doch was, wenn die Geräte gerade 
neu gekauft wurden? Wie kann 
man sie so schätzen, dass sie mehr 
als eine Saison durchhalten, ohne 
unter Wasser oder Sand zu sehr zu 
leiden?

Die DLRG aus Bad Nenndorf hat 
2006 damit begonnen, wasserdichte 
Taschen für den täglichen Einsatz 
zu testen. Die Firma Aquapac, 
deren deutsche Niederlassung 
im niedersächsischen Bückeburg 
beheimatet ist, hat ein ganzes 
Sortiment an wasserdichten Taschen. 
Vom Palm-Organiser über das 
Funkgerät oder das Handy, bis zur 
Digicam gibt es für fast jedes Gerät 
die passende Tasche.

Während die Nenndorfer 2006 nur 
ihre Funkgeräte und Handys so vor 

Spritzwasser und Sand schützten, 
soll 2007 auch die digitale „Knipse“ 
wasserdicht gemacht werden.

Ich wage den Selbstversuch! So recht 
glauben will ich dem Versprechen 
des Herstellers aber anfangs nicht. 
Ob der eher einfach wirkende 
Klippverschluss wirklich das Wasser 
draußen hält? Sehr vorsichtig 
tauche ich meine Powershot 710 IS, 
eingepackt in die Tasche, ins Wasser 
und stelle erstaunt fest, diese hält 
nicht nur den Fotoapparat vor Wasser 
geschützt, sondern schwimmt auch. 
Auch wenn die Kameratechnik durch 
die Tasche etwas schwer zu bedienen 
ist und ich die Tasche schon gewaltig 
zurecht knautschen muss, damit ich 
das Teleobjektiv voll ausfahren kann, 
hält sie, was sie verspricht, nämlich 
die Kamera trocken.
Fotos vom Wasser aus gelingen 
ohne Probleme und haben eine gute 
Qualität, trotz der Tatsache, dass ich 
durch einen durchsichtigen Kunststoff 
fotografiere. Niederschmetternd sind 
aber die Unterwasserergebnisse, 
was jedoch weniger an der Tasche, 
als an der Kameraautomatik liegt, die 
arge Fokussierungsprobleme hat. 90 
Prozent der Fotos kann ich sofort in 
den digitalen Mülleimer werfen. Was 
aber zum Teil auch am eher trüben 
Wasser des Nenndorfer Hallenbades 
liegt.
Also raus in die weite Welt. Sicherlich 
gibt es irgendwo auch Hallenbäder, 
die klareres Wasser haben. Ich 
werde im Sauerland fündig.
Dort gelingen die Fotos etwas besser, 
obwohl auch hier meine Kamera 

Trocken im Wasser
Mit den Aquapacs sind Handys und Kameras vor Spritzwasser geschützt

oft auf Luftblasen und nicht auf den 
Schwimmer scharf stellt.

Erstes Fazit: die Kamera bleibt 
mit dem Aquapac trocken. Für 
einfache Schnappschüsse reicht der 
Schutz. Wer seine Fotos hingegen 
in Postergröße an die Wand 
hängen möchte, sollte sich eher ein 
Hartschalen-Case zulegen... und 
eine andere Kamera, denn auch 
die beste wasserdichte Verpackung 
hilft nichts, wenn der Inhalt nicht gut 
genug für die Ansprüche ist.

Das aber stört uns beim sommerlichen 
Einsatz, wenn es um den Schutz der 
Funkgeräte oder Handys geht wenig. 
Die bleiben nun beim Bootseinsatz 
auf jeden Fall trocken. Bleibt nur 
zu hoffen, dass das auch für die 
Bootsbesatzung gilt.
Kamera- und Handyhüllen können 
über die Firma Aquapac Deutschland 
GmbH in Bückeburg bestellt werden. 
Wer mehr wissen will kann sich unter 
www.aquapac.de eine Preisliste 
herunterladen.

http://www.aquapac.de
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Der Schlauch 
für alle Fälle
Ein Besuch bei der Deutschen 
Schlauchboot in Eschershausen

Rettungshundeteams in Cuxhaven

Von Bettina Zelt
Hundeführerin

Cuxhaven. Im Jahr 2004 haben einige 
Hundeführer Kontakt zur OG Cuxhaven 
aufgenommen und eine Anfrage gestellt, 
ob Interesse bestehe, Rettungshundeteams 
in der SEG (Schnell-Einsatzgruppe) zu 
integrieren. Die Hundeführer wollten ihr bis 
dahin bereits erworbenes  Wissen und die 
Erfahrung in der Rettungshundearbeit in 
einer Hilfsorganisation, die auch einsatzo-
rientiert arbeitet, erweitern. 
Nach einigen Gesprächen entschied 
sich der Vorstand der Ortsgruppe am 
15.11.2004 dazu, eben diese eher 
ungewöhnliche Sparte bei der 
DLRG aufzunehmen. Bei der 
DLRG OG Cuxhaven e.V. 
gibt es zukünftig also auch 
Rettungshundeteams in 
der SEG.
Die motivierten Hunde-
führer haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, 
vermisste Menschen 
mit Hilfe von Rettungs-
hunden zu orten.
Der Einsatz von Ret-
tungshunden hat sehr 
große Vorteile gegen-
über Suchtrupps. Be-
dingungen wie Gelän-
debeschaffenheit, Wit-
terung und Zustand des 
Verunfallten wirken sich unter 
Umständen nachteilig auf den 
Zeitfaktor aus, insbesondere 
dann, wenn schnelle Hilfe geboten 
ist. Menschen sind bei ihrer Suche auf 
die Augen angewiesen. Ein Hund ist uns 
Menschen mit seiner sensiblen Nase deutlich 
überlegen. Zusätzlich können Hunde schnell 
ein unübersichtliches Gelände auch bei Dun-
kelheit absuchen, Personen nach Gebäude-
einstürzen finden, Personen im Wasser orten 
und Verunfallte nach Verkehrsunfällen oder 
aber Eisenbahnunglücken aufspüren.
Ein Beispiel: Zwei Rettungshundeteams 
können bei Dunkelheit ein dicht bewaldetes 
Gebiet von 50 m x 100 m in ca. 4 Minuten 
durchsuchen. Dieses würde ein Suchtrupp 
nicht schaffen.
Die Rettungshundeteams arbeiten 1 -2 mal 
wöchentlich und werden in der Unterordnung, 
Gerätearbeit, Flächen – und Trümmersuche, 
sowie in der Leichen- bzw. Wasserortung 
ausgebildet. Ein Team besteht im Einsatz aus 
einem Rettungshund, Rettungshundeführer 
und einem Helfer, der im Sanitätsdienst 
ausgebildet ist. 
Ziel dieser zeitaufwendigen Ausbildung von 
Hund und Hundeführer ist die Einsatzfähig-
keit des Rettungshundeteams. Das heißt, 
ein jederzeit zuverlässig arbeitender Hund 

und ein Hundeführer, der seine fachlichen 
Kenntnisse auch im Ernstfall umsetzen und 
anwenden kann.
Die Ausbildung eines Teams dauert ca. 1 – 2 
Jahre und wird mit einer jährlich zu wieder-
holenden Prüfung im BZRH (Bundesverband 
zertifizierter Rettungshundestaffeln) abge-
schlossen. Diese richtet sich streng nach 
den Regeln des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Kata-
s t r o -

p h e n -
hilfe BBK.
Die Basis für ein erfolgreichen Team 
ist die Partnerschaft, die auf ge-
genseitiges Vertrauen zwischen 
Hund und Hundeführer basiert. 
Daher gibt es bei uns in der 
Ausbildung weder Zwang noch 
Druck. Die Hunde werden über 
ihren Spiel– und „Fresstrieb“ 
(Leckerchen) ausgebildet.
Wir erreichen somit in der 
Unterordnung, ebenso wie 
in der Suchausbildung, dass 
die Hunde Spaß an der Arbeit 
haben und freiwillig, gerne 
und somit auch dauerhaft die 
von ihnen erwartete Leistung 
erbringen.
Aber nicht nur der Hund muss ver-
schiedene Ausbildungsbereiche durch-
laufen, sondern auch der Hundeführer.

Der Hundeführer muss Lehrgänge wie 
z.B. das Deutsche Rettungsschwimmab-
zeichen in Silber, EH-Ausbildung und San 
– A Lehrgang, DLRG Sprechfunk, BOS 
Sprechfunk, Karte – Kompass, Knotenkunde 
und EH-Hund- Lehrgang absolvieren. Da 
beabsichtigt ist, die Hundeteams in den 
WRZ des Bezirkes Cuxhaven-Osterholz zu 
integrieren, werden noch die Ausbildung zum 
Wasserretter und zum KatS-Helfer abgelegt 
werden müssen.
Einige dieser Lehrgänge sind jährlich zu 

wiederholen. Zusätzlich kommt noch 
der theoretische Teil für die Ret-

tungshundeausbildung hinzu, 
wie z.B. Trümmerkunde und 

Einsatztaktiken.
Zudem sollte ein Hunde-

führer physische und 
psychische Belast-
barkeit, Lern – und 
Fortbildungsbereit-
schaft, Zuverlässig-
keit, Einsatzbereit-
schaft, Teamgeist 
und Hundever-
stand mitbringen.
D ie  SEG der 
DLRG OG Cux-
haven verfügt seit 
dem 09.12.2006 

über 4 einsatzfä-
hige, ausgebildete, 

geprüfte Rettungs-
hundeteams, welche 

in Verbindung mit den 
Einsatztauchern, den Mo-

torrettungsbooten und der 
Wärmebildkamera die Basis 

dafür bilden, vermisste Personen 
gemeinsam mit der Polizei und den 

Feuerwehren zu finden.
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Buchkritik

Mit den Guidelines 2005 hat sich für 
den Erste-Hilfe-Ausbilder bereits zum 
zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren 
Grundlegendes im Bereich des Basic 
Life Support (BLS) und des Advanced 
Life Support (ALS) geändert. Dabei 
sind die augenfälligen Änderungen, 
wie ein neuer �0:2 Rhythmus oder eine 
„vereinfachte“ Seitenlage noch schnell 
zu lernen und sollten keinem Ausbilder 
mehr Probleme bereiten. 
Doch wie war das noch mal mit der 
Kinderreanimation und was ist, wenn 
zwei Helfer vor Ort sind? Wer keine 
Lust hat, z.B. unter http://www.bgs-aelrd.
de/pdf/ERCd.pdf die kompletten Richt-
linien, immerhin 19� DIN-A 4 Seiten, 
herunterzuladen und durchzuarbeiten, 
dem kann Band � der Rettungsdienst-
Kompaktreihe aus dem S+K Verlag 
empfohlen werden. 
Unter dem Titel „Reanimation aktuell“ 
stellt Thomas Semmel alle Neuerungen 
vor, übersichtlich unterteilt in BLS, ALS 
und ein extra Kapitel über Kinderreani-
mation. Das kompakte Buch (9x16 cm) 
fasst auf 94 Seiten das zusammen, 
was man über die neuen Guidelines 
wissen muss. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Wem das vor einiger 
Zeit hier vorgestellte LPN-San Buch zu 
umfangreich ist, der findet in „Reanima-
tion aktuell“ eine kurze, aber hilfreiche 
Alternative.

Thomas Semmel, Rettungsdienst 
kompakt Band � – Reanimation aktuell, 
Stumpf+Kossendey Verlag 2006, 6,90 
Euro

DGzRS setzt auf Festrumpfschlauchboote

(js) Ein Generationswechsel steht bei der 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) an. Waren Festrumpfschlauchboote 
bisher nur als Arbeitsboote auf den 44m-
Seenotkreuzern im Einsatz, plant die 
Gesellschaft, diesen Bootstyp erstmalig 
auf den zwei im Herbst 2008 in Dienst zu 
stellenden 20m-Kreuzern einzusetzen. Ein 
164 PS-Jetantrieb beschleunigt die aus 
einem Aluminiumrumpf und Hypalonschlauch 
mit Fendern konstruierten 4,80 Meter langen 
Boote auf �4 Knoten. Sie verfügen über eine 
komplette navigatorische Ausrüstung, ein 
Set aus Schleppleinen, Suchscheinwerfer, 

Notfallrucksack und aufblasbarer Trage 
macht sie tauglich für Abbergungen 
und Rettungseinsätze. Schleppjobs, die 
Herstellung von Leinenverbindungen in 
flachen Gewässern und der Transport von 
Personal werden zu den weiteren Aufgaben 
der mit nur 40 cm Tiefgang fahrenden 
Boote gehören. Das erste Exemplar der 
in Liverpool gebauten Boote ist bereits im 
Testbetrieb. Ein Geheimnis wird aber wohl 
erst bei Indienststellung gelüftet werden: 
Wie kommen die üblicherweise über 
eine Heckklappe über Rollen gezogenen 
Beiboote an Bord der Mutterkreuzer?

http://www.mstltd.com

Über den Tellerrand geschaut

Ja, ich will...
...regelmäßig gut über die DLRG in Niedersachsen informiert sein und abonniere darum das 
DLRG-Verbandsmagazin „Die Welle“ ab der kommenden Ausgabe. Der jährliche Bezugspreis 
für vier Ausgaben „Die Welle“ und die Sondernummer „Die Welle Extra“ beträgt 7,50 Euro. 
Das Abonnement verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn es nicht bis zum �0.9. eines 
Jahres gekündigt wird.

Bitte liefern Sie „Die Welle“ an folgende Adresse: 

Vorname / Name  ________________________________________________

Straße ________________________________________________

PLZ / Ort ________________________________________________

Einzugsermächtigung:

Name der Bank Kontoinhaber

BLZ / Kontonummer Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

Achtung Staffelpreise: ab 50 Ex. 7,40 EURab 100 Ex. 7,�0 EURab 150 Ex. 7,20 EURab 250 Ex. 6,80 EUR
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Bezirke

Bad Nenndorf. (rz) Bei unserer Reise durch 
Niedersachsen sind wir in dieser Ausgabe 
im Süden unseres schönen Bundeslandes 
angekommen. Der Bezirk Göttingen wird jetzt 
durch seinen Bezirksleiter Dieter Arend und 
seinem Ehrenbezirksleiter August Palubitzky 
vorgestellt.

Zwischen Werra und Eichsfeld 
 
Göttingen (ar) Zwischen der Weser und dem 
Eichsfeld, der Werra und den Höhenzügen 
von Ith und Hils erstreckt sich eine mit „Bezirk 
Göttingen“ nur unzureichend korrekt beschriebene 
Kulturlandschaft im Süden der alten Provinz 
Hannover, dem heutigen Niedersachsen. Im 
wirklichen Leben orientieren sich in dieser Gegend 
eine Menge Leute am Oberzentrum Göttingen, das 
mit der Georg-August-Universität und diversen 
Fachhochschulen, Kliniken und überragenden 
Forschungseinrichtungen durchaus zu den 
„Leuchtfeuern“ unter den Städten unseres Landes 
gehört. Dennoch ist der Einzugsbereich der 
Stadt, die unserem Bezirk seit seinem Bestehen 
den Namen gibt, einerseits sehr viel größer 
(der Südharz, Nordthüringen und der Bereich 
Werra-Meißner in Hessen gehören unbedingt 
dazu), andererseits pflegen die Einwohner des 
Landkreises Holzminden zur Unistadt im Süden 
ein eher distanziertes Verhältnis, orientieren 
sich eher gen Hameln oder besser noch gleich 
in die Landeshauptstadt. Dies soll nur einen 
Teil der Schwierigkeiten deutlich machen, mit 
denen gleichsam strukturell die DLRG im nur 
halbherzig streng nach politischer Grenzziehung 
gebildeten Bezirk im Süden zu kämpfen hat: 
Gemeinsamkeiten zwischen DLRG-Aktiven 
aus Grünenplan und solchen in Hann. Münden 
müssen erst noch gefunden werden, weiß ich 
aus langjähriger Erfahrung. Und Eichsfelder 
und Bodenfelder haben ungefähr so viele 
gemeinsame Interessen wie das Rotkehlchen 
und der Steinadler – abgesehen davon, dass 
beide fliegen können. 
Hinzu kommt, dass  - erstaunlich genug – im 
eher dicht besiedelten Süden unseres Landes 
die Zahl der DLRG-Gliederungen nie mit der 
stolzen Vielzahl im nördlichen Niedersachsens 
mithalten konnte: Gegenwärtig sind gerade mal 
15 Gliederungen aktiv. Das bedingt Fahrtstrecken, 
die unter ökologischen Aspekten durchaus als 
unanständig bezeichnet werden dürfen. 
Dennoch haben die heute und seit Jahren hier 
tätigen Aktiven das eine um das andere Mal 
bewiesen, dass die DLRG auch im bergigen 
trockenen Süden lebt und durchaus attraktive 
Dinge auf die Beine stellen kann.

Unsere  Bezirke
Eine Reise durch Niedersachsen Teil 2: Göttingen

 
 
Hann. Münden  Der DLRG-Bezirk Göttingen 
wurde am 27. März 1927 gegründet. Grün- 
dungsmitglieder waren Karl Haase, Heinz Filthut 
und weitere 22 Personen.
Als 1. Bezirksleiter wurde Karl Haase gewählt. 
Karl Haase leitete den Bezirk von 1927 bis 1929. 
Er wurde abgelöst von Dr. Zimmermann der die 
Leitung bis 19�� übernahm. Es folgt nun eine Zeit 
wo in jeweils kurzen Intervallen die Leitung des 
Bezirks wechselt.
Von 19�� bis 19�5 führte Arthur Heise den Bezirk 
und nun folgten  von 19�5 bis 19�7 Kamerad 
Heideck und von 19�7 bis 19�9 übernahm Willi 
Kegelmann die Leitung. 
Im Jahre 19�9 übernahm Heinz 
Filthut die Bezirksleitung. Es begann 
eine legendäre Epoche, wo die 
Geschicke des DLRG – Bezirks über 
einen Zeitraum von �8 Jahren von 
diesem Mann geprägt wurden. Eine 
heute fast unvorstellbare Leistung. 
Heinz Filthut geboren am 08.06.1907 
in Göttingen wurde Mitglied der 
DLRG im Jahre 1924. Unter seiner 
Leitung nahm der Bezirk Göttingen 
im Bereich Organisation und Begeisterung 
richtig Fahrt auf. Allerdings hatte Filthut ganz 
klare Vorstellungen von einem (seinem) DLRG-
Bezirk. Das bekamen ganz besonders die 
DLRG Kameraden Elflein, Bartholdt und Dr. 
Boge, die Vertreter des uniformierten Bereiches 
Landespolizeischule Niedersachsen zu spüren.  
Erst nach vielen Auseinandersetzungen und 
Diskussionen kam es dann im Jahre 1952 unter 
Führung des damaligen Landesverbandsleiter 
Ernst Kesselhut und den Teilnehmern Filthut, 
Elflein, Bartholdt und Dr. Boge in der Bahnhofs-
Gaststätte Göttingen, zur Gründung eines 
eigenständigen DLRG-Bezirks Landespolizei-
schule. Filthut hatte sich lange gegen diese 
Entwicklung gestemmt, um die statistischen Werte 
(Prüfungsabnahmen und Mitgliederbestand) des 
DLRG-Bezirks Göttingen aufrecht und konstant zu 
erhalten. Heinz Filthut war ein aufrechter Streiter 
für die Arbeit in der DLRG führte dann also den 
Bezirk bis 1977. 
Hiernach übernahm von 1977 bis 198� Diedrich 
Adam und von 198� bis 1992 wurde der Bezirk 
Göttingen von Gustav Sander geleitet. Von 
1992 bis 1998 übernahm August Palubitzky 
und übergab die Führung im Jahre 1998 an 
den derzeit noch im Amt befindlichen DLRG-
Kameraden Dieter Arend.
Sowei t  d ie  personel le  Entwick lung im 
Führungsbereich des Bezirks. Nun noch 
einige Daten und Fakten zur Entwicklung  in 
den Bereichen Organisation und Aus- und 
Fortbildung:
1968 waren im Bezirk Göttingen 20 Orts-
gruppen organisiert: Bad Lauterberg, Bad 
Sachsa, Bodenfelde, Dransfeld, Duderstadt, 
Einbeck, Eschershausen, Göttingen, Hann. 
Münden, Herzberg, Holzminden, Moringen, 
Northeim, Osterode, Stadtoldendorf, Uslar mit 
insgesamt 1.602 Mitgliedern gemeldet. 9.75� 

Schwimmprüfungen und 1.404 Prüfungen im 
Rettungsschwimmen konnten abgenommen 
werden.
1978 waren in unserem Bezirk nach der Gebiets-
reform des Landes nur noch 16 Ortsgruppen 
vereinigt: Bad Gandersheim, Bodenfelde, 
Bodenwerder,  Dransfeld, Duderstadt,  Einbeck, 
Eschershausen, Göttingen,  Hann. Münden, 
Holzminden, Moringen, Northeim, Stadtoldendorf, 
Uslar, Grünenplan und Polizei Hann. Münden mit 
2.4�6 Mitglieder tätig. 10.�67 Schwimmprüfungen 
und 16�5 Prüfungen im Rettungsschwimmen 
wurden abgelegt. 
1988 bestand der Bezirk Göttingen weiter aus 

16 Ortsgruppen, allerdings war die OG 
Eschershausen mit der OG Stadtoldendorf 
vereinigt worden und in Polle eine neue 
OG von Gustav Sander und Dieter 
Arend gegründet worden. insgesamt 
2.2�9 Mitglieder waren gemeldet. �.297 
Schwimmprüfungen und 1107 Prüfungen 
im Rettungsschwimmen  konnten abge-
nommen werden.                                                                           
Zur Zeit sind in unserem Bezirk in 15 
Ortsgruppen �.166 Mitglieder gemeldet, 

denn inzwischen hat sich die Ortsgruppe Hann. 
Münden mit der OG Polizei Hann. Münden 
vereinigt. 2.476 Schwimmprüfungen und  5.5�4  
Abnahmen im Bereich Rettungsschwimmen 
können bilanziert werden.
Bei genauer Betrachtung dieser Zahlen und 
Werte wird deutlich, dass die Zahl der Mitglieder 
sich praktisch verdoppelt hat, die Abnahmen der 
Schwimmprüfungen im Kinder- und Jugendbereich 
stagnieren bzw. rückläufig erscheinen. 
Man muss aber auch  feststel len, dass 
nicht nur die Strukturen der DLRG aufgrund 
verschiedener äußerer Einflüsse (wie Gebiets- 
und Verwaltungsreform im Jahre 1978) und der 
innerverbandlichen Veränderungen (wie die 
Verschmelzung des LV Braunschweig mit dem 
LV Niedersachsen), sondern auch die Tätigkeits- 
und Einsatzbereiche aufgrund anders gelagerter 
Interessen der Be-
völkerung massive 
Veränderungen zur 
Folge hatten. 
Daher sind die Auf-
gaben in den jeweiligen 
Ausbildungs- und Ein-
satzbereichen um ein 
vielfaches gewachsen. 
D ie  Angebote  im 
Jugend- und Freizeitbereich sowie die detaillierten 
und fachspezifischen Ausbildungsangebote 
im Bereich der Erwachsenenbildung  wie 
z.B. bei Ersthelfer-, SAN-Ausbildung und 
Katastrophenschutz und bei vielen anderen 
Angeboten machen deutlich, dass alle Kräfte 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter dringend benötigt 
werden, um allen diesen Anforderungen zukünftig 
gerecht zu werden. Auch im Bezirk Göttingen 
müssen zukünftig neue Wege gesucht werden, 
um mit neuen Ideen und Kreativität  den 
Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden...

Geschichtlicher Abriss
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Gründungsdatum: 27. März 1927
Gründungsort:  Göttingen - Bahnhofs-
   gaststätte
Wer gründete:  Karl Haase, Heinz Filt-
   hut und weitere 22 Per-
   sonen

Bezirksleiter 1: Karl Haase     1927 - 1929
Bezirksleiter 2: Dr. Zimmermann 1929 - 19��
Bezirksleiter �: Arthur Heise 19�� - 19�5
Bezirksleiter 4: Kamerad Heideck  19�5 - 19�7
Bezirksleiter 5 Willi Kegelmann  19�7 - 19�9
Bezirksleiter 6: Heinz Filthut  19�9 - 1977
Bezirksleiter 7: Diedrich Adam 1977 - 198�
Bezirksleiter 8: Gustav Sander 198� - 1992
Bezirksleiter 9: August  Palubitzky 1992 - 1998
Bezirksleiter 10:Dieter Arend 1998 - heute

Eigener Herd ist Goldes wert...
 
Bodenwerder/Duderstadt  (ar) Welchen 
gewaltigen Aufschwung unser Verband in den 
letzten zehn Jahren erlebt hat, lässt sich auch 
im Bezirk Göttingen an vielen Stellen entdecken. 
Dennoch sind die entscheidenden Hinweisgeber 
in der Regel doch Gebäude, an denen das Kürzel 
DLRG weithin sichtbar prangt: Im südlichsten 
Bezirk unseres Landesverbandes haben in den 
letzten zehn Jahren gleich zwei Gliederungen 
ansehnliche Grundstücke erworben und veritable 
und den Anforderungen gerecht werdende Häuser 
im Eigentum darauf errichtet. 
Das mit Abstand schönstgelegene Aus-
bildungszentrum haben sich die Kameraden der 
Ortsgruppe Bodenwerder angeschafft. Herrlich, 
unmittelbar an der Weser gelegen und damit 
immer das sinnstiftende Element der DLRG 
vor Augen haben sich verdiente Aktive in der 
Münchhausenstadt ans Werk gemacht und ein 
wirkliches Schmuckstück errichtet: In Eigenarbeit 
erbaut; richtige Knochenarbeit steckt in dem Bau, 
dessen schlichter Name „Ausbildungszentrum 

Neuaufstellung im Südzipfel 
 
Hann. Münden (ar) Die Auflösung einer 
Ortsgruppe gehört mit Sicherheit nicht zu den 
Aufgaben eines Bezirksleiters, um die man 
ihn beneiden würde. Zumal, wenn wie im Falle 
Hann. Münden die Gemengelage durchaus 
verworren scheint. Sicher ist nur soviel: Heftig 
gepflegte personelle Unvereinbarkeiten und 
das Wegbrechen von drei überaus wichtigen, 
ja für eine DLRG-Gliederung im Binnenland 
überlebenswichtigen Schwimmstätten bedeuteten 
das Ende der traditionsreichen Ortsgruppe 
Münden im Südzipfel des Landesverbandes 
Niedersachsen. Nachdem die Stadt im Zuge 
der allseits bekannten Sparpolitik vor Jahren 
das Lehrschwimmbecken geschlossen hatte 
und sich dann der Landkreis entschlossen 
hatte, der Stadt mit dem Gartenhallenbad die 
überdachte Schwimmsportstätte zu nehmen, 
musste die Gliederung ihre Mitglieder ins einige 
Kilometer entfernte Hallenbad Witzenhausen 
in Hessen fahren, um sie weiter ausbilden zu 
können. Doch auch dort ist jetzt  wegen eines 
irreparabel scheinenden Deckenschadens die 
Schwimmhalle geschlossen worden, so dass 

im weiten Umkreis nur die Bäder in Kassel 
oder Göttingen (!) für ausbildungsrelevante 
Maßnahmen der DLRG in Frage kommen. 
Wundert es dann nicht mehr wirklich, wenn eine 
funktionierende Gliederung das kaum erträgt, ist 
das Ende einer schon geschwächten Ortsgruppe 
wie der Mündener nur zu verständlich. Die Stadt 
an Fulda, Werra und Weser ist jedoch für die 
DLRG nicht ganz verloren, denn die weiter 
arbeitende Ortsgruppe Polizei Hann. Münden 
und die benachbarte OG Reinhardshagen 
(LV Hessen) haben eine Arbeitsgemeinschaft 
„DLRG im Großraum Hann. Münden“ gegründet 
und bieten so eine attraktive Möglichkeit der 
Arbeit in Bereichen an, die natürliche DLRG-
Aufgaben ausmachen: Bootsausbildung, 
Katastrophenschutz, Wasserrettungsdienst und 
eine aktive Jugendarbeit. 
Der Bezirk Göttingen wird das Experiment mit 
wachem Auge und großem Herzen begleiten und 
unterstützen und ist sicher, dass es für unseren 
Verband auch in Hann. Münden weitergehen 
wird, unter den gegebenen Umständen vielleicht 
besser noch als bisher. 

Trockengelegt...oder kurz davor!  
 
Hann. Münden / Bodenfelde (ar) Wenn irgendwo 
eine Gruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft arbeitet, ist in der Regel eine 
Schwimmstätte zumindest in der Nähe. Dass 
das nicht mehr und nicht mehr überall so 
sein muss, daran müssen wir uns im Bezirk 
Göttingen offenbar gewöhnen. In einem 
Mittelzentrum immerhin, in Hannoversch Münden 
leisteten sich Landkreis Göttingen und Stadt in 
ungewöhnlicher Übereinstimmung, gleich zwei 
überdachte Schwimmstätten trockenzulegen. 
Erst das Lehrschwimmbecken und dann die 
25m-Bahn-Schwimmhalle der „Drei-Flüsse-
Stadt“. Die DLRG musste sodann ins hessische 
Nachbarstädtchen Witzenhausen reisen, um den 
wenigen Unentwegten überhaupt noch Wasser zu 
bieten - bis auch dort die Halle wegen Einsturz- 
gefahr der Deckenkonstruktion (!) geschlossen 
werden musste. 
In Bodenfelde einige Kilometer weserabwärts 
ist die Situation nicht besser – vielleicht aber 
denn doch: Immerhin steht das Gebäude 
des Hallenbades noch, trocken zwar und 
ohne Wasser, aber noch in den Konturen als 
Schwimmhalle durchaus erkennbar. In Hann. 
Münden hat man inzwischen das Bad, in dem 
die örtlichen Schwimmvereine und die DLRG 
so manchen großen Wettkampf veranstaltet 
hatten, zu einer Halle für die Zwecke einer 
Berufsschule umgebaut.... – Wasser fließt da nur 
noch aus dem Hahn im Handwaschbecken..... 
Und die Bodenfelder haben sich drei Kleinbusse 
angeschafft, um den Nachwuchs und die 
„Alten Herren“ in die Kleinschwimmhalle nach 
Oberweser in Hessen zu befördern, sonst 
wäre wie jetzt schon in Hann. Münden das 
Totenglöcklein bei der einstigen Vorzeige-OG an 
der Weser zu hören gewesen.
Doch die beiden Ortsgruppen sind nicht die 
einzigen, denen man das Standbein unter 
dem Allerwertesten weggeschlagen hat: In 
Grünenplan im Norden ist die Halle seit geraumer 
Zeit nur noch Erinnerung und die Ortsgruppe 
pendelt ins benachbarte Alfeld/Leine, um 
Kindern und Erwachsenen das Schwimmen 
zu lehren, in Holzminden – immerhin Wohnort 
des Niedersächsischen Sportministers (!) 
- und im eichsfeldischen Duderstadt wedeln 
städtische Finanzjongleure immer heftiger mit 
dem Haushaltsplan, um zu beweisen, dass ihre 
Schwimmhalle leider zu defizitär und deshalb 
nicht mehr kostenrechend zu betreiben sei..... 
In Northeim – wo man vor Jahren begann, 
eine „Seenplatte“ aus dem bis heute aktiv 
ausgebeuteten Kiesabbaugebiet zu machen – hat 
die Stadt eine Badestelle im Großen Freizeitsee 
offiziell „aufgehoben“ wie es im schönsten 
Verwaltungsdeutsch heißt. Schwimmen kann 
man allerdings weiterhin im Schatten der langen 
lärmenden Autobahnbrücke über Rhume und 
Leine, aber eben „inoffiziell“ – die Kosten für 
Bewachung durch die DLRG und Unterhalt der 
Anlagen seien zu hoch geworden, ließen die 
Stadtverantwortlichen verlauten. Dafür schlägt an 
einem anderen –natürlichen- Badesse im Bezirk 
das Klima der Natur ein Schnäppchen: Blaualgen, 
bislang eher unbekannt in nordeuropäischen 
Gefilden, zwangen das Gesundheitsamt in 2006, 
den Seeburger See schon mal zu sperren und -so 
man den Wetterfröschen glauben darf- könnte das 
auch im kommenden Sommer wieder zu einem 
Verbot für’s Schwimmen am „Eichsfelder Auge“ 
führen: Trockengelegt also auch da die DLRG, wo 
es keine kostenintensiven Hallenbäder gibt. 

Bodenwerder“ die Mühen der Aktiven nur  
erahnen lässt.....!  

Der Niedergang der DDR und der damit verbundene 
Leerstand ehemals für Zwecke der Grenzpolizei 
benötigter Gebäude verhalf am anderen Ende 
des Bezirkes den Aktiven des Ortsverbandes 
Eichsfeld zu den „eigenen vier Wänden“. Auch 
hier konnten engagierte Kameraden vor Ort ein 
20.000 qm großes Grundstück erwerben und 
hatten das Zusatzglück, vorhandene Bebauung 
nur in Teilen modifizieren zu müssen, um ein 
schmuckes und allen Anforderungen gerecht 
werdendes DLRG-Zentrum daraus zu machen. 
So ist nun auch dort auf der Landesgrenze 
zwischen Thüringen und Niedersachsen ein 
Haus entstanden, das dem Ortsverband und 
mehr und mehr auch dem Bezirk Göttingen eine 
feste Anlaufstelle bietet, Technik und Fahrzeuge 
sachgerecht unterbringt und Ausbildung und 
Sitzungen im „eigenen“ Umfeld in angenehmer 
Atmosphäre ermöglicht.
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Wenn Kachelmann Recht hat... 
 
Uslar/Bodenwerder (ar) Wenn Kachelmann 
Recht hat...und die Klimaforscher der UNO 
auch, dann könnte es eng werden für die DLRG 
im Bezirk Göttingen. Denn immer häufigere 
und immer heftigere sehr lokal begrenzte 
Starkniederschläge könnten alle Beteiligten 
im Bezirk Göttingen zwingen, das Konzept 
der örtlichen KatS-Vorsorge an Weser und 
Werra, aber auch in den vermeintlich kleineren 
Flussläufen in den engeren Tal-Lagen des Leine- 
und Weserberglandes zu überdenken.

Dennoch bleibt zunächst einmal sehr nüchtern, 
gleichwohl stolz zu vermelden, dass sich im 
Bereich des Engagements der Gliederungen 
im Bezirk in Sachen Katastrophenschutz eine 
Menge getan hat: Die Ortsgruppen Uslar und 
Bodenwerder, Holzminden und Eichsfeld, 
Polle und Hann. Münden sind das Rückgrat 
des Wasserrettungszuges des Bezirkes. Die 
Ausstattung mit Fahrzeugen, Booten und sonstigem 
Einsatz-Material konnte erheblich verbessert 
werden; aber auch die Personalausstattung 
konnte erheblich gesteigert werden. Hinzu kommt, 
dass wir am Sitz der Polizeidirektion Göttingen, 
die das Wesertal bis Nienburg abdeckt, den 
Fachberater Wasserrettung stellen. 

Wenn uns die Zeit bleibt, werden wir uns im 
Bezirk Göttingen noch besser auf die Wechselfälle 
des menschengemachten Naturwandels 
einstellen: Schon jetzt proben wir in dezentralen 
Übungslagen unsere Einsatzfähigkeit: So 
übten wir im Herbst 2006 auf der Weser vor 
Holzminden das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Bootsbesatzungen und so werden wir im 
Mai in Uslar eine Übung des KatS-Zuges 
erleben. Für den kommenden Herbst hat der OV 
Eichsfeld seine Übung angekündigt, in der es um 
Kommunikation, Orientierung und Fahren nach 
Karte gehen wird.

Am P.U.L.S. der Zeit  
 
Moringen (ar) Ungewöhnliche Schritte gehen, 
das war immer eines der Markenzeichen der 
Ortsgruppe Moringen, die im eigenen Städtchen 
nur auf ein Freibad zurückgreifen kann. 

Wenn es im Winter immer nur für ein Training 
im benachbarten Nörten-Hardenberg reicht, ist 
Weihnachten dort ein idealer Platz, mit Hilfe der 
„Christmas-Party“ den Kontakt untereinander zu 
halten, der Stadt und den jungen Leuten dort 
etwas zu bieten und überhaupt die DLRG ganz 
gut dastehen zu lassen. 

Erdacht und ausgekungelt wurde die Idee, die nun 
seit Jahren einen festen Platz im Veranstaltungs-
kalender von Moringen hat, im Partykeller eines 
Mannes, dessen beide Söhne sportlich und 
schwimmbegeistert zum Motor der DLRG am 
östlichen Sollingrand wurden, dessen Ehefrau 
umsichtig und betriebsam die Geschäftsstelle des 
Vereins leitet und der doch nie Mitglied geworden 
ist in dem Verein, dem er bis zum heutigen Tage 
seinen Partyraum immer auch gleich für die 
regelmäßigen Vorstandssitzungen zur Verfügung 
stellt – nicht ohne für ausreichende Versorgung 
der dort Tagenden zu sorgen....!    

Moringen ist Provinz, jedenfalls von Hannover 
oder gar München aus gesehen – aber auch in 
München und Hannover kochen sie ihren Kaffee 
nur mit Wasser...! So war es doch nicht weiter 
verwunderlich, dass die Ortsgruppe auch das 
Schicksal meisterte, dass der stellvertretende 
Vorsitzende über lange Zeit im Bayrischen 
arbeiten und Geld verdienen musste und der 
Chef der Unternehmung als Polizist in der Region 
Hannover lebt und arbeitet. 

Auch in dieser Hinsicht beweisen die Moringer 
eben, das sie dicht dran sind am „Puls der Zeit“ – 
womit es Zeit ist, die Überschrift aufzuklären. Um 
Schwierigkeiten mit der Gemeinnützigkeit beim 
Finanzamt bei der Organisation und Abwicklung 
von Spitzenereignissen im Nachtleben zu 
vermeiden, gründete man den Förderverein 
P.U.L.S., was übersetzt „Promotion Union For 
Lifeguard Services“ heißt. Sie wissen jetzt, was 
die Stunde geschlagen in Moringen im Bezirk 
Göttingen....! 

Schwimmschule bringt Erfolge 
 
Duderstadt (ar) Normalerweise gehen Kinder 
gern in die Schule, aber wenn sie Ferien haben, 
dann wollen sie natürlich nichts von Unterricht und 
Prüfungen wissen. Eine Ausnahme scheint da die 
Schwimm-Schule des Ortsverbandes Eichsfeld zu 
machen; gleich zwei Ausgaben seines Angebotes  
musste der Verein im Bezirk Göttingen in diesem 
Frühjahr anbieten, damit alle Kids untergebracht 
werden konnten. Dabei ist die Idee einfach: 
in der schulfreien Zeit der Zeugnisferien im 
Februar ziehen jeweils 15 Kinder mit „Sack und 
Pack“ ins Vereinsheim, belegen Sitzungs- und 
Ausbildungsräume, werden bis zu drei mal am 
Tag in Schwimmbäder der Umgebung gefahren 
und absolvieren dort unter fachkundiger Anleitung 
eines Ausbilders mit A/P-Lizenz Schwimmen/ 

Rettungsschwimmen und des „Zivis“ des Orts-
verbandes eine Intensiv-Ausbildung, an deren 
Ende zumeist das Jugendschwimmabzeichen 
Gold und der „Junior-Retter“ stehen. Die in aller 
Regel ob derartigem Leistungswillen ihrer Kids 
ausgesprochen stolzen Eltern holen die Kinder 
dann am letzten von vier Tagen wieder ab und 
nehmen unter großem Hallo bei Kaffee, Kakao 
und Kuchen nicht nur ihre Lieben, sondern auch 
die erreichten Abzeichen in Empfang.  Erfreulicher 
Nebeneffekt: Sehr viele der Kinder werden 
anschließend Mitglieder, machen weiter in der 
Ausbildung und engagieren sich sogar: Der im 
März gewählte Leiter Verbandskommunikation 
des Ortsverbandes war mal „Schwimmschulen-
Schüler“ in seinem Verein....! 

Hochwasser der Weser 2006 in Höhe Hajen 
Nähe Bodenwerder (Foto: Arend)

http://www.hansabaustahl.de
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Erste Hilfe am Kind

Hildesheim. Der DLRG-Landes-
verband führte im DLRG-Bezirk 
Hildesheim eine Weiterbildung für Erste-
Hilfe-Ausbilder aus Niedersachsen 
durch. Unter der Leitung von Ewald 
Freese, Technischer Leiter LV Nds., 
und Dr. Gunnar Grenzer, Arzt LV 
Nds., nahmen 27 Ausbilder  an der 
Schulung teil. Der Schwerpunkt 
der Veranstaltung war die Erste-
Hilfe am Kind. Eine Kinderärztin der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
stellte diese Thematik vor. Mittels 
realistischer Unfalldarstellungen 
mussten die Teilnehmer anschließend 
ihre Kenntnisse praktisch anwenden. 
Hierzu hatten sich fünf Kinder aus 
dem Bezirk Hildesheim im Alter 

zwischen 5 und 10 Jahren als 
„Opfer“ zur Verfügung gestellt. Eine 
Besonderheit an diesem Lehrgang 
war, dass erstmalig Mitglieder des 
neuen Bezirks Braunschweig daran 
teilgenommen haben.

Am Wasserballturnier der Vereine & 
Firmen im Lehrschwimmbecken Höver 
nahm auch die DLRG-Ortsgruppe 
Sehnde teil. Es gab Mannschaften mit 
Kindern und Ewachsenen.

Zweimal fünf bzw. zweimal vier 
Minuten Spielzeit verlangten nicht 
nur den Kindern alle Kräfte ab, wobei 
gerade die Kinder diese Anstrengung 
scheinbar weit besser wegsteckten 

als die Erwachsenen. Verletzungen 
gab es glücklicherweise keine.

Nach 5 Stunden Spielspaß wurde 
auf der Siegerehrung das Ergebnis 
bekannt gegeben:
In der Altersklasse über 14 Jahre 
nahmen vier Mannschaften teil. Den 
vierten Platz mit � : 8 Toren belegte 
die Mannschaft der Holcim AG, den 
dritten Platz mit 4 : 10 Toren die 
Fa. König, auf Platz zwei landete 
der Sieger des letzten Jahres, die 
DLRG Ortsgruppe Sehnde e.V. mit 
7 : 5 Toren. Auf Platz 1 mit 10 : 1 
Toren landete die Mannschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr Höver. 

Beim gesel l igen Ausklang der 
Veranstaltung wurde von den Spielern 
schon die Platzierung im nächsten 
Jahr diskutiert.

Bootsbergung SEG Lingen

Zum wiederholten Male wurde 
d i e  S c h n e l l e - E i n s a t z g r u p p e 
Wasserrettung (SEG WR) der DLRG 
Lingen in diesem Jahr alarmiert. Im 
Alten Fährhafen von Hanekenfähr 
wurde  e inem Bootse igner  in 
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
bei der Bergung seines Schiffes 
geholfen. Dieser hatte am Vormittag 
bemerkt, dass sein Boot durch 
eingeflossenes Wasser versunken 
war. Während die Feuerwehr ein 
Ausbreiten des ausgelaufenen 
Dieselkraftstoffes verhinderte, 
untersuchten Einsatztaucher der 
DLRG zunächst die Beschaffenheit 
des Bootes, das beim Anheben 

möglicherweise auseinander zu 
brechen drohte. Erst nachdem 
diese Gefahr ausgeschlossen 
werden konnte, legten sie Taue um 
den Bootskörper. Mit Hilfe eines 
herbeigerufenen Krans konnte das 
Boot am späten Nachmittag erfolgreich 
aus dem Wasser gehoben werden.

Wasserballtunier bei der Ortsgruppe Sehnde

Herzlichen Glückwunsch! 
Bezirk Oldenburg-Münsterland

Der DLRG-Bezirk Oldenburg-
Münsterland verweist auf 25 Jahre 
erfolgreiche DLRG-Arbeit in der 
Region. Dieses wurde im März 
im Rahmen der Bezirkstagung 
gebührend im Kreishaus des 
Landkreises Vechta gefeiert. 
Zum DLRG-Bezirk gehören die 
Landkreise Cloppenburg, Oldenburg 
und Vechta sowie die kreisfreie Stadt 
Delmenhorst. Der Bezirk umfasst ca. 
7000 Mitglieder.

Carl-Ludwig Küther ist für weitere 
drei Jahre neuer Bezirksleiter mit 
einem frisch gewählten Vorstand

Losverkauf 2007 gestartet

Bereits zu Ostern wurden in 
Fedderwardersiel beim Hafenfest 
DLRG-Losbriefchen verkauft. Die 
Rettungsschwimmer Miriam Lange 
(15Jahre), Dierk Lübken (20Jahre) 
und Epke Lübken (16Jahre) 
verkauften innerhalb kürzester Zeit 
200 Lose. Der Losverkauf geht noch 
bis zum �1. August.

http://www.tauchtechnik-muehlhausen.de
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Soltau Im März dieses Jahres 
führte der DLRG Bezirk Lüneburger 
Heide einen Sanitätslehrgang A im 
DLRG-Heim der Ortsgruppe Soltau 
durch. Die Ausbildung gliederte sich 
in drei aufeinander aufbauende 
Schwerpunkte. 
Als erstes wurden den Teilnehmern die 
anatomischen und physiologischen 
Grundlagen des menschl ichen 
Organismus vermittelt. 
Darauf aufbauend wurden im Rahmen 
der Krankheitslehre die  verschiedenen 
Krankheitsbilder, die zu einem Notfall 
führen können, unterrichtet. Unter 
der Devise „Ohne Sauerstoff kein 
Leben“ wurden die erweiterten 
lebensre t tenden Maßnahmen 
durch das „Sanitätsausbilderteam 
Lüneburger Heide“ um Lehrgangs-
leiterin Daniela Schulz vermittelt. 
Die vier Ausbildungstage waren 
geprägt von theoretischen Unter-
richten und praktischem Üben an 
den verschieden Rettungs- und 
Ausbildungsgeräten. Erstmals wurden 
hier verbandsübergreifend auch 
Angehörige des DRK-Kreisverbandes 
ausgebildet. Im Gegenzug stand 
an allen vier Ausbildungstagen ein 
Rettungswagen (RTW) der DRK-
Bereitschaft Soltau mit der notwendigen 
Besatzung zur Verfügung, um 
eine realitätsnahe Übergabe 
der Verunfallten an den 
Rettungsdienst zu üben.

Durch die Unterstützung 
örtlicher Sanitätshäuser, 
H a r t i g  u n d  K w e l l a  i n 
Munster, konnten wesent-
l iche Ausbi ldungs- und 
Ve rb rauchsma te r i a l i en 
für diese Ausbildung be-
r e i t g e s t e l l t  w e r d e n . 
Die 2� Lehrgangsteilnehmer 
v e r f ü g e n  n u n m e h r  ü b e r  d i e 
Voraussetzung, im November 2007 

den Sanitätslehrgang B der DLRG zu 
absolvieren, um so die Qualifikation 
„Sanitäter in der DLRG“ zu erlangen.
Unter dem Aspekt – Kampf dem 
plötzlichen Herztod – wurden die 
angehenden Sanitäterhelfer in der 
Durchführung der automatisierten 
externen Def ibr i l la t ion (AED) 
ausgebildet und als AED-Anwender 
zertifiziert.
Der halbautomatische Defibrillator 
(Defi) erkennt nach Anschluss an einen 
bewusstlosen und pulslosen Patienten 
einen def ibr i l lat ionspf l icht igen 
Herzrhythmus, und empfiehlt eine 
Schockabgabe durch den Helfer, d.h. 
das erkrankte Herz wird mit einem 
Elektroschock durchströmt, damit 
es anschließend wieder im richtigen 
Rhythmus schlägt.
Hier zeichnet sich auch ein neuer Trend  
in der Ausbildung von Ersthelfern 
bei der DLRG ab, weil die rasche 
Anwendung von Defibrillatoren, bei 
manchen Krankheitsbildern, die 
nahezu einzige effektive Hilfe für den 
Betroffenen darstellt.

Ein besonderer Dank gilt der DLRG- 
Ortsgruppe Soltau, die ihr Vereinsheim 
für vier Tage zur Verfügung gestellt 
hat. 

Text: Stephan Schulz
Foto: D. Chuchracky 

Sanitäts-Ausbildungsverbund zwischen 
DLRG und DRK hat sich bewährt! 

Neuer Vorstand der 
Ortsgruppe Lingen gewählt

Der neue Vorstand der DLRG mit 
Ulla Haar, Dietrich Irrgang und Ro-
bert Otten (v. l. n. r. Stefanie Brinkers, 
Rudolf Bowe, Franz Göhler, Yvonne 
Timm, Klaus Brinker, Günter Schon-
hoff, Thomas Osterbrink, Ulla Haar, 
Ludwig Kerschbaum, Marco Strohm, 
Dietrich Irrgang, Andreas Kaltwaßer, 
Klaus Burrichter und Robert Otten).

Retten und das Retten 
lehren ist unser Beruf

Zeven. Im April stellten sich 19 ange-
hende „Fachangestellte für Bäderbe-
triebe“ der Prüfung zum Erwerb der 
DLRG-Lehrscheinlizenz. Diese Li-
zenz ermöglicht es den angehenden 
Schwimmmeistern, die Rettungs-
schwimmabzeichen in Bronze, Silber 
und Gold abzunehmen. Neben einer 
Hausaufgabe, die teilweise 5 bis 10 
Seiten umfasste, mussten auch noch 
Lehrproben vorbereitet und durchge-
führt werden. Im Hallenbad konnten 
die Teilnehmer ihr schwimmerisches 
Talent unter Beweis stellen. Hinzu 
kamen benotete Lehrproben im Lehr-
saal und im Hallenbad, Kurzvorträge 
und eine schriftliche Prüfung.
Die Meinung der angehenden Fach-
angestellten zu diesem Lehrschein-
seminar: „Es war hart, doch letzt-
endlich hat sich der ganze Aufwand 
gelohnt. Wir können nun noch mehr 
zum Schutz und zur Sicherheit un-
serer Badegäste beitragen. Weiter-

hin haben wir eine sinn-
volle  Zusatzqualifikation 
erworben“.
Nach der anstrengenden 
Woche sind die DLRG-
Verantwortlichen, die 
Lehrer und natürlich das 
angehende Fachperso-
nal heil froh, dass alles 
so gut geklappt hat.
Der besondere Dank der 
Lehrgangsteilnehmer 
gilt den Ausbildern, der 
DLRG und dem Perso-
nal des „Aquafits“ in Ze-
ven. 

http://www.leskau-boote.de
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Jugend

Thorsten beim Baum-Pflanzen
am Nettebad in Osnabrück

...mittendrin im Gallierdorf

...schönstes Wetter 
bei der 

Siegerehrung

Landesjugendtreffen & 
Landesmeisterschaften

...beim offiziellen Empfang

We will, we will rock you!

Heike und Tanja bei der Eröffnungsveranstaltung

...die lange Schlange vor der 
HLW

...und immer aktiv dabei!

... im Schwimmbad

Dieses Jahr fanden die Landesmeisterschaften und das 
Landesjugendtreffen vom �0.�. bis 1.4. in Osna-
brück statt. Das Motto „Da steckt mehr drin“ hat 
dabei ins Volle getroffen: Beim Landesjugend-
treffen gab es dieses Jahr zum ersten Mal seit 
langem ein großes gemeinsames Rahmenpro-
gramm in einer Sporthalle. Hier hatten die Mit-
arbeiter-innen ein Gallierdorf aufgebaut, in dem 
diverse Aktionen stattfanden. Auch in den Mei-
sterschaften steckte 
mehr drin: So wurde 
zum ersten Mal auch 
die Disziplin des Su-
per Livesavers pro-
blemlos angeboten.

Die Veranstaltungen 
waren ein voller Er-
folg!  Vielen Dank 
an alle, die dabei 
waren!

Fotos: Oliver Kley, Christian Winkler
Text: Wiebke Poppen

Landesjugendtreffen & 
Landesmeisterschaften

http://www.sportfachbuch.de/
http://www.sportfachbuch.de/
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Schlichting-Boote
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l Ruder-, Angel- und Fischerboote
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Lüneburg Nach 42 Jahren Dienstzeit 
gibt Walter Jantzen das Amt des 
Schatzmeisters in jüngere Hände. 

Auf der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung der  Or tsgruppe 
Lüneburg zelebrierte der Herr der 
Zahlen letztmalig die nüchternen 
Fakten unseres Haushalts.

Unter  s tehendem Be i fa l l  der 
Mitglieder wurde er als Träger 
des „Verdienstzeichens Gold mit 
Brillianten der DLRG“ und Träger 

des Bundesverdienstkreuzes zur 
Amtsübergabe mit der Ernennung zum 
„Ehrenschatzmeister der Ortsgruppe 
Lüneburg“ ausgezeichnet.

Herz l i chen  G lückwunsch  zu r 
bestandenen Zugführerprüfung: 
V.l. Peter Schmidthüsen, Christoph 
Jansing, Cord Janßen, Markus Felske, 
Stephie Winterhager

DLRG Ortsgruppe Lüneburg ernennt Ehrenschatzmeister

Ehrung für Vizepräsidenten

Für seine besonderen Verdienste um 
den Landesverband Niedersachsen 
und den Bezirk Oldenburg Münsterland 
wurde Carl-Ludwig Küther mit dem 
Verdienstabzeichen in Gold mit Brillant 
vom Landesverbandspräsidenten 
Hans-Jürgen Müller ausgezeichnet.

Hann. Münden (ar)  Der langjährige 
Vizepräsident und Technische 
Le i te r  des  Landesverbandes 
Niedersachsen, Ehrenmitglied August 
Palubitzky (72) nahm am 16. März 
2007 in der Drei-Flüsse-Stadt das 
Bundesverdienstkreuz aus der Hand 
von Bürgermeister Klaus Burhenne 
entgegen. Die Verleihung fand in 
einem Saal des repräsentativen 
Welfenschlosses in Sichtweite der 
Werra statt.. Anwesend waren neben 
Familienmitgliedern, ehemaliger 
Kollegen der Polizeischule Hann.
Münden und persönlicher Freunde 
auch Vertreter der Kirchengemeinde, 
in der August Palubitzky seit Jahren 
engagiert ist. Die DLRG war vertreten 
durch LV-Präsidenten Hans-Jürgen 
Mül le r,  den s te l lver t re tenden 
Bezirksleiter Dirk Huwald und den 

August Palubitzky erhält Bundesverdienstkreuz 

Vorsitzenden der Ortsgruppe Polizei 
Hann. Münden Dieter Hoppe.
Die Laudatio hielt Bürgermeister 
Klaus Burhenne. LV-Präsident Hans-
Jürgen Müller zeichnete Stationen 
und Wegmarken des Ehrenmitgliedes 
unseres Landesverbandes nach und 
erntete selbst vom Ausgezeichneten 
heft iges Schmunzeln für seine 
Ausführungen.

5 neue Zugführer 
hat das Land
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LV-Termine 

Termine des Landesverbandes Niedersachsen bis Oktober

	 	 	 Meldeschluss Gebühr
Juni
09.06. TL AK Boot AK Boot  --
15.-16.06.  Landesverbandstagung in Duderstadt
2�./24.06. T 511 - 2 Prüfung Bootsführer A 20.04. 150,00

Juli
06. – 08.07. V 02 Tag der Niedersachsen --
1�./14.07. T 091 Multiplikatorenfortbildung 08.06. --

September
07. – 09.09. T 581 – 2 Ausbildung zum A/B Bootsführer 01.07. 180,00
2�.09. T 61� Prüfung Einsatztaucher 1 + 2 2�.07. 80,00
28. – �0.09. T 581 – 2 Ausbildung zum A/B Bootsführer 01.07. 180,00
 2.Teil
29./�0.09. T 511 - � Prüfung Bootsführer A 20.04. 150,00

Oktober
06.10. T �81-4 W Ausbilderfortbildung EH 24.08. 40,00
12.10. TL R 2 Tagung TL-Referenten 14.09. --
1�./14.10. TL  TL-Tagung 14.09. --

Redaktionsschluss für Die Welle 3-2007 ist der 31. Juli 2007

www.aquafitshop.de

Bob die Boje

Eine Baywatchboje einmal anders. 
DLRG-Rettungsschwimmer kre-
ierten ihren neuen 
K a m e r a d e n  a m 
S ü d s t r a n d  d e s 
Ostseebades Damp. 
Unter www.bob-die-
boje.de mehr zum 
Thema.

Messeneuheiten von Busch

Busch beglückt die Sammler von 
DLRG-Modellen (und alle anderen 
DLRG´ler-innen) dieses Jahr zur 
Spielwarenmesse mit einer mobilen 
Wachstation und etwas Zubehör. 
Unter der Artikelnummer 7681 wird 
die „Miniwelt Badesee“ angeboten. 
Dieses Set enthält einen „DLRG-
Bademeisterwagen“ (Bauwagen), 
Bademeister auf Hochsitz mit 
Sonnenschirm, Rettungsbrett und 
Badebojen. 

Tschüss Heiko

Nach sechsjähriger 
Tätigkeit als PR-
Referent beim LV 
Niedersachsen hat 
uns Heiko Reckert 
auf eigenen Wunsch 
hin verlassen. Das 
Redakt ionsteam 
„Die Welle “ ,  der 
Landesverbandsvorstand und die 
Geschäftstelle wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute.

Lebensretter für 
Rettungsschwimmer

Die neueste Ausgabe 2/07 des 
Lebensretters  Ausgabe Nordrhein wird 
auf allen 10 Wasserrettungsstationen 
des Zentralen Wasserrettungsdienstes 
in Niedersachsen ausliegen. 50 
Exemplare des Magazins sind vom 
Landesverband Nordrhein für seine 
Rettungsschwimmer gesponsert 
worden, damit auch ein wenig „Heimat“ 
an der Nordseeküste vorhanden ist. 
Das „Welle-Team“ sagt zu dieser 
einmaligen Idee: Danke und Klasse!

In letzter Sekunde

Veranstaltungen
Allerhand im Fluss: Maritimes Sommerspektakel auf der Aller 
Gesucht werden Teams für ein „Seifenkistenrennen“ auf dem Wasser

Am 14. und 15. Juli 2007 soll das Fest unter dem mehrdeutigen Motto „Allerhand 
im Fluss“ stattfinden und ein umfangreiches Programm Spaß für die ganze Familie 
garantieren.

Einer der Höhepunkte wird ein Seifenkistenrennen auf dem Wasser zwischen den 
Allerbrücken sein. Gesucht werden bereits jetzt Teams oder Einzelpersonen aus 
Verden und umzu, die mit selbst gebastelten Schwimmobjekten an dem Wettbewerb 
teilnehmen möchten und mindestens 18 Jahre alt sind. 

Dabei gibt es 2 Wettbewerbsklassen: Zum einen kann man mit kreativ umgestalteten 
Booten teilnehmen und zum anderen gibt es eine offene Klasse für selbstgebaute 
Schwimmobjekte aller Art. Für beide Kategorien gilt: Zur Fortbewegung darf 
ausschließlich Muskelkraft benutzt werden.

Anmeldeunterlagen unter: http://www.verden.de/bindata/allerhand_anmeldung.pdf

DLRG veranstaltet 2.Sehnder Stichkanalschwimmen

Die DLRG Ortsgruppe Sehnde veranstaltet am 21. 
Juli 2007 das 2. Sehnder Stichkanalschwimmen. 
Es werden unterschiedliche Streckenlängen 
angeboten: 1�,5 Kilometer, �,6 Kilometer, 
1Kilometer. Der Stichkanal ist anlässlich dieser 
Veranstaltung zwischen Hildesheim und der 
Schleuse Bolzum für die Schifffahrt gesperrt.  
Informationen über das Schwimmen können 
ab sofort über www.stichkanalschimmen.de 
abgerufen werden. 

http://www.aquafitshop.de
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• 4-mal im Jahr aktuelle Fortbildung in 
allgemeiner und spezieller Notfallmedizin

• Neue Entwicklungen in der Reanimation
• Rettungsdienst, Großschadensereignisse

und Katastrophen 
• Wichtige Forschungsergebnisse 

für die Praxis 
• Bis zu 60 CME-Punkte pro Jahr – 

auch online!
• Online-Abo und

Sammelordner
inklusive

Moderne

Fortbildung 

speziell für 

Notärzte und

Rettungs-

assistenten

Jetzt testen! 
Ein halber Jahrgang
kostenlos!
www.thieme.de/go/
notfallmedizinup2date

Wissen im Test!
Ja, ich möchte die Zeitschrift Notfallmedizin Up2date kostenlos kennenlernen.

Ich erhalte zwei Hefte kostenlos. Ein Brief mit Formular erinnert mich an den Ablauf des Testangebots. Es
bleibt beim Test, wenn ich auf dem Formular Nein ankreuze und es dem Verlag zusende.

Wenn Sie nichts von mir hören, möchte ich die Zeitschrift für mindestens 1 Jahr abonnieren. Anschließend
kann ich das Abonnement jederzeit mit dreimonatiger Frist zum Jahresende kündigen.
Die ZeitschriftNotfallmedizin up2date erscheint 4-mal jährlich zum Jahresbezugspreis 2007 von € 124,–; 
Preis für Rettungsassistenten von € 79,–* (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten (Inland: € 15,80; Auslandspreise
auf Anfrage. *Nur mit Bescheinigung). Die Hefte erhalte ich direkt vom Verlag, die Berechnung erfolgt durch
eine Buchhandlung. Der laufende Jahrgang wird anteilig berechnet.

Datum, Unterschrift

Name, Vorname

Straße/Postfach

PLZ, Ort

Beruf, berufliche Stellung

Telefon/Fax/E-Mail

Geburtsdatum ED05

Anschrift: privat dienstlich
Tätigkeitsort: Praxis Klinik

Pr
ei

sä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lt
en

. 
€-

Pr
ei

se
 g

ül
ti

g 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

.

Vertrauensgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Poststempel) durch eine
schriftliche Mitteilung an die Georg Thieme Verlag KG widerrufen.

Georg Thieme Verlag KG,
Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart

07 11 / 89 31 - 900 Kundenservice
@thieme.de

0711/8931-901Sitz u. Handelsregister
Stuttgart, HRA 3499. 
phG: Dr. A. Hauff

www.thieme.de

NotfallmedUp_NO_ED05_210_297_4c.qxd  12.04.2007  12:00  Seite 1

http://www.thieme.de

