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Liebe Kameradinnen und Kameraden,

seit Jahren sind der Bundesverband 
der DLRG und der LV Niedersachsen 
Nachbarn in Bad Nenndorf. Nur wenige 
Meter trennen unsere Geschäftsstellen. 
Als mich Hans-Jürgen Müller bat, ein 
Vorwort für die Welle zu verfassen, habe 
ich gerne zugesagt, wie es sich unter 
guten Nachbarn gehört.

Die DLRG Niedersachsen ist nach dem Zusammenschluss mit 
dem Landesverband Braunschweig nunmehr der mitgliederstärkste 
unserer 18 Landesverbände. Damit ist ein wichtiges Ergebnis 
des Strukturprozesses realisiert worden. Das Präsidium hat die 
Vereinigungsbestrebungen von Beginn an begrüßt, unterstützt und 
gefördert. 
Seit wenigen Wochen liegen neue Ergebnisse über den 
Bekanntheitsgrad und das Image der DLRG vor. Die forsa-Studie 
hat in einer repräsentativen Umfrage ermittelt, dass 84% der 
Deutschen die DLRG kennen. Besonders bemerkenswert finde ich, 
dass 77% der Befragten wissen, dass die DLRG im Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz mitwirkt. Zu diesem Ergebnis haben die 
niedersächsischen Rettungsschwimmer, Taucher, Bootsführer, 
Fachberater Wasserrettung, Sanitäter und Mediziner mit ihren 
beispielhaften Einsätzen bei den beiden Elbehochwassern wesentlich 
beigetragen. Diese hervorragenden, ehrenamtlichen Leistungen für 
die Menschen in Niedersachsen und in anderen Bundesländern 
haben der DLRG auch die Anerkennung der Politik eingebracht. 
Die guten regelmäßigen Kontakte und Gespräche, insbesondere 
mit dem Fachministerium, zeigen, dass unsere Kompetenz auf dem 
Gebiet der Wasserrettung gefragt ist.
Bei der Wasserrettung an der Küste wollen die beteiligten 
Landesverbände neue Konzepte anwenden, Konzepte, die in 
Niedersachsen schon auf den Weg gebracht sind. Insofern gilt auch 
hier, dass die niedersächsische DLRG sehr gut positioniert ist!
Das �. Symposium Schwimmen mit dem Motto „Gesundheit – Kinder 
– Sicherheit, an dem auch Fachleute der DLRG-Niedersachsen 
teilgenommen haben, hat uns die zahlreichen Aufgaben, die wir 
zukünftig zu bewältigen haben, sehr deutlich aufgezeigt. Die 
abnehmende Schwimmfähigkeit von Schülern, die weiter steigende 
Zahl von Bäderschließungen sowie die mangelnde Ausbildungs- 
und Rettungsfähigkeit bei Grundschullehrern fordern uns auf vielen 
Gebieten. Die Schwimmausbildung der Jüngsten ist eine unserer 
Hauptaufgaben und ein großes Plus, mit dem wir uns profiliert haben. 
Die Ausbildungsergebnisse sind zwar aufgrund der genannten 
verschlechterten Rahmenbedingungen rückläufig, aber dessen 
ungeachtet ist die DLRG nach wie vor der Schwimmausbilder 
Nummer eins in Deutschland. Die niedersächsischen Zahlen 
bestätigen diese „Pole Position“.
Trotz  v ie ler  neuer  Akt iv i tä ten und Angebote für  d ie 
Nachwuchsförderung dürfen wir die Ausbildungsangebote für 
die Erwachsenen nicht vernachlässigen. Im Jahr �006 war die 
Hälfte aller Ertrunkenen über 50 Jahre alt. Hier müssen wir mit 
entsprechenden Konzepten gegensteuern. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn die niedersächsischen Gliederungen sich auch bei 
diesem Projekt konstruktiv und engagiert einbringen. Wir können 
uns nicht auf den Erfolgen ausruhen. Ich wünsche mir, dass wir 
gemeinsam die Herausforderungen annehmen und erfolgreich 
bewältigen.
Ich danke Ihnen allen im Namen des Präsidiums für die erfolgreiche 
Arbeit im Jahr �007 und wünsche Ihnen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr.

Dr. Klaus Wilkens
Präsident der DLRG

Redaktionsschluss für Die Welle 
1-2008 ist der 15. Februar 2008
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Die Fragen stellten: Dieter Arend, Jan Schumann und Ralf Zimmermann

Hannover Am Sonntag, 27. Januar 2008, finden die Wahlen zum 16. Niedersächsischen Landtag statt. Zeitgleich mit 
Hessen wählen rund 6,1 Millionen Niedersachsen ein neues Landesparlament. 
Alleine �58.000 Wähler unter �1 Jahren sind an diesem Tag aufgerufen, ihre Stimme für eine der 14 zugelassenen 
Parteien zu vergeben. Erstmals werden die Wahlkreise von 100 auf 87 reduziert. Daraus ergibt sich, dass der neu 
gewählte Landtag nur noch aus 1�5 Abgeordneten besteht. Bei der letzten Landtagswahl im Jahre �00� waren es noch 
155 Abgeordnete. Allerdings können durch Überhang- und Ausgleichsmandate noch der eine oder andere Abgeordnete 
zu den 1�5 Volksvertretern hinzukommen. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen.
Das Redaktionsteam vom Landesverbandsorgan der DLRG Niedersachsen „Die Welle“ befragte die Spitzenkandidaten 
der vier im Landtag vertretenen Parteien zu Positionen und Themen, die für die mehr als 90.000 Mitglieder unseres 
Landesverbandes in der kommenden Legislaturperiode von Bedeutung sein können. Der DLRG Landesverband 
Niedersachsen ist der größte Landesverband der DLRG in Deutschland.
Das Reaktionsteam hat fünf Fragen ausformuliert und diese den Spitzenkandidaten zugesandt. Jeder Politiker sollte zur 
Beantwortung der Fragen nicht mehr als 90 Worte benutzen. Vor Wahlen ist es ein guter Brauch von Organisationen, 
Vereinen und Interessengruppen, die Parteien auf ihr Wahl- bzw. Regierungsprogramm anzusprechen. 
Diese Befragungen werden Wahlprüfsteine genannt.
Die so genannten Wahlprüfsteine des DLRG Landesverbandes Niedersachsen wurden durch folgende Spitzenkandidaten 
der zurzeit im Landtag vertretenen Parteien beantwortet:

CDU:    Ministerpräsident Christian Wulff 
SPD:     Wolfgang Jüttner
FDP:     Philipp Rösler
Bündnis 90/Die Grünen:  Ursula Helmbold und Stefan Wenzel     

Das Redaktionsteam wünscht den Parteien und ihren Kandidaten einen fairen und sauberen Wahlkampf. 

Wahlprüfsteine 2008

Warum müssen Pol ize ibeamte in  Niedersachsen keine 
Rettungsschwimmer mehr sein? In Nordrhein-Westfalen ist das 
Rettungsschwimmabzeichen „Bronze“ früher DLRG-Grundschein 
sogar eine Einstellungsvoraussetzung. In Niedersachsen muss 
dieses Abzeichen nicht einmal während des dreijährigen Studiums 
abgelegt werden. Ein Potenzial an Rettungsschwimmern in 
Niedersachsen, das durch eine kleine nicht schmerzhafte Änderung der 
Einstellungsvoraussetzungen bzw. des Curriculums aufleben kann.

Bewegungsarmut und Zivilisationskrankheiten bedingen einander. 1500 
Schwimmbäder mit zunehmender Tendenz wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten geschlossen. Die Ausbildungszahlen sinken und die Ertrin-
kungsstatistik steigt an. Schwimmer und Rettungsschwimmer können 
nicht mehr ausreichend ausgebildet werden, weil keine Bäder zur Verfü-
gung stehen oder Spaßbäder zu teuer oder ungeeignet sind. Wird uns 
die Sportstättenförderung helfen bzw. wird das Sportstättenförderpro-
gramm bis �01� fortgesetzt? Können die Gelder auch für den Bau und 
die Sanierung von Schwimmbädern eingesetzt werden?

Schule und Verein sollen sich ergän-
zen. Im Zuge von Ganztagsangebo-
ten mehr denn je. Dennoch fällt es im 
Einzelfall bisher noch jeder Schule 
schwer, Schwimmen und Rettungs-
schwimmen als Angebot der DLRG 
wahrzunehmen, weil es den Schulen 
an Geld für die Badnutzung fehlt. Wie 
kann das geändert werden?

Das letzte Hochwasser im Landkreis Hildesheim steckt uns noch in den „Kno-
chen“. Wir sind mal wieder glimpflich davongekommen. Die Landeseinsatz-
züge der DLRG standen bereit, um den Helferinnen und Helfern der DLRG 
Hildesheim und der Bevölkerung Hilfe zu leisten. Im Zuge von Neuerungen 
wird es ein neues Bevölkerungsschutzgesetz in Deutschland geben. Es sol-
len 61 „Task-Force-Einheiten“ verteilt auf das ganze Bundesgebiet aufgebaut 
werden. In Niedersachsen ist es geplant, 6 dieser Task-Force-Einheiten je-
weils am Sitz der Polizeidirektionen aufzustellen. Wie ist es darum bestellt, 
wenn die DLRG an den jeweiligen Standorten die geplanten Fahrzeuge für 
die Wasserrettung übernimmt?

Das freiwillige soziale Jahr im Sport ist ein hervorra-
gendes Instrument der Nachwuchsgewinnung und 
Aktivenförderung für die Vereine in Niedersachsen. 
Würden Sie es fördern und beibehalten, in Zeiten 
schwächer werdender Jahrgänge mit naturgemäß grö-
ßer werdendem Bedarf der Bundeswehr und des Zivil-
dienstes?

Die DLRG fragt – Politiker antworten
&Große Wirkung Kleines Kreuz  
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  Es ist richtig, dass das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) als Einstellungsvoraussetzung 
für die Anwärterinnen und Anwärter der Polizei das Rettungsschwimmabzeichen 
in Bronze vorgibt. In Niedersachsen bewerben sich ca. 6000 junge Menschen 
jährlich für den Polizeiberuf von denen nicht einmal jeder zehnte letztlich eingestellt 
werden kann. Da aber der Rettungsschwimmschein auch für die Zukunft derjenigen 
nützlich ist, die letztlich kein(e) Polizeibeamter(-in) werden, könnte aus Sicht der 
CDU in Niedersachsen über eine analoge Regelung wie in NRW nachgedacht 
werden. Die Anwärterinnen und Anwärter erhalten im Rahmen ihres Studiums an 
der Polizeiakademie Niedersachsen eine Rettungsschwimmer-Ausbildung.

Die SPD setzt sich in einem ersten Schritt dafür ein, dass in der Polizeiausbildung künftig 
die Möglichkeit geschaffen wird, über den obligatorischen Ausbildungsbestandteil 
„Schwimmen/Retten“ hinaus die Prüfung für das Rettungsschwimmabzeichen 
Bronze zu absolvieren. Auf diesem Wege wird die Möglichkeit eröffnet, das 
Potenzial der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschimmer in Niedersachsen 
deutlich zu erweitern. In einem zweiten Schritt wird zu prüfen sein, inwieweit es 
im Interesse der Aufgabenerledigung der niedersächsischen Polizei geboten ist, 
das Rettungsschwimmabzeichen „Bronze“ zum verpflichtenden Bestandteil der 
Polizeiausbildung werden zu lassen. 

Die Polizisten in Niedersachsen trainieren bereits jetzt sehr viel, um ihre Fitness zu 
erhalten. Hierfür gewähren wir ihnen gerne regelmäßige Sporttage. Doch um ein 
hohes Leistungsniveau und die Einsatzfähigkeit der Polizisten und eine mögliche 
Hilfeleistung für Niedersachsens Bürger in Notsituationen noch zu erhöhen, 
können wir uns vorstellen, dass Polizisten zukünftig als Einstiegsvoraussetzung 
das Rettungsschwimmer-Abzeichen vorlegen müssen.

In Niedersachsen ist Einstellungsvoraussetzung für den gehobenen 
Polizeivollzugsdienst lediglich das Jugendschwimmabzeichen „Bronze“. Wir stimmen 
mit Ihnen überein, dass es durchaus sinnvoll sein kann, in die Polizeiausbildung 
auch das Rettungsschwimmabzeichen „Bronze“ mit aufzunehmen. Die meisten 
Polizeibeamten werden hoffentlich niemals in die Lage kommen diese Kenntnisse 
zu nutzen. Die Erweiterung innerhalb der Ausbildung kann jedoch nur von Nutzen 
sein. Wir werden uns dafür einsetzen.

1.Wahlprüfstein

2.Wahlprüfstein
 Die CDU in Niedersachsen plant, das Sportstättensanierungsprogramm über 

das Jahr �011 hinaus zu verlängern. Wir stellen zunächst bis zum Jahre �011 
für eine Sanierung von Sportstätten insgesamt �5 Millionen Euro zur Verfügung. 
Die betreffenden Mittel sind vorrangig nach der Förderrichtlinie für die Sanierung 
von Sporthallen (Turnhallen) einzusetzen. Aufgrund der Vielzahl der bereits 
vorliegenden Anträge für die Förderung von Turnhallensanierungen kommt eine 
Förderung anderer Sportanlagentypen (u. a. Schwimmbäder) zumindest für �008 
und �009 nicht in Betracht. 

 Ob und inwieweit zu einem späteren Zeitpunkt auch andere Sportanlagen als 
Turnhallen gefördert werden können, kann derzeit noch nicht abschließend 
beurteilt werden. Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus, eine 
Einbeziehung von Schwimmbädern in die Förderung – auch vor dem Hintergrund 
des mit der Sanierung von Schwimmbädern regelmäßig verbundenen großen 
Sanierungsbedarfes – sorgfältig zu prüfen.

Die SPD in Niedersachsen unterstützt das vom LandesSportBund vorgeschlagene 
100-Millionen-Euro-Sportstättensanierungsprogramm in voller Höhe. Das von der 
amtierenden Landesregierung gestartete und auf fünf Jahre befristete �5-Millionen-
Euro-Programm muss daher sowohl in der Höhe der jährlichen Förderung (von 5 auf 
10 Millionen Euro) als auch in der Laufzeit (von �01� auf �017) verdoppelt und damit 
insgesamt vervierfacht werden. Dabei ist selbstverständlich zu gewährleisten, dass 
die Gelder auch für den Bau und die Sanierung von Schwimmbädern eingesetzt 
werden dürfen.

Mit dem von CDU und FDP beschlossenen Sportstättensanierungsprogramm in 
Höhe von �5 Mio. Euro unterstützen wir die Sanierung von Sportanlagen über 
einen Zeitraum von fünf Jahren. Da vielerorts möglichst schnell gehandelt werden 
muss, haben wir außerdem beschlossen, im kommenden Jahr noch einmal 
zusätzliche �,5 Mio. Euro in die Sportstätten zu stecken. Dieses Geld wird helfen, 
die Sportstätten und damit auch die Schwimmbäder zu sanieren. Damit leisten wir 
unseren Beitrag für Schwimmer und Rettungsschwimmer, damit diese weiterhin 
ihrer Schwimmausbildung nachgehen können.

Die DLRG fragt – Politiker antworten
&Große Wirkung Kleines Kreuz  
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Die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Sanierung 
von Sportanlagen aus dem Jahr �007 sehen vor, dass auch Hallen- und Freibäder 
mit sportlichen Nutzungsansprüchen gefördert werden können. Vorrangig werden 
jedoch Sporthallen aus dem Programm gefördert. Grundsätzlich gilt, dass die 
Sportstättenförderung nicht nur für die Gesundheitsförderung der Bürgerinnen und 
Bürger notwendig ist, sondern Sportstätten, zu denen nach unserer Ansicht auch 
Schwimmhallen gehören, auch für schon trainierende, aber auch für angehende 
Leistungssportler und Rettungsschwimmer notwendig sind. Deshalb werden wir 
uns dafür einsetzen, dass das Sportstättenförderprogramm auch bis zum Jahr 
�01� fortgesetzt wird. Zur Fortsetzung wird vorab eine Evaluierung notwendig 
sein, um feststellen zu können, welche Sportstätten gebaut bzw. modernisiert  
wurde und ob in einem adäquaten Verhältnis auch für Schwimmhallen Fördermittel 
bereitgestellt wurden.

3.Wahlprüfstein
 Soweit Schwimmunterricht im Rahmen des durch Rahmenrichtlinien inhaltlich 

bestimmten Sportunterrichts stattfindet, hat der Schulträger die Kosten für die 
Nutzung des Schwimmbades zu tragen. Findet eine Arbeitsgemeinschaft statt, 
bei der die Schülerinnen und Schüler nicht zur Teilnahme verpflichtet sind, ist 
der Schulträger nicht zur Kostenübernahme verpflichtet. Das Land kommt für die 
Bezahlung der Lehrkraft auf, die Erziehungsberechtigten kommen für die Gebühren 
auf. Wenn der Schulträger oder das Land zur Zahlung verpflichtet wären, würde eine 
solche Regelung der Einrichtung sehr teurer und aufwändiger Arbeitsgemeinschaften 
(Segelfliegen, Golf, Go-Kart, Ski-Lauf) auf Kosten des Schulträgers oder des Landes 
das Tor öffnen. Dies befürwortet die CDU in Niedersachsen nicht.

Die SPD setzt sich dafür ein, dem Schwimmsport schon an den Grundschulen 
höhere Priorität beizumessen. Ziel muss es sein, dass jedes Kind spätestens nach 
der vierten Klasse schwimmen kann. Dazu hat die SPD-Fraktion die Entschließung 
„Schwimmfähigkeit an Grundschulen fördern und kontrollieren“ in den Landtag 
eingebracht. Ein weiteres Ansteigen der Badeunfälle kann nur verhindert werden, 
wenn frühzeitig die notwendigen Fähigkeiten erlernt werden. Schwimmunterricht 
dient im Rahmen des Sportunterrichtes auch der allgemeinen Fitness der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Vorbeugung von gesundheitsschädlichem 
Übergewicht. Im Zuge der flächendeckend zu schaffenden Ganztagsschulangebote 
wird der Vernetzung von Schule und Sportvereinen eine besondere Bedeutung 
zukommen. Die monetären Hürden bei der Badbenutzung wollen wir auf doppelte 
Weise abbauen: Zum einen werden die Kommunen durch die Rückgängigmachung 
der von CDU und FDP beschlossenen Kürzung des Finanzausgleichs um jährlich 
100 Millionen Euro wieder so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben auch tatsächlich 
wahrnehmen können. Gleichzeitig werden wir den Schulen auch im monetären 
Bereich größere Eigenverantwortung gewähren. So ist gewährleistet, dass sich 
vor Ort Mittel und Wege finden lassen werden, um die Zusammenarbeit zwischen 
den Schulen und der DLRG zu verbessern.

Alle Kinder sollten schwimmen lernen. Dafür haben wir uns im Landtag stark gemacht. 
Dies ist dringend notwendig, um der alarmierend hohen Zahl an Badeunfällen 
entgegen zu treten. Aus diesem Grunde sollen vor allem Nichtschwimmer vom 
Aktionsplan „Lernen braucht Bewegung“ profitieren. Darüber hinaus werden wir 
ab dem nächsten Jahr Konzepte für Ferienschwimmkurse vorlegen und dabei die 
Zusammenarbeit von Schulen und Trägern vor Ort unterstützen.

4.Wahlprüfstein
 Vor dem Hintergrund der aktuell zwischen dem Bund und den Ländern laufenden 

Beratungen zur Umsetzung des neuen Bevölkerungsschutzgesetzes liegt der CDU 
in Niedersachsen derzeit noch kein politisch bewertungsfähiger Sachstand vor.  
Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir den vom Niedersächsischen 
Ministerium für Inneres und Sport derzeit begleiteten Beratungen nicht vorgreifen 
wollen. Sobald fachpolitisch belastbare Beratungsergebnisse vorliegen, wird die 
CDU in Niedersachsen gerne in dieser Frage Stellung beziehen.

Derzeit werden den Schulen von der Landesregierung keine oder zu geringe Mittel 
zur Gestaltung ihres Ganztagsangebotes zur Verfügung gestellt. Wir setzen uns 
dafür ein, dass den Ganztagsschulen ein ausreichendes Budget zur Verfügung 
gestellt wird, damit sie – auch im Bereich des Sportes – gemeinsam mit Vereinen 
wie der DLRG attraktive Angebote machen können.
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Sport- und Schwimmvereine sind für viele Menschen nicht nur wichtig, um sich zu 
bewegen und die Gesundheit zu fördern, sondern vor allem auch um Andere zu 
treffen und sich auszutauschen. Die Vereine und Anbieter von Schwimmkursen 
wären ohne den Einsatz Hunderttausender Bürger nicht möglich. Auch der 
Katastrophenschutz ist ohne das freiwillige Engagement vieler Helfer nicht 
vorstellbar.  Um dies anzuerkennen, werden wir die Rahmenbedingungen für die 
Ausübung des Ehrenamtes oder das freiwillige soziale Jahr weiter verbessern 
– z.B. durch eine noch bessere Qualifizierung und Supervision ehrenamtlich Tätiger, 
durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das freiwillige soziale Jahr 
oder die Zertifizierung der freiwillig mitarbeitenden Bürger.

Das Freiwillige Soziale Jahr hat für uns – ebenso wie das Freiwillige Ökologische 
Jahr – eine sehr hohe Bedeutung. Wir werden es deshalb auch unabhängig von 
den Geburtenzahlen weiterhin fördern. 

Die SPD setzt sich dafür ein, dass der in jeder Task-Force-Einheit für die 
Wasserrettung vorgesehene  Gerätewagen-Sanitätsdienst bei der DLRG stationiert 
wird. Die im Task-Force-Konzept des Bundes vorgesehene Einsatzfähigkeit des 
Bevölkerungsschutzes legt großen Wert auf eine schnelle Einsatzfähigkeit der 
Task-Force-Einheiten. Diese Einsatzfähigkeit lässt sich durch eine Übernahme 
der Wasserrettungsfahrzeuge durch die DLRG unserer Auffassung nach optimal 
gewährleisten.

Die DLRG ist als aktive und leistungsstarke Wasserrettungsorganisation für uns 
Liberale eine wichtige Stütze beim Bekämpfen möglicher Hochwasser, da sie in 
lokale und regionale Rettungsaufgaben und den erweiterten Katastrophenschutz 
eingebunden ist. Die DLRG ist gerade im Falle einer Hochwasserkatastrophe durch 
die zahlreichen hochqualifizierten Mitarbeiter für den Einsatz und die Hilfeleistung 
prädestiniert. Deshalb wünschen wir als FDP uns, dass die DLRG an den jeweiligen 
Standorten der neuen Task-Force die Wasserrettung übernimmt.

Die Bundesregierung plant das derzeitige Zivilschutzgesetz zu erneuern und 
erarbeitet daher ein neues Bevölkerungsschutzgesetz. Hierdurch sollen die 
Unterstützungsleistungen des Bundes zugunsten der Länder für die Vorbereitung 
auf und bei der Bewältigung von Großschadenslagen verbessert werden und eine 
Befreiung des Zivilschutzgesetzes von überholten Regelungen (Schutzraumbau) 
erfolgen. Hierzu hat es schon einen intensiven Dialog zwischen dem Bund und den 
Ländern gegeben. Die Innenministerkonferenz hat auf  ihrer Frühjahrssitzung �007 
die Neuausrichtung des Bundes im Bevölkerungsschutz ausdrücklich begrüßt. Wann 
jedoch die derzeitigen Überlegungen in ein förmliches Gesetzgebungsverfahren 
einmünden, ist noch nicht absehbar. Nach den derzeit bekannten Planungen sollen 
die Länder nach in Kraft treten des Bundesgesetzes zwei Jahre Zeit haben dieses 
umzusetzen. Inwieweit es tatsächlich dazu kommt, dass an sechs Standorten in 
Niedersachsen sog. Medizinische Task Forces (MTF) mit jeweils einem Gerätewagen 
„Sanität“ mit einer Zusatzausstattung Wasserrettung eingerichtet werden, ist nicht 
sicher. Bei der Landesumsetzung des Bevölkerungsschutzgesetzes werden wir uns 
für eine angemessene Beteiligung der ehrenamtlichen Strukturen in Niedersachsen 
einsetzen. Gerade für die Wasserrettung ist die DLRG nach unserer Ansicht dazu 
prädestiniert. 

5.Wahlprüfstein

 Aus Sicht der CDU in Niedersachsen hat sich das Freiwillige Soziale Jahr seit 
vielen Jahren bewährt und sollte auch in Zukunft in dieser Ausprägung erhalten 
bleiben.

Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) im Sport hat sich bewährt. Das reichhaltige 
Angebot, das Sportvereine nicht zuletzt Kindern und Jugendlichen bieten, lässt sich 
nur mit Hilfe von Ehrenamtlichen verwirklichen. Viele junge Menschen absolvieren 
derzeit ein freiwilliges soziales Jahr im Sport. Das Erfolgsprojekt FSJ im Sport 
zieht jährlich immer mehr Jugendliche in die ehrenamtlichen Strukturen. Davon 
profitieren nicht nur die Freiwilligen, die neue Kompetenzen erlernen, sondern 
auch die Einsatzstellen. Vor diesem Hintergrund wird eine SPD-Landesregierung 
das freiwillige soziale Jahr im Sport auch in Zeiten geringerer Jahrgangsstärken 
fördern und ausbauen.
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Hochwasseralarm in Stadt 
    und Landkreis Hildesheim

A m  l e t z t e n  Wo c h e n e n d e  i m 
September ist es durch Starkregen 
zu Überflutungen und Verwüstungen 
gekommen. In der Stadt Hildesheim 
und im Landkreis Hildesheim sind 86 
ml pro ml� Niederschlag innerhalb von 
zwei Tagen gefallen. Im Harz hat es 
noch mehr geregnet.
Die Pegelstände der Innersten und 
seiner Nebenflüsse stiegen dramatisch 
an. Der Pegel pendelte zwischen 6,90 
Meter –Höchststand- und �,�0 Meter 
–Normalstand-. Seit 1946 ist es nicht 
zu solch einem hohen Pegelstand 
gekommen. Neben der Innersten sind 
die Flüsse  Leine, Lamme und Nette 
über die Ufer getreten.
Daraufhin wurde für die Stadt 
Hildesheim und den Landkreis 
Hildesheim Katastrophenalarm 
ausgelöst. Von diesem Zeitpunkt an 
waren auch die DLRG Helferinnen 
und Helfer neben Feuerwehr und 
THW im Dauereinsatz. Nasskaltes 
Wetter erschwerte den Einsatz 
und schwächte die Mannschaften 
besonders.
Am Montag, 01. Oktober �007 drohte 

in der Stadt Hildesheim, Ortsteil 
Itzum, ein Damm der Innersten zu 
brechen. Hier waren beispielsweise 
40 Einsatzkräfte der DLRG eingesetzt 
–siehe auch Fotos-. Weiterhin musste 
in Klein Düngen der Deich auf einer 
Breite von 60 Metern mit Sandsäcken 
und Folien gestärkt und gesichert 
werden. Da ein Deich der Innersten 
bereits gebrochen war, kämpften 
die Einsatzkräfte hier mit großen 
Wassermassen. Auch hier drohte 
nun der Deich durchzuweichen und 
zu brechen. Das bedeutete, wenn 
die Deichsicherungsmaßnahmen 
versagen, müssen die Einwohner 
von Groß Düngen evakuiert werden, 
da im Falle eines Deichbruches alles 
überflutet wird.
Dieser Deich konnte Dank der 
wasserseitigen Folienverlegung 
gehalten werden.
Für die DLRG war es eine Bezirkslage, 
die Ulrich Schindler –Bezirksleiter/
Fachberater- und Bernd Busch -
Einsatzleiter- mit den Ortsgruppen des 
Bezirkes Hildesheim hervorragend 
im Griff hatte. Dennoch sind die 

Landeseinsatzzüge im Landesverband 
Niedersachsen der DLRG voralarmiert 
worden.
Angehörige des DLRG-Landes-
einsatzstabes wurden ständig 
informiert. Kurt Meyer Bergmann, 
Wolfgang Leskau, Ewald Freese und 
Edmund Winkelmann tauschten sich 
mit den DLRG-Verantwortlichen vor 
Ort ständig aus. Edmund Winkelmann 
besetzte die Koordinierungsstelle in 
der Landesverbandsgeschäftsstelle 
und h ie l t  engen Kontakt  zum 
Lagezentrum der DLRG in der 
Bundesgeschäftsstelle.
Glücklicherweise zeigte der Wettergott 
ein Einsehen und die Pegelstände 
gingen zurück, so dass am Dienstag, 
0�.10.�007 der Katastrophenalarm 
aufgehoben werden konnte.
So ist man gerade noch an einem 
größeren Schadensereignis für 
Mensch und Tier vorbeigerutscht.
Die DLRG-Wasserrettungszüge 
aus benachbarten Bezirken, die 
bereits unkonventionell ihre Mithilfe 
angeboten hatten, konnten an ihren 
Standorten bleiben.

Text: Ralf Zimmermann

DLRG im Bezirk Hildesheim mit 123 Helferinnen und Helfer im Einsatz
Hildesheim (rz) Starkregen, Schneeschmelze, Sturmfluten und Unwetterlagen fordern den Einsatzkräften von 
Bundeswehr, Polizei, Freiwilliger Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, DRK, MHD, JUH und DLRG alles ab. So 
auch bei der letzten Hochwasserlage in der Stadt und dem Landkreis Hildesheim. Hier drohten die Deiche der 
Innersten und seiner Nebenflüsse zu brechen.  
 
Wieder einmal ist es innerhalb kürzester Zeit zu einem Hochwasser in Niedersachsen gekommen. Unabhängig 
von der Jahreszeit verfolgen uns die Hochwasserkatastrophen. Die Vorzeichen sind immer gleich, die Folgen 
auch, nur die Einsatzorte ändern sich. Waren es im  Jahre 2006 die Flüsse Elbe und Jeetzel in den Landkreisen 
Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, so ist es in diesem Jahr die Innerste im Landkreis Hildesheim.
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von Henric Greber
Hildesheim Der 
D L R G - B e z i r k 
Hildesheim bildet 
derzeit einige seiner 
aktiven Rettungs-
s c h w i m m e r  z u 
K a t a s t r o p h e n -
schutzhelfern in 
der Wasserrettung 

aus. An dem 40-stündigen Grundaus-
b i ldungs lehrgang nehmen 16 
Teilnehmer aus den Ortsgruppen 
Harsum, Hildesheim, Peine und 
Sarstedt teil: sechs von ihnen sind 
weiblich. Die Leitung der Ausbildung 
obliegt dem Technischen Leiter 
des Bezirks, Bernd Busch, sowie 
dem Katastrophenschutz-Zugführer 
Carsten Deike. Ausgebildet werden 
die Männer und Frauen in Sarstedt 
und am Harsumer Stichkanal. 
In diesem Lehrgang wird den Teilnehmer 
das Grundwissen (Theorie) über den 
Aufbau des Katastrophenschutzes 
in Niedersachsen vermittelt. Im 
praktischen Teil der Umgang mit 
technischen Hil fsmitteln wie z 
B. das Abseilen von Helfern und 
Verletzten von Brücken, Umgang mit 
Seilzügen, Aufbau von provisorischen 
Bootsstegen, Ausleuchten von 
Gefahrenstel len, Umgang und 
Transport mit Krankentragen an 

Land und mit Motorrettungsbooten, 
Verlegen von Folien, Sandsäcken 
bei der Sicherung von Deichen und 
Dämmen. Auch das Grundwissen 
im Funkwesen und mit Karte und 
Kompass gehört zu der umfangreichen 
Ausbildung.
Im Laufe der vergangenen Jahre hat 
der DLRG Bezirk Hildesheim über 80 
Rettungsschwimmer zu so genannten 
„KatS-Helfern der Wasserrettung“ 
ausgebildet. „Die gute Ausbildung 
hat sich beim Elbehochwasser �00�, 
�006 und beim Innerste-Hochwasser 
�007 bewährt“, sagt der Leiter der 
DLRG-Bezirks Ulrich Schindler. 
„ I nsbesondere  de r  I nne rs te -
Hochwassereinsatz hat in Stadt 
und Landkre is  geze ig t ,  dass 
d i e  Wa s s e r r e t t u n g s e x p e r t e n 
de r  DLRG n i ch t  nu r  f ü r  d ie 
Badeaufsicht an Gewässern und 
die Schwimmausbildung ausgebildet 
sind“, fügt Schindler hinzu, der mit 
der geleisteten Arbeit seiner Männer 
und Frauen äußerst zufrieden ist. 
Der Wasserrettungszug des Bezirks 
war mit �8 Personen im Einsatz. 
Insgesamt waren 1�� Helfer der 
Organisation vor Ort: aus Hildesheim, 
Peine, Alfeld, Sarstedt, Nordstemmen, 
Bockenem, Söhlde und Sarstedt. 
Sie alle waren insbesondere für die 

Deichverteidigung zuständig. Die 
Taucher übernahmen die Arbeiten 
unter Wasser und versuchten, die 
Dämme mit Folien zu sichern. 
Dem Einheitsführer des DLRG-
Wasserrettungszuges, Carsten 
De ike  aus  Sars ted t ,  s ind  je 
ein Wasserrettungstrupp, eine 
Gerätegruppe und eine Tauchgruppe 
unterstellt. Vier Fahrzeuge, mehrere 
Boote und entsprechendes Tauchgerät 
hält der Hildesheimer DLRG-Bezirk 
vor. 

DLRG bildet Katastrophenschutzhelfer aus
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DLRG Katastrophenschutzeinheiten üben im ganzen Land

Niedersachsen Die Aufgaben für 
die Helferinnen und Helfer der DLRG 
sind bei solch einer Hochwasserlage 
wie in Hildesheim vielschichtig 
gelagert: Suche nach Vermissten, 
Sandsäcke befüllen, Personen- und 
Materialtransport, Deiche verstärken, 
wasserseitige Folienverlegung durch 
Taucher zur Sicherung der Deiche, 
Fachberatung der Einsatzstäbe. 
Rettung von Menschen und Kreaturen, 
Treibholz sammeln zur Sicherheit 
und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
und zur Schadensbegrenzung sowie 
die medizinische Erstversorgung von 

DLRG Katastrophenschutzeinheiten üben im ganzen Land
Celle • Hildesheim • Sande • Cuxhaven • Rastede 

Verletzten.
A l l  d i e s e 
F e r t i g k e i t e n 
wurden jetzt bei 
verschiedenen 
Ü b u n g e n 
i m  g a n z e n 
B u n d e s l a n d 
v o n  D L R G -
Gliederungen 
geprobt.

In  den vergangenen Wochen 
fanden Übungen und Ausbildungs-
maßnahmen rund um das Thema 
Katastrophenschutz  beispielsweise 
in Celle und Hildesheim statt. Die 
DLRG-Wasserrettungszüge Emsland 
und Friesland übten am Ems-Jade-
Kanal in Sande bei Wilhelmshaven. 
Die Bezirksübung des DLRG Bezirkes 
Oldenburg-Nord fand im Landkreis 
Ammerland in der Gemeinde Rastede 
an einer großen Kieskuhle statt. Der 
DLRG-Bezirk Cuxhaven Osterholz 
probte mit seinem Wasserrettungszug 
a n  d e r  E l b m ü n d u n g  b e i 
Cuxhaven. Hier nun ein virtueller 
Rundgang durch die einzelnen 

Katastrophenschutzübungen, die 
durch befreundete Hilfsorganisationen 
wie THW, DRK, JUH und Freiwillige 
Feuerwehr fachmännisch unterstützt 
wurden. Auch die Zusammenarbeit 
verschiedene Hilfsorganisationen 
wurde bei jeder dieser Übungen ein 
sehr wichtiger Übungspunkt. Alleine 
bei der Übung im Landkreis Friesland 
in Sande waren 160 Einsatzkräfte, �0 
Fahrzeuge und 1� Motorrettungsboote 
im Einsatz. Im Landkreis Ammerland 
in Rastede waren es mindestens 
60 Einsatzkräfte und in Celle waren 
um die 40 Helferinnen und Helfer 
im Einsatz. Bei der Übung des 
Wasserrettungszuges Cuxhaven-
Osterholz sind mindestens 95 
Aktive zur Übung erschienen.  Die 
Übungen wurden teilweise über � 
Tage gefahren. Auch Nachteinsätze 
standen auf den umfangreichen 
Plänen der „Übungsleiter“. Die 
Szenarien wurden teilweise von 
Veran twor t l i chen aus  Po l i t i k , 
Verwaltung und Katastrophenschutz 
kritisch und mit Sachverstand verfolgt 
und begutachtet.
Auch der Landesverbandspräsident 
d e r  D L R G  N i e d e r s a c h s e n , 
Hans-Jürgen Müller, sowie der 
stellvertretende Landeseinsatzleiter 
der DLRG Niedersachsen, Wolfgang 
Leskau, überzeugten s ich bei 
verschiedenen Übungen vom hohen 
Ausbildungsstand der Helferinnen und 
Helfer im Katastrophenschutz.  

Übung Emsland & Friesland

Übung Oldenburg-Nord

von Ralf Zimmermann

Fotos: Theresa Hohlbaum
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Βund und Land bessern im Katastrophenschutz nach

Berlin/Hannover Die Bundesregierung 
arbeitet zurzeit an einem neuen 
Bevölkerungsschutzgesetz. Dieses 
soll das bisherige Zivilschutzgesetz 
ablösen. Der Bund möchte u.a. bei 
Naturkatastrophen und Unglücksfällen 
mehr Zuständigkeiten  erhalten, wenn 
sich eine Katastrophe auf mehrere 
Bundesländer ausgeweitet hat.
Der „Klassische Katastrophenschutz“ 
bleibt aber in der Zuständigkeit 
der Länder.  Leider gibt  es im 
Niedersächsischen Katastrophen-
schutzgesetz  NKatSG ke inen 
Fachdienst „Wassergefahren“ bzw. 
„Wasserrettungsdienst“. Dieses 
könnte sich bei einer Novellierung 
des NKatSG  im Jahre �008 ändern. 
Der Ministerpräsident, Christian Wulff, 

Βund und Land bessern im Katastrophenschutz nach
Bevölkerungsschutzgesetz und Task Force

will dieses bei einer Neufassung 
der entsprechenden Regel geprüft 
wissen, so in einem Schreiben 
an den stellvertretenden DLRG-
Landeseinsatzleiter, Wolfgang Leskau. 
Im Rahmen der Anteilsfinanzierung 
gibt das Land den Hilfsorganisationen 
im  Jah re  �008  i nsgesamt  � 
Millionen Euro zur Förderung der 
Neuanschaffung von Fahrzeugen für 
den Katastrophenschutz. Bisher waren 
es nur 87.000 Euro, die vergeben 
wurden. 
Weiterhin ist auf Bundesebene 
geplant, eine Medizinische Task 
Force –MTF- für Großschadenslagen 
einzurichten. Diese so genannte 
MTF sol l  aus 61 Einheiten im 
ganzen Bundesgebiet bestehen. In 

Niedersachsen soll es nach ersten 
Planungen 6 Standorte geben, an 
denen die Fahrzeuge stationiert 
werden. Diese Standorte sollen am 
Sitz der jeweiligen Polizeidirektion 
sein. Innerhalb dieser Task Force gibt 
es den Bereich Sanität/Wasserrettung. 
Der DLRG Landesverband Nieder-
sachsen kann sich vorstellen, den 
Bereich Wasserrettung auf jedem 
der 6 Gerätewagen am Sitz der 
Polizeidirektionen zu übernehmen. 
Im Rahmen dieser Neukonzeption 
stellt der Bund für Rettungsgeräte 
und Fahrzeuge rund 57 Millionen 
Euro zur Verfügung. Ob es spezielle 
Förderungen für spezifische Fahrzeuge 
der Wasserrettung gibt, ist noch nicht 
abzusehen.

Übung Celle

Übung Cuxhaven-Osterholz

von Ralf Zimmermann

www.aquafitshop.de

Bei der Katastrophen-
schutzübung des Wasser-
rettungszuges Cuxhaven-
Osterholz ist erstmalig 
für  d ie Sicherung des 
Außendeichbereiches eine 
neuartige Deichschutzfolie 
der Fima Paja aus Rösrath 
verwandt worden. Diese 
Folie ist in Zusammenarbeit 
mit dem stellvertretenden 
Landeseinsatz le i ter  der 

DLRG Niedersachsen, Wolfgang 
Leskau,  entwickelt worden. Sie ist 
wiederwendbar, besonders rutschfest 
und zeichnet sich durch eine hohe 
Reißfestigkeit aus. Info: www.paja.de. 
Diese Folie ist genau auf die Belange 
der Hilfsorganisationen bei der  
Deichsicherung  im Hochwassereinsatz 
zugeschnitten!

http://www.aquafitshop.de
http://www.paja.de
http://www.paja.de
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Wangerland Und das nicht nur in der Verbandsarbeit, sondern auch im richtigen 
Leben. Und das für immer. Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind �!“ – haben 
gleich drei Paare in der DLRG Ortsgruppe Wangerland (Bezirk OL-N) in diesem 
Jahr geheiratet. Die Frauen – allesamt Bootsführerinnen – haben das Ruder 
in die Hand genommen. Jetzt gibt es für die Männer kein Entkommen mehr 
aus dem Hafen der Ehe. Aber solche Manöver sind auch nicht geplant, wie die 
obigen Fotos beweisen. 

Das Handzeichen haben sich gegeben: Sandra Gerdes & Thorsten Knebel, 
Svenja & René Ulfers sowie Sabrina & Thomas Litzenburger.

Verliebt, verlobt, verheiratet! DLRG verbindet. 

  NACHRUF

Am 24. Oktober 2007 verstarb nach schwerer 
Krankheit unser langjähriger Kamerad

             Hans-Joachim Schützeck

im Alter von 71 Jahren. 

Als Referent für den Katastrophenschutz im 
Landesverband Niedersachsen der DLRG 
koordinierte er letztmalig im Jahre �006 den 
Hochwassereinsatz der DLRG (siehe Bild) an 
Elbe und Jeetzel.

Als langjähriger Vorsitzender der DLRG 
Ortsgruppe Aurich war er mit dem Auf- und 
Ausbau der Gliederung eng verbunden. Auch 
als Ehrenvorsitzender der Ortsgruppe Aurich und als ordentliches Mitglied des 
Bezirksvorstandes des DLRG-Bezirkes Ostfriesland setzte sich der Rektor 
im Ruhestand, Hans-Joachim Schützeck, bis kurz vor seinem Tode für die 
Belange der DLRG  in Niedersachsen ein.

Für sein soziales und gesellschaftspolitisches Engagement, auch über die 
Grenzen der DLRG hinaus, wurden ihm das Bundesverdienstkreuz, die 
Ehrenmedaille der Stadt Aurich, sowie das DLRG-Verdienstabzeichen in 
Gold verliehen.

In Hans-Joachim Schützeck haben wir einen wertvollen Menschen und 
Kameraden verloren. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie.

Wir werden ihn ehrenvoll in Erinnerung behalten.

Osnabrück Für seinen jahrzehnte-
langen ehrenamtlichen Einsatz in 
der DLRG wurde der ehemalige 
Vorsitzende der Ortsgruppe Osnabrück 
e.V. Friedrich Wilhelm Lange Ende 
September die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 

Im Rahmen einer Feierstunde im 
Haus Bissendorf überreichte ihm der 
1. Kreisrat seiner Heimatgemeinde 
Bissendorf Dr. Reinhold Kassing im 
Auftrag des Bundespräsidenten Horst 
Köhler diese hohe Auszeichnung. 

Kassing lobte in seiner Rede besonders 
Langes selbstlosen Dienst für die 
Allgemeinheit, während Bürgermeister 
Guido Halfter im Anschluss seine 
zuverlässige Arbeit im Hintergrund 
würdigte. Für den Landesverband 
Niedersachsen überbrachte Günther 
Wibbeler als langjähriger Weggefährte 
die besten Glückwünsche.

Der bereits mehrfach ausgezeichnete 
8�jährige Friedrich Wilhelm Lange 
trat 1959 in die DLRG ein und wurde 
1961 zum Technischen Leiter gewählt. 
Nachdem er 1977 auf den Posten 

des �. Vorsitzenden gewechselt 
war, übernahm Lange von 1986 bis 
1995 den Vorsitz der Ortsgruppe und 
arbeitete außerdem im Bezirk mit. 

Besonders am Herzen lag ihm 
dabei  immer d ie Kle ink inder-
schwimmausbildung, für welche 
er sogar mit viel Engagement ein 
eigenes Konzept und Lehrmaterialien 
entwickelte, die auch auf Bundesebene 
mit in die Ausbildung der DLRG 
eingeflossen sind.

Der von Friedrich Wilhelm Lange 
initiierte und jährlich zwischen den 4. 
Klassen Osnabrücker Grundschulen 
ausgetragene „Osnabrücker Schul-
schwimmpokal“ erlebte in diesem Jahr 
seine bereits 35. Auflage und wird 
auch weiterhin von ihm mit großem 
Interesse verfolgt. 

Der Ortsgruppe steht er immer noch 
mit Rat und Tat zur Seite und setzt 
dabei, wie auch schon während seiner 
aktiven Zeit, auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Ehrung für 47 Jahre Engagement in der DLRG

Dr. R. Kassing und F. W. Lange

Bad Nenndorf „DLRG Landesverband 
Niedersachsen, Kremmers, Guten 
Morgen!“

Seit �0 Jahren werden Anrufer 
in der LV-Geschäftsstelle 
mit dieser netten Stimme 
begrüßt! Kerstin Kremmers 
gehört seit dieser Zeit der 
LV-Geschäf tsste l le  a ls 
Sachbearbeiterin an. Hans-

Jürgen Müller überreichte ihr anlässlich 
dieses Jubiläums einen Blumenstrauß 
und eine Urkunde, verbunden mit 
den herzlichsten Glückwünschen 
des Landesverbandsvorstandes. Das 
Redaktionsteam schließt sich den 
Glückwünschen an. 

20 Jahre!

von Jörn Poppen
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Warendorf Da im nächsten 
Jahr die Weltmeisterschaften 
im Rettungsschwimmen in 
D e u t s c h l a n d  a n s t e h e n , 
waren in diesem Jahr gleich 
14 Nationalmannschaften 
beim Deutschland-Pokal in 
Warendorf am Start. Dieses 
waren die Mannschaften: 

Australien 1, Australien �, Belgien, 
Bulgarien, Deutschland, Italien, 
Neuseeland, Niederlande, Polen, 
Schweiz,  Schweden, Slowakische 
Republik,  Spanien  und Südafrika.

Die Australier waren gleich mit � 
Nationalteams vertreten. Es gibt in 
Australien gleich zwei Verbände in 
der Wasserrettung (Surf Lifesaving 
Australia und Royal Lifesaving 
Australia), die auch beide dem 
Weltverband angehören und somit 
bei internationalen Wettkämpfen ein 
Team stellen dürfen. 

Hinzu kamen die Länderteams von 
17 DLRG Landesverbänden, außer 
Landesverband Bremen. 

Christine Kittel ging für die Rettungs-
schwimmer der Deutschen National-
mannschaft  an den Start .  Sie 
zeigte erneut, nach dem Gewinn 
der Deutschen Meisterschaft im 
September in Duisburg, auch in 
Warendorf eine hervorragende 
Leistung. In den Staffelwettbewerben 

4 x 50m Hindernisschwimmen  
und 5x �5m Abschleppen einer 
Puppe, holte sich Christine mit ihren 
Mannschaftskameradinnen Kathrin 
Altmann, Stephanie Kaperski und 
Anke Wieland, jeweils eine Silberne 
Medaille.  In ihrer Paradedisziplin, 
den �00m Super Lifesaver, lieferte 
Christine wieder den erwarteten starken 
Zweikampf mit der Weltmeisterin und 
Weltrekordhalterin in dieser Disziplin,  
Elena Prelle aus Italien. So musste 
sie sich nach �00m, gerade Mal um 
eine Körperlänge geschlagen geben 
und holte sich verdient die Silberne 
Medaille. 

Ein weiterer Höhepunkt war aber auch 
der Weltrekord von Armand Marais 
aus Süd-Afrika. Er unterboot in der 
Disziplin 100m Puppeschleppen mit 
Flossen, in einer Zeit von 0:49,49 
sec. als erster Rettungsschwimmer 
die 50 Sekundengrenze. Zum Gewinn 
des Nationenpreises für die Deutsche 
Nationalmannschaft, konnte Christine, 
dank einer guten Einzelgesamtleistung 
von Platz 5, viele Punkte beitragen.
Für Niedersachsen war ein junges 
Team, unter Landestrainer Ralf Lordan 
am Start, 
bei den Damen: 
Jessica Stiewe (OG Hagen), Ellen 
Huisinga (OG Weener), Rabea 
Finken (OG Hagen), Mareike Geissler 
(OG Leer) und Anne Schöwe (OG 
Hagen)

bei den Herren:
Hendrik Grother (OG Hagen), Hendrik 
Krone (OG Spelle), David Gonsenica 
(OG Hagen), Phillip Kaldasch (OG 
Hagen) und Sebastian Timmen (OG 
Emstek).    

D ie  Ret tungsschwimmer innen  
belegten mit dem 6. Platz, in der 
Damen-Länderwertung, ein her-
vorragendes Ergebnis. Die Rettungs-
schwimmer holten sich den 11. 
Platz. Das noch recht junge Team 
Niedersachsen überzeugte durch 
eine geschlossene Teamleistung und 
Landestrainer Ralf Lordan konnte 
mehr als zufrieden sein. Der 11.Platz 
in der gesamt Länderwertung rundete 
diesen guten Eindruck unserer jungen 
RettungsschwimmerInnen an diesem 
Wettkampfwochenende ab.

18. Internationaler Deutschland-Pokal 
   im Rettungsschwimmen in Warendorf

Schlichting-Boote
Polyesterbau

neubau Reparatur

l Ruder-, Angel- und Fischerboote
l 3-Kiele-Rettungsboote (4,10 m - 6,40m)
l tretboote l Kajütboote 
l Beschichtungen

holmer Berg 13, 23942 Dassow
telefon 038826-8 62 46 + telefax 038826 - 8 62 46 

Christine Kittel gewinnt mit der Deutschen Nationalmannschaft  den Nationenpreis.
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Liebe Kameradinnen und Kameraden,
sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Gönner und Förderer,

hiermit bedanke ich mich bei Euch/Ihnen allen für die 
geleistete Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen 
in den Landesverbandsvorstand und in meine 
Person. Der DLRG Landesverband Niedersachsen 
hat auch in diesem Jahr wieder in der Öffentlichkeit 
und bei Verwaltung, Politik und Institutionen eine hohe 
Wertschätzung erfahren. Dieses ist der Verdienst 
einer kontinuierlichen, sorgfältigen und ordentlichen 

ehrenamtlichen Arbeit in den 19 Bezirken und den über �80 Ortsgruppen. 
Natürlich haben auch mein Mitarbeiterstab, der Landesverbandsvorstand 
und die Mitarbeiter in der Landesverbandsgeschäftsstelle, ihren Beitrag dazu 
geleistet.

Es ist mein tiefstes Bedürfnis, mich bei Euch/Ihnen allen von ganzem Herzen 
hierfür zu bedanken. Ich wünsche Euch/Ihnen und Euren/Ihren Familien ruhige 
Feiertage, ein beschauliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen 
„Guten Rutsch“ in das Jahr �008. 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
vom Landesverbandspräsidenten
der DLRG Niedersachsen Hans-Jürgen Müller

Der Landesverbandsvorstand, die 
Geschäftstelle und das Redakti-
onsteam der Welle wünschen allen 
Lesern und Leserinnen ein fröhliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das Jahr �008!
Mögen alle Ihre Wünsche - private 
und natürlich auch DLRG-bezogene 
- in Erfüllung gehen!

Alle guten Wünsche!

Foto: Manfred Buttke

Hannover Mitte September stellte der 
DLRG-Bezirk Hannover-Stadt zwei 
neue Einsatzfahrzeuge in Dienst. 
Im Rahmen eines Gottesdienstes im 
Strandbad am Maschsee wurden die 
Fahrzeuge kirchlich geweiht. Vom 
DLRG Landesverband Niedersachsen 
nahm der Vizepräsident Dr. Oliver 
Lirsch an der Zeremonie teil.   

Verden Das Treffen der 19 niedersächsischen DLRG-Bezirksleiter mit dem 
DLRG-Landesverbandsvorstand fand am Samstag, 17.11.�007 im Parkhotel 
"Grüner Jäger" in Verden statt.  Einmal jährlich tauschen sich die Bezirksleiter 
und der Landesverbandsvorstand außerhalb einer Gremientagung einmal 
aus. Schwerpunkt dieser Tagung war ein fast zweistündiger Vortrag des 
Kreisfeuerwehrfunkwartes der Landesfeuerwehrschule in Celle, Herr King, 
über die Einführung des Digitalfunkes in Niedersachsen.

DLRG-Bezirksleiter tagen mit 
dem DLRG-Landesverbandsvorstand

Kirchlicher Segen für die DLRG

Friedrichshafen Rettungsschwimmer 
der DLRG Cuxhaven und Stade 
nahmen zum wiederholten Male an 
der Interboot in Friedrichshafen am 
Bodensee teil. 

Hier informierten sie zusammen 
mit ausländischen Wasserrettungs-
organisationen das interessierte 
Fachpublikum rund um die Wasser-
rettung. 
Hierzu gehörte u.a. die Demonstration 
von Rettungswesten und Notsignalen. 
Eine gute Öffentl ichkeitsarbeit 
von Rettungsschwimmern aus 
Niedersachsen für die weltgrößte 
Wasserrettungsorganisation.

DLRG 
auf der Interboot
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von Dr. Wolfgang Kröger

Cuxhaven Im September �007, bei 
schönstem Herbstwetter, 

f e i e r t e  d i e  D L R G 
O r t s g r u p p e 
Cuxhaven ihren 
80. Geburtstag. 
Rechtzeitig zu 
diesem Jubiläum 
ist die �75m� 

große Halle für 
die Einsatzfahr-

zeuge und Rettungsgerätschaften 
fertig geworden. Über �00 Gäste aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
befreundeten Institutionen konnte der 
1. Vorsitzende, Dr. Wolfgang Kröger, 
in der geräumigen und gelungenen 
Halle begrüßen. Unter den Gästen 
befanden sich auch Landes- und 
Bundespolitiker. Frau Fasse -MdB- 
und Herr Biallas -MdL- betonten in 

ihren Reden, den Wert der DLRG 
Cuxhaven und stellten heraus, 
dass die DLRG Teil des maritimen 
Netzwerkes an der Küste sei. 
Zum Abschluss der off iz ie l len 
Veranstaltung wurde ein Schlauchboot, 
gestiftet von der „Rothermundstiftung“, 
auf den Namen „Kuddel“ getauft. 
Das Schlauchboot ist von eines 
der jüngsten Mitglieder, der DLRG 
Cuxhaven, Lourdes Cabovillaverde, 
getauft worden.

80 Jahre DLRG Ortsgruppe Cuxhaven DLRG-Varel feiert 
75jähriges Jubiläum
von Peter Wilken

Varel Mit einem rauschenden Ball 
leitete die DLRG Varel kürzlich das 
Jubiläumswochenende anlässlich 
ihres 75-jährigen Bestehens ein. 
Über 140 Gäste und Vereinsmitglieder 
konnte der 1. Vorsitzende der OG, Kai 
Langer im Vareler Tivoli begrüßen.
Im Rahmen der Feier fand eine 
Ausstellung statt. Hier wurde altes 
und neues Rettungsgerät gezeigt. Auf 
alten Bildern und Dokumenten ist der 
Werdegang der Ortsgruppe skizziert 
worden.
Fortgeführt wurde das Jubiläum mit 
einem großen Sommerfest auf dem 
Gelände des Vareler Freibades. 
Vielfältige Animationen hatte sich die 
Ortsgruppe einfallen lassen:

Schöller Spielmobil, Kistenstapeln, 
Wasserwippe, Tauchturm,  Schnupper-
kurse im Gerätetauchen und die 
Rettungsschwimmer bewiesen ihr 
Können bei diversen Vorführungen 
am und im Wasser.
Die Bevölkerung nahm regen Anteil 
an den Veranstaltungen rund um das 
Jubiläum und nutzten die vielfältigen 
Spiel- und Informationsmöglichkeiten 
sehr intensiv. 

Auch die nächsten �5 Jahre soll 
die erfolgreiche Arbeit fortgeführt 
werden, bis es dann im Jahre �0�� 
heißt: Willkommen zum 100-jährigen 
Jubiläum der DLRG OG Varel.

Kinderakademie und DLRG-Lilienthal 
bereiten spannende Veranstaltung vor

Lilienthal Kann man auf dem Wasser 
laufen? Warum schwimmt ein Boot? 
Warum versinken so viele Schiffe 
im Bermuda-Dreieck? Wie bewegt 
sich ein Tintenfisch vorwärts? Wie 
entstehen Wasserstrudel? Diese 
und viele andere Fragen werden auf 
einer zweiteiligen 
geme insamen 
Verans ta l tung 
von der Kinder-
akademie der 
Bürgerst i f tung 
L i l ientha l  und 
der DLRG-Lilien-
t h a l  a n  z w e i 
Samstagen im 
November in höchst anschaulicher 
Weise beantwortet.
Der erste Teil findet unter 
sachkundiger Anleitung der zwei 
Physikprofessoren Dr. Siegfried 
Boseck und Dr. Ilja Rückmann in 
der Aula der Lilienthaler Christoph-
Tornée-Schule am 17.11.�007 von 1� 
– 14 Uhr statt. Hier können Kinder im 
Alter von 9 bis 1� Jahren im wahrsten 
Sinne des Wortes „begreifen“, 
welche Gesetzmäßigkeiten im 
nassen Element herrschen. Die 
Teilnehmer führen eigenhändig 
Experimente zu den physikalischen 
Prinzipien „Cartesischer Taucher“, 
„Wasserverdrängung und Auftrieb“, 
„Kommunizierende Röhren“, 
„Wasserdruck in Abhängigkeit von 
der Tiefe“, „Rückstoß“, „Oberflächen-
spannung“ und „Hydrostatik“ durch. 

Bei allen Experimenten stehen ihnen 
neben den beiden Professoren 
Mitarbeiter der DLRG und der 
Kinderakademie zur Seite.
Nach diesem theoretisch-prak-
tischen Teil geht es am �4.11.�007 im 
Hallenbad Lilienthal „hautnah“ weiter. 

Hier lernen die Kinder, 
die gelernten Prinzipien 
der elementaren Physik 
beim Schwimmen und 
Tauchen anzuwenden. 
Die Teilnehmer er-
fahren u. a., dass 
man unter bestimmten 
Voraussetzungen tat-
sächlich auf dem Wasser 

laufen kann, dass ein Boot (in 
diesem Fall eine Maurerbalge aus 
Plastik) nur bis zu einem begrenzten 
Ladegewicht schwimmen kann und 
dass man mit Hilfe von Taucherweste 
und Bleigewicht in 
ve rsch iedenen 
W a s s e r t i e f e n 
„schweben“ kann. 
Bei diesen und 
vielen anderen 
„Selbstversuchen“ 
stehen den Kids 
sowohl das Team 
der Vorwoche, als 
auch erfahrene 
Schwimmlehrer 
der DLRG und 
der Arzt Stefan 
Pröschold zur 
Seite.

von Günter Reichert

http://www.tauchflasche.de
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von Sebastian Behrendt

Celle Zum 1�. Freundschaftstreffen 
mit Rettungsvergleichswettkampf 
der DLRG Ortsgruppe Celle  fanden 
sich jetzt rund �5 befreundete DLRG 
Ortsgruppen aus ganz Deutschland 
ein. Die �50 Teilnehmer aus allen 
Teilen der Republik bevölkerten 
a n  e i n e m  W o c h e n e n d e  i m 
November die historische Stadt 
Celle. Im Veranstaltungszentrum 
Burgstraße gab es für die Gäste 
e i ne  g roße  Sch la fha l l e ,  e i n 
„Nightcenter“ mit Musik und Tanz, 
sowie eine gemütliche Cocktailbar. 
Das ausgedehnte Frühstück und 
das geschmackvolle Abenddinner 
mit Braten und vielen Beilagen 
konnte in der Mensa eingenommen 
werden. Höhepunkt war natürlich 
der Rettungsvergleichswettkampf 
im „Celler Badeland“, der neben 
den klassischen Disziplinen wie 
Flossen- und Rettungsstaffel, auch 
mal wieder eine Kleiderstaffel von den 
Schwimmern abverlangte. 
Die Helfer der OG Celle bedanken 
sich bei allen angereisten Gästen und 
freuen sich auf die nächste Auflage 
des Treffens vom 07.-09.November 
�008. 
Infos und Fotos unter celle.dlrg.de.

Freundschaftstreffen
in Celle

Westerstede Die DLRG OG Wester-
stede e.V. startete im Januar �006 ein 
Projekt, dass beginnend von vielen 
nur belächelt wurde. Rechtlich und 
satzungsgemäß stand der Idee zwar 
nichts im Wege, die erfolgreiche und 
schnelle Umsetzung wurde allerdings 
von vielen bezweifelt.
Zusammen mit der Johanniter-Unfall-
Hilfe OV Edewecht sollte bei der 
DLRG innerhalb kürzester Zeit eine 
komplette Sanitätsgruppe entstehen, 
die zusammen mit der JUH und auch 
alleine qualifizierte Arbeit im Bereich 
Sanitätsdienst und Rettungsdienst 
le is ten so l l te .Noch im ers ten 
Quartal des Jahres �006 wurden 
in zeitaufwendigen Ausbildungen 
die zukünftigen Mitglieder der SAN-
Gruppe durch das DRK und die JUH 
ausgebildet und die technische und 
medizinische Ausstattung wurde 
angeschafft. Im Rahmen dieser 
Ausbildung wurde den DLRG-Kräften 
sogar die regelmäßige Teilnahme am 
Regelrettungsdienst des Landkreises 
Ammerland ermöglicht- durch diese 
realistischen Praktika konnte das 

Gelernte schnell umgesetzt werde 
und die ersten Erfahrungen im 
Bereich der Notfallrettung gesammelt 
werden.
Noch im Jahr �006 leistete die DLRG 
Westerstede einige Sanitätsdienste- 
neben einem Marathon zur welt-
größten Rhododendrenmesse, 
eine große Freiluftfete mit �000 
Besuchern  und  jeder  Menge 
betreuter Kulturveranstaltungen 
erwies sich die neue Gruppe auch im 
Bereich des Wasserrettungsdienst 
als hervorragende Erweiterung. 
"Eine solche Sanitätsgruppe im 
Bereich des Wasserrettungsdienstes 
ist im Einsatzfall nicht nur für die 
Verunglückten von hoher Bedeutung- 
auch für die Sicherheit der eigenen 
eingesetzten Kräfte kann so im 
Schadensfall schnelle medizinische 
Hi l fe  garant ier t  werden."  Die 
Sanitätsgruppe der Ortsgruppe 
Westerstede hat sich in den ver-
gangenen zwei Jahren hervor-
ragend entwickelt. Die medizinische 
Ausstattung ist auf dem neuesten 
Stand und durch regelmäßige 

Wartung, Pflege und 
N e u a n s c h a f f u n g 
werden wir uns immer 
wei ter  vergrößern 
k ö n n e n .  D i e  Z u -
sammenarbeit mit der 
JUH wird Anfang �008 die nächste 
Stufe erreichen. Auf Wunsch des OV 
Edewecht wird die Sanitätsgruppe 
der DLRG in die SEG Ammerland 
eingegliedert. Dies bedeutet, dass 
die Retter der DLRG zukünftig auch 
bei Großschadensfällen außerhalb 
des Wassers mitalarmiert und genutzt 
werden können. Gemeinsame Fort-
bildungen, einheitliche Übungen 
und regelmäßige Treffen sollen so 
die beiden Hilfsorganisationen noch 
weiter zusammen bringen um dann 
im Einsatzfalle optimal zusammen 
spielen zu können.
„Diese Kooperation stärkt den Namen 
DLRG - sowohl im Ammerland, als 
auch in benachbarten Landkreisen. 
Wir können zeigen, dass wir eine 
starke Organisation sind, die auch 
jederzeit bereit ist, mit anderen zu 
kooperieren.“

von Ansgar Vehr

Spelle Zum diesjährigen Hafenfest 
der Samtgemeinde Spelle wurde die 
DLRG Ortsgruppe zur Absicherung 
des Wasserbereiches beauftragt. Da 
der Hafen in den letzten Jahren für 
die ansässigen Firmen der Gemeinde 
immer mehr an Attraktivität gewonnen 
hat, sollte aus diesem Anlass ein 
Hafenfest durchgeführt werden. Die 
in der Vorbesprechung durch den 
Geschäftsführer des Hafens Spelle/
Venhaus, Stefan Sändker, in Auftrag 
gegebene Sicherung des Stichhafens 
habe oberste Priorität.

Der Vorsitzende der DLRG Spelle, 
Ansgar Vehr, versprach dieses im 
gegebenen Umfang zu gewährleisten. 
Da die Ortsgruppe über kein eigenes 
Rettungsboot verfügt, wurde die DLRG 
Holthausen/Biene um Verstärkung 
gebeten. Der Bezirksvorsitzende, 
Robert Otten, leitete die erforderlichen 
Maßnahmen für eine Überwachung 
des Hafens für die Zeit von 18.00 bis 
��.�0 Uhr ein. 

Bei schönstem Sommerwetter konnte 
der Vorsitzende zwölf Rettungs-
schwimmer, zwei Bootsführer und 
einen Technischen Leiter begrüßen. 

E r  ü b e r g a b  d a s  K o m m a n d o 
an Klaus Hi l l ing, dem TL des 
Bezirkes Emsland, der im neuen 
Einsatzleitwagen den einzelnen 
Rettungsschwimmern Wachposten 
zuteilte. Da im Stichhafen einige 
Schiffe vom Wasserschifffahrtsamt 
und ein Tauchboot angelegt hatten 
und diese von den rund 5.000 
Gästen besucht werden durften, war 

gerade bei Beginn der Dämmerung 
höchste Aufmerksamkeit bei den 
Rettungsschwimmern geboten. 

Um ��.�0 Uhr beendete der Vor-
sitzende, Ansgar Vehr, den Einsatz 
und bedankte sich bei allen Be-
teiligten für deren Arrangement und 
Einsatzbereitschaft.  

DLRG Spelle gewährleistet Sicherheit 

Kooperation zwischen DLRG und der Johanniter-Unfallhilfe

DLRG Spelle gewährleistet Sicherheit 

von Philipp Becker
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Cuxhaven Im Rahmen eines Amtshilfe-
ersuchens ist die Polizeiinspektion 
Cuxhaven an die DLRG OG Cuxhaven 
e.V. herangetreten. In einem Hafen-
becken von Cuxhaven sollten nach 
Angaben eines „Zeugen“ mehrere 
gestohlene Fahrräder und Motorroller 
liegen.
Daraufhin wurde ein Ortstermin für 
Freitag, den 14.09.�007 vereinbart. 
Ein Einsatztauchtrupp der SEG suchte 
dann rund 1,5 Std. lang den besagten 
Bereich ab, jedoch ohne Erfolg.

Amtshilfe für die Polizei-
inspektion Cuxhaven

Bockhorn Seit �5 Jahren fährt die 
DLRG Ortsgruppe Bockhorn-Zetel 
einmal im Jahr mit ihren Senioren 
auf  große Fahrt. Die Teilnehmerzahl 
liegt immer zwischen 50 und 90 
Personen.

Die Jubiläumsfahrt führte die DLRG-
Reisegruppe für 6 Tage in die 
Tschechische Republik.  Ihr Ziel 
war der bekannte Wintersportort 
„Spindlermühlen“ im Riesengebirge.

Am ��.8.�007 morgens um 5 Uhr 
wurden 5� junggebliebene DLRG`er 
an den verschiedenen Haltestellen 

DLRG Bockhorn-Zetel auf Jubiläumsfahrt

eingesammelt. Um 6 Uhr befanden 
sich diese bereits auf der Autobahn in 
Richtung Grenze. Während der Fahrt 
wurde der Kamerad Gert Lämmel, 
welcher alle �5 Fahrten unermüdlich 
organisierte und ausarbeitete, von 
den Mitreisenden geehrt. Er bekam 
ein T-Shirt mit einer �5 darauf.
Ein Fazit dieser Fahrt: Alle Mitreisenden 
waren begeistert, sie haben viel 
gesehen und es war super. Die ersten 
Anmeldungen liegen bereits für die �6. 
Fahrt vor. Alle 
wollen wieder 
mit!

von Uwe Lämmel

Musterteile in der Landesver-

bands-Geschäftsstelle verfügbar

http://www.wagner-praegt.de
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Region Hannover Am 10.11.�007 
fand die 5. Nacht der Bäder in der 
Region Hannover statt. Bereits zum 
dritten Mal in Folge gehörte auch 
das Lehrschwimmbecken Höver zu 
den mittlerweile 14 teilnehmenden 
Hallenbädern. Unter dem Motto 
„Kopfüber ins Vergnügen" besuchten 
zwischen 18 und �4 Uhr 74 Kinder 
und 17 Erwachsene die Badedisco 
mit DJ Dirk im Lehrschwimmbecken. 
Hier konnten sie sich – natürlich unter 
Aufsicht von Rettungsschwimmern 

der DLRG – bei angesagter Musik und 
Diskobeleuchtung richtig austoben. 
Für das leibliche Wohl sorgten Daniela 

Nacht der Bäder im Lehrschwimmbecken Höver
Eichelkraut und Isabelle Ewald. Bei 
Bockwurst und Pommes, Cola oder  
Mineralwasser zum kleinen Preis 
waren schnell wieder Kräfte für die 
nächste Tanzrunde gesammelt. Am 
Ende waren sowohl der Förderkreis 
Lehrschwimmbecken Höver als auch 
die DLRG OG Sehnde e.V. mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden. Die Nacht 
der Bäder hat sich in Sehnde mit der 
Badedisco bereits als feste Größe im 
Terminkalender der Teilnehmer und 
Helfer etabliert.

Langeoog Öffentlichkeitsarbeit, 
J u g e n d a r b e i t ,  H i s t o r i e  u n d 
Entwicklung der DLRG in der Theorie 
sowie die Kombinat ionsübung 
„Retten eines in Not geratenen 
Schwimmers" waren Ende Oktober 
die Schwerpunkte einer zweitägigen 
Informationsveranstaltung, zu der 
der DLRG-Bezirk Ostfriesland nach 
Langeoog auf die „Insel fürs Leben" 
eingeladen hatte.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von 
Bezirksleiter Hans-Jürgen Müller, 
zugleich Landesverbandspräsident 
des DLRG-Landesverbands Nieder-
sachsen, in der „Spölstuuv". Im 
theoretischen Teil ging es dort zunächst 
um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, 
Jugendarbeit sowie die Historie 
der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG), hier am Beispiel 
des Bezirks Ostfriesland, der in diesem 
Jahr auf 77 Jahre zurückblicken 
kann.
Einig waren sich die Referenten 
und Tei lnehmer darüber, dass 
es im ehrenamtl ichen Bereich 
de r  Or t sg ruppen  n i ch t  ohne 
Öffentl ichkeitsarbeit gehe. Sie 
sei notwendig, um einerseits die 
Leistungsfähigkeit einer Ortsgruppe 
für die Gesellschaft transparent 

zu machen, und andererseits um 
die dafür nötigen finanziellen und 
materiellen Mittel einzuwerben. Das 
gelte für alle Bereiche der DLRG. 
Ein eigener Internetauftritt nach dem 
bekannten Design und Layout der 
DLRG erleichtere zudem die inneren 
Informationsabläufe einer Ortsgruppe, 
informiere nach außen über die 
Tätigkeitsbereiche einer Ortsgruppe 
sowie deren Termine.
Als besonders wichtig gesehen 
wurde die Jugendarbeit. Sie sichere 
den Nachwuchs von morgen in 
allen Bereichen der DLRG. Der 
bundeswei te  Rundfunkauf ru f , 
Schwimmen zu lernen bei der DLRG, 
sei ein Anfang. In den Ortsgruppen 
se lbst  müssten Jugendwarte, 
Übungsleiter und Vorstände dann mit 
attraktiven Angeboten dafür sorgen, 
dass Schwimmanfänger Mitglieder 
der DLRG werden, sich altersgemäß 
fortbilden und ihre Belohungen dafür 
erhalten: in Form von Schwimmsport- 
und Rettungsschwimmabzeichen, aber 
auch in Form von Freizeitangeboten.
Um Öffentlichkeits- und Jugendarbeit 
in und für die DLRG betreiben zu 
können, ist es notwendig, sich in deren 
Historie aus zu kennen. Deshalb war 
ein Einblick in die Geschichte des 

DLRG-Bez i r ks 
O s t f r i e s l a n d 
d a s  d r i t t e 
S c h w e r p u n k t -
t h e m a  d e s 
Theorieblocks.
Üben unter naturnahen Bedingungen 
konnten die Teilnehmer dann am 
zweiten Tag im Erlebnisbad der Insel 
bei künstlichem Wellengang und 
künstlicher Strömung. Das Retten 
eines in Not geratenen Schwimmers 
stand hier im Mittelpunkt einer 
umfangreichen Kombinationsübung, 
b e s t e h e n d  a u s  A b s c h ä t z e n 
der  S i tuat ion,  Anschwimmen, 
Abschleppen mit dem Schleppgriff 
an Kopf oder unter den Axeln, an Land 
bringen sowie den nötigen Erste-Hilfe-
Maßnahmen.
„Das ist es, was ein ausgebildeter 
Rettungsschwimmer jeder Zeit 
beherrschen muss", sagte der 
Vorsitzende des DLRG-Bezirks 
Ostfriesland, Hans-Jürgen Müller, 
der zum Ende ein positives Fazit zog: 
„Die Informationsveranstaltung war 
ein voller Erfolg. Zum einen konnten 
wir unter besten Rahmenbedingungen 
üben. Und zum anderen war sie 
zugleich ein Stück Öffentlichkeitsarbeit 
– in einem öffentlichen Bad."
 

Üben – unter naturnahen Bedingungen
DLRG-Bezirk Ostfriesland zu Gast auf der Insel fürs Leben

von Klaus Händel
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Verden "Ein manövrierunfähiges 
Boot treibt auf das Weserwehr bei 
Intschede zu!" Mit dieser dramatisch 
wi rkenden Meldung lös te  am 
Sonntagabend kurz nach �0 Uhr die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des 
Landkreises Verden einen größeren 
Wasserrettungseinsatz für DLRG und 
Feuerwehr aus.
Die Ortsfeuerwehr Intschede, der 
Rüstzug der Feuerwehr Verden sowie 
die Boote der Feuerwehrtechnischen 
Zentrale (FTZ) und der DLRG OG 
Verden rückten unmittelbar nach 
dem Notruf kurz nach �0 Uhr aus. 
Da sich zwei Personen an Bord des 
Bootes befanden, ging auch eine 
Rettungswagenbesatzung vorsorglich 
am Ufer in Bereitstellung. Insgesamt 
waren rund 50 Helfer vor Ort.

Wie sich herausstellte, trieb ein 
Segelboot mit Motorausfall auf das 
Weserwehr, eine Kraftwerkstaustufe, 
zu. Dem Skipper gelang es wenige 
Meter vor dem Wehr den Anker zu 
werfen und einen Notruf abzusetzen. 
Mittig in der Weser warteten die 
beiden Männer an Bord auf Hilfe. 
Die Rettungskräfte leuchteten von 
beiden Uferseiten die Szenerie aus, 
aufgrund von Hochwasser und starker 
Strömung kamen an dieser Stelle 
keine Schlauchboote sondern die 
beiden motorisierten Rettungsboote 
von FTZ und DLRG zum Einsatz. 
Die Boote nahmen den Havaristen 
ins Schlepptau, am Ufer konnte das 
Segelboot sicher verzurrt werden. 
Die beiden Bootsinsassen blieben 
unverletzt.

Lingen  Im Rahmen einer dreitägigen 
Ausbildung in der Schwesternschule 
des St. Bonifatius-Hospitals erwarben 
alle �4 TeilnehmerInnen den San-
A-Schein und dürfen sich ab nun 
Sanitätshelfer nennen. 
Unter den Teilnehmern 
befanden sich zudem 
9 Häftlinge der JVA II, 
v o n  d e n e n  b e r e i t s 
einige im Frühjahr den 
Erste-Hilfe-Kurs bei der 
DLRG absolvierten. Der 
Sanitätskurs stand unter 
der Leitung von Thomas 
O s t e r b r i n k  ( D L R G 
Lingen) und Stephanie Jacobs 
(DLRG Papenburg), denen die drei 
Ausbilderhelfer der DLRG Lingen 
Jan Tenger, Michael Arens und Tim 
Osterbrink zur Seite standen.
Die Ausbildungsinhalte bestanden 
unter anderem aus einer Vertiefung in 
den Themenbereichen lebensrettende 
M a ß n a h m e n ,  E r k e n n e n  v o n 
Krankheitsbildern, Transport, Lagerung 
und Übergabe von erkrankten/ 
verunfal l ten Personen an den 

DLRG Lingen bildet 24 neue Sanitätshelfer aus
von C.Hauschild
Alarm in Verden

Rettungsdienst und die Nutzung des 
mobilen Defibrillators (AED). Zudem 
wurden die LehrgangsteilnehmerInnen 
in den Bereichen Baby- und Kleinkind-
Reanimation, Hygiene und DLRG-

spezifischer 
E i n s a t z 
d e r  n e u e n 
Sanitätshelfer 
im Rahmen 
v o n  S a n i -
tätsdiensten 
g e s c h u l t . 
Insbesondere 
d i e  n e u n 
H ä f t l i n g e 

waren wieder mit viel Elan und 
Begeisterung bei der Sache. Im 
Rahmen der praktischen Ausbildung 
vertieften sie ihre Kenntnisse in 
der  Vi ta lze ichenkont ro l le ,  im 
Verbände-Anlegen, in der Herz-
Lungen-Wiederbelebung oder im 
Umgang mit dem AED. Einige von 
ihnen bekundeten großes Interesse, 
auch die Ausbildung zum Sanitäter 
(San-B) bei der DLRG Lingen zu 
absolvieren.

von Yvonne Timm

Eissel Der Fund von zwei Pkw in der 
Weser bei Eissel hat am Sonntag 
Kräfte von Feuerwehr, DLRG, DRK, 
THW und Polizei mehrere Stunden 
beschäftigt. Angler hatten kurz vor 9 
Uhr ein aus dem Wasser ragendes 
Fahrzeug entdeckt und einen Notruf 
abgesetzt. Weil zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht klar war, ob sich Personen 
im Fahrzeug befanden, löste die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle 
einen Großalarm aus.
Fast 80 Rettungs-
kräfte mit  z irka 
18 Fahrzeugen 
kamen zum Einsatz 
(unter anderem 
d ie  Boo te  von 
Feuerwehrtech-
nischer Zentrale, 
DLRG und THW). 
Beim Eintreffen 
der ersten Helfer war von dem 
versunkenen Pkw nur ein Teil der 
Dachkante zu sehen. Erst nachdem 
ein Taucher der DLRG den Wagen 
abgesucht hatte stand fest: niemand 
mehr an Bord. Dafür machte der 
Froschmann bei seiner Erkundung 
einen überraschenden Fund: Unter 
dem fast gesunkenen Wagen lag ein 
zweites Fahrzeug. Auch in diesem 
Pkw befanden sich keine Personen.
Auf der zwischenzeitlich für den 

Schiffverkehr gesperrten Weser lief 
eine umfangreiche Bergungsaktion 
an, bei der Feuerwehr, DLRG und 
THW Hand in Hand arbeiteten. 
Zunächst galt es, beide Pkw mit 
Mehrzweckzügen und Seilen zu 
sichern, um ein Wegschwimmen zu 
verhindern. Erst danach brachte der 
DLRG Taucher ein Lufthebekissen 
ins Fahrzeug, um das Fahrzeug 
aufschwimmen zu lassen. Mit der 
Motorseilwinde des Rüstwagens zog 

die Feuerwehr den VW 
Touran zurück an Land.
Bei dem zweiten Pkw, 
einem Skoda, gestaltete 
sich die Bergung ungleich 
schwieriger. Da der Pkw 
o ffenbar  über  e inen 
längeren Zeitraum im 
Wasser lag, steckte dieser 
t ie f  im Bodenschl ick 

und war somit schwerer. Hier kam, 
nachdem der Wagen ebenfalls mit dem 
Hebekissen an die Wasseroberfläche 
gebracht wurde, zusätzlich ein Kran 
des THW zum Einsatz, um die 
Bergung zu vereinfachen. Erst nach 
rund viereinhalb Stunden konnte der 
aufwändige Einsatz beendet werden.
Die Polizei hat beide Fahrzeuge 
beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen 
sollen klären warum und wann die 
Fahrzeuge ins Wasser gelangt sind.

Zwei Pkw aus Weser geborgen von C.Hauschild

http://www.tauchtechnik-muehlhausen.de
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Schortens/Heidmühle Strahlende 
Gesichter in vielen Ortsgruppen 
der DLRG Niedersachsen: Dank 
neuer Einsatztaucher haben sie ihre 
Schlagkraft erhöht.

Zu einer offiziellen DLRG-Landes-
verbandstauchprüfung hatte der 
Landesverband Niedersachsen 
der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft am vergangenen 
Sonntag in das Schulungsheim 
d e r  D L R G - O r t s g r u p p e 
Schortens-Heidmühle mit 
Naturfreibad eingeladen. 
Dieser Einladung gefolgt 
sind fünf Tauchanwärter zum 
„Einsatztaucher Stufe 1" und 
sogar �4 Anwärter zum weiter 
qualifizierten „Einsatztaucher 
�" aus vielen Ortsgruppen, 
darunter Aurich, Leer, Wittmund, 
Jever, Wilhelmshaven, Wiesmoor, 
Hannover, Hameln und Cuxhaven.

Nach einem geistig wie körperlich 
anstrengenden Prüfungsmarathon 
nach der bundeseinhei t l ichen 
Prüfungsordnung der DLRG konnte ein 
Großteil der Einsatztaucher-Anwärter 
ihre Urkunden in Empfang nehmen. 
„Bei einigen Anwärtern muss aufgrund 
einiger ,kleiner Wissenslücken' noch 
eine Nachprüfung stattfinden", sagt 
Siegfried Wienrank, Technischer 
Leiter – Tauchen – Bezirk Ostfriesland, 
der die Landesverbandstauchprüfung 
g e m e i n s a m  m i t  d e m  B e z i r k 
Oldenburg Nord ausgerichtet hat. 
Zum Prüferteam gehörten Klaus 
Hilling, Technischer Leiter – Tauchen 
– Landesverband  Niedersachen, Jörg 

Metzler, Tauchlehrer der DLRG, und 
Siegfried Wienrank, Technischer Leiter 
– Tauchen – Bezirk Ostfriesland.

Von 
d e n Anwärtern 
zum Einsatztaucher 1 und � waren 
jeweils eine theoretische Prüfung, 
bestehend aus einem umfangreichen 
Fragebogen zum nötigen Fach-
wissen für den Einsatztaucher 
aus den Bereichen Tauchphysik, 
Tauchmedizin, Einsatzlehre, Gruppen- 
und Leinenführung und mehr zu 
absolvieren, sowie ein Praxisteil 
mit Aufgaben wie Tieftauchen (10 
Meter), Streckentauchen (�5 Meter) 
und Zeittauchen (60 Sekunden) ohne 
Gerät. Weiterhin mussten die Anwärter 
eine Unterwasserarbeit verrichten. 
Zur Auswahl standen eine Holzarbeit 

wie das Anfertigen eines Kreuzes 
mit Säge und anderen Werkzeugen 
oder eine Bergung verschiedener 
Gegenstände mit einem Hebesack 
(Hebesackaufgabe).

Abschließend mussten sich die 
Prüflinge dann der komplexesten 

Aufgabe für  den späteren 
E i n s a t z t a u c h e r  s t e l l e n : 
einer kombinierten Such- 
und Ret tungsübung fü r 
G e r ä t e t a u c h e r .  „ H i e r 
musste ein in Not geratener 
Taucher geborgen werden", 
erklärt Siegfried Wienrank. 
Doch das sei nur eine der 
vielfältigen Aufgaben, mit 
denen die Einsatztaucher 

der DLRG der Stufen 1 und 
� heute konfrontiert werden. 

Eingesetzt werden sie auch nach 
Badeunfällen, bei der Rettung 

oder Bergung von eingeschlossenen 
Personen nach Verkehrsunfällen, 
bei denen ein Fahrzeug im Wasser 
gelandet ist, oder zur technischen 
Hilfeleistung, zum Beispiel bei 
Überschwemmungen oder anderen 
Katastrophenfällen.

„Die DLRG ist froh, dass sich trotz 
immer komplexerer Aufgaben immer 
noch wieder genügend Nachwuchs 
findet, der bereit ist, sich dieser 
Herausforderung ehrenamtlich zu 
stellen", sagt Siegfried Wienrank. 
Al len Ortsgruppen, die an der 
Landesverbands tauchprü fung 
des DLRG LV-Niedersachsen 
teilgenommen haben, stehen jetzt 
neue Einsatztaucher zur Verfügung.

Zwölf Stunden Prüfungsmarathon bei der DLRG
Landesverband entlässt neue „Einsatztaucher 1 und 2" in 
alle teilnehmenden Ortsgruppen der Bezirke Ostfriesland/Oldenburg

Zwölf Stunden Prüfungsmarathon bei der DLRG
von Klaus Händel

http://www.hansabaustahl.de
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Beesten  Mehrere Jugendl iche 
hatten sich an einem Baggersee 
in Beesten zum Zelten und Grillen 
getroffen. Im stark alkoholisierten 
Zustand versuchten einige der 
jungen Leute, den Gril l  mittels 
eines Brandbeschleunigers zum 
Brennen zu bringen. Dabei kam es 
zu einer Verpuffung, bei der sich 
drei der Jugendlichen schwerste 
Verbrennungen an Armen und Gesicht 
zuzogen. Drei weitere Personen 
versuchten, ihre brennende Kleidung 
zu löschen, indem sie in den See 
sprangen. Eine Person versank 
dabei; die anderen beiden trieben 
völlig erschöpft in der Mitte des 
Sees. Wiederum andere zogen sich 
schwere Verletzungen zu, nachdem 
sie total verschreckt zu flüchten 
versuchten. Dieses Bild bot sich den 
zu Hilfe gerufenen Rettungskräften der 
Beestener Feuerwehr und Lingener 
DLRG bei der kürzlich von beiden 

O r g a n i s a t i o n e n 
a n g e s e t z t e n 
Einsatzübung.
Wenige Minuten 
nach Alarmierung 
durch die Rettungs-
leitstelle des Ems-
l a n d e s  t r a f e n 
bereits die ersten 
Kameraden der 
Beestener Wehr ein. 

Aufgrund der Vielzahl der Verletzten, 

die sämtlich von der DLRG-Gruppe 
RUND (Rea l i s t i sche  Un fa l l - / 
Notfalldarstellung) gemimt wurden, 
forderten sie schnell Verstärkung 
durch die eigenen Kameraden an. 
Der in Flammen stehende Grill war 
hingegen schnell gelöscht.
Nach zügiger Einteilung durch den 
Ortsbrandmeister August Becke, 
der zudem tatkräftige Unterstützung 
vom Abschnittsleiter Alfons Acker 
und vom Gemeindebrandmeister 
der Samtgemeinde Freren, Jürgen 
Huesmann, erhielt, kümmerten sich die 
Feuerwehrkameraden umgehend um 
die in der Nähe des Grills befindlichen 
Verunfallten. Die dabei an sie gestellte 
Aufgabe war das Erkennen diverser 
Verletzungs- und Erkrankungsbilder 
und die r icht ige Lagerung der 
Patienten. Dabei machten es manche 
Mimen der RUND den Kameraden 
der Feuerwehr nicht gerade leicht, 
sich von diesen untersuchen oder zur 
Sammelstelle bringen zu lassen.
Etwa eine Viertel Stunde nach 
Alarmierung traf dann auch die 
Schnell-Einsatzgruppe Wasserrettung 
der DLRG Lingen ein, die unter Leitung 
von Klaus Hilling in Windeseile das 
Boot zu Wasser ließ, um die beiden 
auf dem See treibenden Personen 
zu retten. Für die drei Einsatztaucher 
bestand die äußerst schwere Aufgabe, 
die vermutlich versunkene Person, für 
die ein Dummy vor Übungsbeginn im 

Baggersee versenkt worden war, bei 
ausnehmend schlechter Sicht und 
schwierigem Terrain unter Wasser zu 
finden und zu bergen. Die Mitglieder 
der Sanitätsgruppe konnten sofort 
nach Eintreffen am Unfallort die 
an einer Sammelstelle gelagerten 
Patienten übernehmen und weiter 
versorgen.
Nach etwa eineinhalb Stunden 
konnte die Übung erfolgreich beendet 
werden. Alle verletzten Personen 
waren versorgt und die vermisste 
Person durch die Taucher geborgen. 
Zufrieden mit dem Übungsinhalt luden 
die etwa �0 Kameraden der Beestener 
Feuerwehr die rund �0 DLRG-
Einsatzkräfte und 1� Mimen der RUND 
ins Feuerwehrhaus zu Grillwurst und 
Getränken ein. Dort bedankte sich 
Ortsbrandmeister August Becke 
recht herzlich bei allen Kameraden 
für  d ie  gute Zusammenarbei t 
während dieser Übung. Besonders 
lobende Worte richtete er an die 
Mitglieder der RUND, die einerseits 
realitätsgetreu die Wunden und 
Verletzungen geschminkt, sich aber 
auch andererseits als hervorragende 
Schauspieler herausgestellt hatten. 
Gerade diese Fertigkeiten habe diese 
Einsatzübung so realitätsnah und 
lehrreich gemacht.

Zeltende Jugendliche benötigen 
nach Unfall Hilfe von Feuerwehr und DLRG
von Yvonne Timm

Vechta/Diepholz Am vergangenen 
Wochenende legten 19 Anwärter 
für die Lehr- und Prüfberechtigung 
Schwimmen/Rettungsschwimmen 
sowie Schnorcheltauchen ihre Prüfung 
vor dem Prüfungsausschuss des LV 
Niedersachsen erfolgreich ab. 
Die 19 Prüflinge aus den Bezirken 
Oldenburg-Münsterland (Landkreis 
C loppenburg ,  Oldenburg  und 
Vechta sowie der  k re is f re ien 
Stadt  Delmenhors t )  und dem 
Bezirk Diepholz/Hunte (Landkreis 
Diepholz) hatten zuvor eine �–jährige 
Hospitationszeit in ihren Ortsgruppen 
zu absolvieren, um hier in Praxis und 
Theorie an die Ausbildertätigkeit im 
Schwimmen und Rettungsschwimmen/
Schnorcheltauchen herangeführt zu 
werden. Zeitgleich fanden überregional 
Vorbereitungslehrgänge im Bereich 
Ausbi ldungshelfer Schwimmen 

und Rettungsschwimmen statt, die 
Voraussetzung für die Zulassung 
zur Prüfung sind. Am Ende der 
Vorbereitungszeit stand dann der 
drei Wochenenden umfassende 
Vorbereitungslehrgang des Landes-
verbandes im Antoniushaus in 
Vechta  an.  H ier  wurde unter 
methodisch, rhetorisch, didaktischen 
Gesichtspunkten das in der �-jährigen 
Vorbereitungszeit erlernte und 
erfahrene vertieft und ergänzt..
Den Abschluss dieser umfassenden 
Ausbildung bildet dann die Prüfung, 
die in diesem Fall am vergangenen 
Wochenende in Vechta stattfand. Die 
19 Prüfungsteilnehmer hatten vor 
der 5-köpfigen Prüfungskommission 
mit den Prüfern Karin Holtorf, Ingo 
Winkelmann (beide Diepholz/Hunte), 
Michael Lüken, Carl-Ludwig Küther 
(beide Oldenburg-Münsterland) und 

Jürgen Schmidt (Bezirk Osnabrück) 
jeweils 7 Lehrproben bzw. Kurz-
vorträge in Theorie und Praxis zu 
absovieren und eine schriftliche Arbeit 
zu verfassen. 
Am Sonntagnachmittag konnte der 
Prüfungsausschussvorsitzende Carl-
Ludwig Küther allen 19 Teilnehmern 
zum Bestehen der  Lehr-  und 
Prüfberechtigung Schwimmmen/
Rettungsschwimmen gratulieren. 
Er bedankte sich bei den neuen 
L e h r s c h e i n -
inhabern für 
d a s  g r o ß e 
Engagement 
in den letzten 
zwei  Jahren 
und wünschte 
e i n e  g u t e 
e r f o l g re i che 
DLRG-Arbeit.

19 neue Ausbilder und Prüfer der DLRG in der Lehrscheinregion West II
von Carl-Ludwig Küther
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Zentraler Wasserrettungsdienst 2007/2008Zentraler Wasserrettungsdienst 2007/2008
Über 50.000 Stunden und 5 Badegäste vor dem Ertrinken gerettet

Station    Zahl  Zahl Tage Zahl Stunden Erste Hilfe Lebens- ...davon unter  Todesfälle
 Wachgänger    rettungen Lebensgefahr 
      für den Retter

Baltrum  �5  40�  �.��6  141  �  0  0

Borkum  107  1.�74  1�.1��  1.�89  �  0  0

Burhave  15  4�5  �.09�  �67  0  0  0

Cuxhaven  4�  595  4.760  0  0  0  0

Dangast  11  181  810  �5  0  0  0

Dornumersiel  6  114  650  115  0  0  0

Langeoog  56  78�  6.164  189  0  0  0

Norddeich  1�  177  8��  1�8  0  0  0

Wangerooge  50  617  4.960  �7�  0  0  0

Wilhelmshaven  105  1.��1  1�.441  �98  0  0  0

Gesamt 2007  440  5.909  50.078  2.934  5  0  0
 

Wangerooge  ( rz )  S i che r l i ch 
verschwendet zurzeit niemand 
einen Gedanken an das Baden 
und Schwimmen in der Nordsee. 
Doch kümmert sich der DLRG 
Landesverband Niedersachsen mit 
Sitz in Bad Nenndorf schon wieder um 
die Badesaison �008. „Nach der Saison 
- ist vor der Saison“, so Hans-Jürgen 
Müller, Landesverbandspräsident der 
DLRG in Niedersachsen während 
eines Besuches auf Wangerooge. 
Zusammen mit seinem Technischen 
Leiter, Ewald Freese, bereiste Müller in 
den vergangenen Wochen die Strände 
des Zentralen Wasserrettungsdienstes 
–ZWRD- in Niedersachsen. Der 
ZWRD wird auf 10 Stationen an 
der ostfriesischen Nordseeküste 
und den Inseln praktiziert. Hierzu 
gehören: Baltrum, Borkum, Burhave, 
Cuxhaven, Dangast, Dornumersiel, 
Langeoog, Norddeich, Wangerooge 
und Wilhelmshaven.
T r a d i t i o n s g e m ä ß  w i r d  d e r 
Wasserrettungsdienst durch die orts-

ansässigen DLRG-Gliederungen 
ehrenamtlich durchgeführt. In einigen 
größeren Küstenbadeorten und 
Inseln reichen aber die Kräfte der 
lokalen DLRG-Ortsgruppen nicht 
mehr aus, um die gesamte Saison 
von Mai bis Oktober abzudecken. 
In diesen Fällen wird der DLRG-
Landesverband Niedersachsen mit 
seiner zentralen Einsatzleitung in 
Bad Nenndorf unterstützend tätig 
und organisiert Rettungsschwimmer 
aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Erstmalig wurde in diesem Jahr ein 
„All-Inclusive-Paket“ angeboten. Vom 
Pflaster über das Rettungsboot bis 
hin zum Rettungsschwimmer hält die 
DLRG alles vor.
Die ersten Kurverwaltungen haben 
von diesem Angebot schon Gebrauch 
gemacht. Wangerooge war die letzte 
Station der Bäderbereisung. Auch 
hier wurde die Badesaison �007 
rückblickend betrachtet. Hierzu hatte 
der DLRG-Landesverbandspräsident 
Müller die statistischen Zahlen des 

Jahres �007 im Gepäck gehabt. 
Im Jahre �007 haben an den 10 
Stationen des ZWRD an die 440 
Rettungsschwimmer über 50.000 
e h r e n a m t l i c h e  Wa c h s t u n d e n 
abgeleistet. In diesen Stunden musste 
bei über �.900 Badegästen Erste Hilfe 
geleistet werden. 5 Badegäste wurden 
vor dem Ertrinkungstod bewahrt. Zu 
Todesfällen ist es an den genannten 10 
Stränden nicht gekommen. Die DLRG 
möchte ihr Angebot für den Zentralen 
Wasserrettungsdienst ausweiten, 
um die Strände noch  sicherer zu 
machen. Im Jahr �008 kommt als 11. 
Station des ZWRD der Küstenbadeort 
Neßmersiel dazu. Bereits jetzt können 
sich Rettungsschwimmer für die 
Badesaison �008 bewerben. Weitere 
Infos und Bewerbungsunterlagen 
un ter  www.nds.d l rg .de  oder 
057��/946�94.

Ralf Zimmermann
Leiter der

Verbandskommunikation
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LV-Termine Markt

Der Landesverband hat 
noch ein gebrauchtes 
Einsatzleitfahrzeug der 
Bundespolizei zu ver-
äußern. Weitere Infor-
mationen und Besichti-
gung auf dem Gelände 
der LV-Geschäftsstelle 
in Bad Nenndorf. 

Gebrauchtes Einsatzleitfahrzeug 
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Dieter Salverius, 
Sachbearbeiter ZWRD 
Telefonnummer: 057��/946�94

60 Jahre DLRG-Lotterie
In letzter SekundeTermine des LV Niedersachsen von Januar bis März 

	 	 	 Meldeschluss Gebühr
Januar
19.01. T-381-1 S Ausbilderfortbildung EH Süd 22.12.2007 60,00 €
�5.-�7.01. T 091 Multiplikatorenfortbildung ��.1�.�007 --

Februar
0�.0�. T-LEST Fachtagung Landeseinsatzstab ��.1�.�007 --
16.0�. TL-AK B Arbeitskreis Boot 04.01.�008 --
��.-�4.0�. T 49� Multiplikatorenfortbildung WRD 11.01.�008 --

März
01.-02.03. T 482 Fortbildung Wachleiter im ZWRD 18.01.2008 120 €
08.0�. TL-AK WRD Arbeitskreis WRD �5.01.�008 --
1�.0�. TLR 1 Fachtagung TL-Referenten �0.01.�008 --
13-16.03.  Landesmeisterschaften über Bezirke 47,50 €
15.0�. TL-KatS N Treffen der KatS-Zugführer Nord 01.0�.�008 --

Die kleine, aber feine DLRG-Lotterie 
hat Geburtstag. Rechtzeitig zum 
Jubiläumslosverkaufsbeginn am 
01. März �008 wird die Lotterie in 
einem neuen Outfit erscheinen. 
Im Losverkaufszeitraum bis zum 
�1. Auguist �008 sollen möglichst 
viele Losbriefchen für das Wasser-
rettungswerk der DLRG in Nieder-
sachsen  ve rkau f t  werden . Im 
Jahre �007 haben sich folgende 
Ortsgruppen beim Losverkauf be-
sonders herausgehoben:
Norderney: 7.�00 Lose; Wangerland: 
5��5 Lose; Wittmund: 5000 Lose; 
Nordenham 4618 Lose; Cuxhaven: 
�884 Lose; Butjadingen: �.755 Lose; 
Bockhorn/Zetel: �1�8 Lose.
Die Lotterie ist für die Gliederungen 
eine zusätzliche Stütze ihrer Haushalts-
pläne. Weitere Informationen geht 
den Gliederungen in den nächsten 
Wochen zu.

Willkommen im Team
H a n n o v e r  D a s  Te a m 
der Geschäftsstelle des 
DLRG Landesverbandes 
N iedersachsen in  Bad 
Nenndorf ist fast wieder 
komplett .  Sei t  dem 01. 
Dezember �007 gehört 
Helmut Fichtner der Landesverbands-
geschäftsstelle als neuer haupt-
amtlicher Mitarbeiter für den Bereich 
Technik und Medizin an. Helmut 
Fichtner an dieser Stelle vorzustellen 
ist mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht erforderlich. 
Der Landesverbandsvorstand und 
die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle 
wünschen dem „DLRG-Insider“ 
einen erfolgreichen Start für seinen 
neuen Berufsabschnitt. Helmut 
Fichtner ist unter der Telefonnummer 
057��/946�89 zu erreichen. 

Typ Renault Kangoo Freeworld 1.4 
Zulassung als SO.KFZ.Zivilschutz, ELW 
Erstzulassung 05/1999 
TÜV bis 04/�009 
Treibstoff Normal-bleifrei 
Hubraum 1�90 ccm 
Sitzplätze 5 
km-Stand 50.000 km 
Bereifung NEU in �007 

Zusätzliche Ausstattung 
Ablagegalerie über den Vordersitzen 
Sicherheitsnetz 
Casettenradio �x8 Watt mit RDS 
Nebelscheinwerfer 
Anhängerkupplung 
(Anhängelast 1100 kg gebremst, 590kg 
ungebremst) 
 

Sonderausstattung DLRG 
Blaulichtanlage „Techno Design“ 
Zusatzblinker hinten (hochgesetzt) 
Freisprechanlage für Handys 
ohne Funkanlage 
Beschriftung nach Standards, NEU im Sommer �006 
 

OG Winsen verkauft Renault Kangoo

Kontakt
Ortsgruppe Winsen / Luhe e.V. 

Telefon: 04171 - 65��65 
Telefax: 04171 - 65��66 

DLRG-Winsen-Luhe@t-online.de 
www.Winsen.DLRG.de

Schon für den 
ZWRD beworben?

Preis
7.000,- € 

http://www.kinderstadtxxl.de


los! 

für die Wasserrettung

60 Jahre 

DlRg-lotterie

DlRg-landesverband niedersachsen e.V.

Vielen Dank 

für ihre Unterstützung!

Sofort-Auszahlung

geld-gewinne bis 

lospreis     50 cent

500 €

Besuch	vom	Schirmherren	
der	DLRG	auf	Norderney,	
Bundespräsident	
Prof.	Dr.	Horst	Köhler	

http://www.nds.dlrg.de

