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Notfallnummer
der DLRG Niedersachsen
> 05723 / 94 63 71 <
Diese Notfallnummer ist 24 Stunden erreichbar.

Einsätze haben einen hohen Stellenwert 
und müssen mehr Berücksichtigung finden 
Bad Nenndorf (rz) Alle gefahrenen Einsätze der DLRG in Niedersachsen sollten nach Einsatzende immer an folgende 
zwei Adressen weitergeleitet werden (wenn vorhanden Foto beifügen):

- info@nds.dlrg.de
- einsatztagebuch@dlrg.de
Besonders wichtig sind hierbei auch Lebensrettungen. Weiterhin möchte ich alle Gliederungsebenen dazu aufrufen, 
auch Ertrinkungstote unverzüglich an die Landesverbandsgeschäftsstelle zu melden. Hier bitte alles melden, was in 
den Zeitungen steht bzw. auf andere Art und Weise bekannt wird. Auch, wenn die DLRG nicht beteiligt war: Garten-
teich, Graben, pp. Dieses alles dient unserer Glaubwürdigkeit in Bezug auf statistisches Zahlenmaterial.
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit mehr als einem Jahr werden auf der 
Landesverbandsebene Überlegungen an-
gestellt, die Bildungsarbeit der DLRG in 
Niedersachsen durch Umstrukturierungen 
zu optimieren.
Zur Tagung des Landesverbandsrates hat 
der Landesverbandsvorstand nun ein Pa-
pier vorgelegt, in dem die mehrheitlichen 

Meinungen aus den Bezirken mit den aus der Sicht des Landes-
verbandsvorstandes zu beachtenden Notwendigkeiten verbunden 
werden konnten.
Ich bin optimistisch, dass wir hier den richtigen Weg für eine zu-
kunftsweisende Umstrukturierung unserer Aus- und Fortbildung 
vorgenommen haben. Ganz herzlich möchte ich all jenen danken, 
die an diesem Entwicklungsprozess mitgearbeitet haben.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Beratungen im Landesverbandsrat 
war die Förderung des Katastrophenschutzes durch das Land Nie-
dersachsen. Es besteht ein enormer Investitionsstau bei allen pri-
vaten Hilfsorganisationen, der nur durch eine langfristige Landes-
förderung behoben werden kann. Der Landesverbandsvorstand 
wird sich hier weiter engagieren.

Der Sommer kam in diesem Jahr schneller als erwartet. Seit An-
fang Mai strahlt die Sonne vom Himmel - die Wassertemperaturen 
sind ständig gestiegen - viele Touristen zog und zieht es an die 
Nordsee. Seit dem 1. Mai sind auch unsere Rettungsschwimmer 
im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste im Einsatz. 
Mehr als 400 ehrenamtliche Leitungsschwimmerinnen und Ret-
tungsschwimmer bewachen in diesem Sommer die Nordseesträn-
de von Borkum bis Cuxhaven. Ihnen allen gilt mein Dank für ihr 
Engagement. Ich hoffe, dass das für alle Touristen wie Rettungs-
schwimmer eine schöne Zeit an der Nordsee sein wird.

Wir haben auch materiell wieder einiges getan, um die Sicherheit 
an den Stränden noch zu vergrößern. So werden in diesem Jahr 
erstmals an der Nordsee auf Borkum neu entwickelte Rettungska-
jaks eingesetzt. Die Resonanz der Rettungsschwimmer ist schon 
jetzt äußerst positiv. Auch für die Inseln Langeoog und Wangeroo-
ge wird der Einsatz solcher Kajaks erwogen. Geplant ist für die 
Insel Borkum als nächstes der Einsatz eines Strandrettungsfahr-
zeuges. Sofern wir die Genehmigung erhalten, soll ein gelände-
gängiges Rettungsfahrzeug für das Gebiet des Freistrandes auf 
Borkum eingesetzt werden.

Die DLRG ist bemüht, ständig materielle und personelle Qualitäts-
verbesserungen vorzunehmen. Aus diesem Grunde werden wir in 
Niedersachsen unsere Aus- und Fortbildungsarbeit weiter verbes-
sern. Durch eine konsequente Dezentralisierung wollen wir unser 
Ausbildungsangebot flächendeckend für unsere Ausbilder und 
Einsatzkräfte vorhalten. Die Technische Leitung des Landesver-
bandes wird gemeinsam mit den Verantwortlichen unserer Bezirke 
für �009 ein Aus- und Fortbildungsprogramm entwickeln, das den 
Bedürfnissen in Ausbildung und Einsatz Rechnung trägt.

Hans-Jürgen Müller
Landesverbandspräsident

Spenden helfen Leben retten!
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft -DLRG- be-
kämpft seit 191� den Ertrinkungstod. Unterstützen auch Sie 
die ehrenamtliche Arbeit der niedersächsischen Wasserretter 
durch Ihre Zuwendung. Herzlichen Dank!
DLRG Landesverband Niedersachsen e. V.
Volksbank in Schaumburg
BLZ 255 914 13 · Konto 730 66 00 100
EG UST ID-Nr. DE 115665788

Redaktionsschluss für Die Welle 
3-2008 ist der 15.09.2008
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20. Deutsche Seniorenmeisterschaften 
im Rettungsschwimmen 2008 in Weener
20. Deutsche Seniorenmeisterschaften 

im Rettungsschwimmen 2008 in Weener
Open-Air-Premiere der DLRG-Meisterschaften geglückt
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Weener Die Medien im deutsch-nie-
derländischen Grenzgebiet schwär-
men vom olympischen Flair im Frie-
senbad anlässlich der �0. Deutschen 
Seniorenmeisterschaften vom 0�. 
bis 04. Mai �008 im ostfriesischen 
Weener.
Ausrichter dieser Meisterschaften ist 
das DLRG Präsidium. Um die Durch-
führung hat sich in diesem Jahr die 
DLRG Ortsgruppe Weener beworben 
und den Zuschlag bekommen.
Was hier durch die Verantwortlichen 
um Ferdinand Reit, 1. Vorsitzender 
DLRG Weener, vollbracht wurde, 
sucht seines Gleichen.
Rund 800 Schwimmer aus 98 Orts-
guppen aus ganz Deutschland sind 
zu diesen �0. Seniorenmeisterschaf-
ten in das verschlafene Städtchen 
Weener nahe der hölländischen 
Grenze gereist. Erstmals sind diese 
Meisterschaften in einem Freibad 
ausgetragen worden. Außer einem 
kräftigen Gewitterschauer zu Beginn 
der Meisterschaften wurden die Teil-
nehmer nur durch das �7 Grad war-
me Wasser des Friesenbades nass. 
Sonnencreme gehörte zur Grund-
ausstattung eines jeden Besuchers 
und Teilnehmers. Es waren sogar 
Sonnenbrände zu verzeichnen.

Im mitgliederstärksten Landesver-
band Niedersachsen der DLRG auf 
Bundesebene gibt es über �90 Orts-
gruppen. Eine dieser Gliederungen 
ist die Ortsgruppe Weener, die dem 
DLRG Bezirk Ostfriesland angehört. 
Die Ortsgruppe Weener ist im Bezirk 
Ostfriesland mit ihren 81� Mitgliedern 
die größte Ortsgruppe.
Die Stadt Weener liegt an der Ems 
und hat fast 16000 Einwohner. Die 
Stadt selbst gehört zum Landkreis 
Leer und nennt sich die grüne Stadt 
im Rheiderland. So wird dieser Land-
strich dicht an der holländischen 
Grenze bezeichnet. 
Im Jahre 197� wurde das Friesen-
bad gebaut, zugleich ist die DLRG 
Weener gegründet worden. Fortan 
widmete sich die Ortsgruppe in ihren 
Kernaufgaben der Schwimm- und 
Rettungsschwimmausbildung sowie 
dem Rettungsschwimmsport und der 
Jugendarbeit.
Im Jahre 1980 starteten die Schwim-
mer der Ortsgruppe Weener erst-
mals bei Landesmeisterschaften im 
Rettungsschwimmen. 1984 erfolgte 
die erste Teilnahme bei Deutschen 
Meisterschaften.

Text: Ralf Zimmermann

Seit Beginn der neunziger Jahre 
erschwammen die Schwimmer der 
Ortsgruppe Weener in verschiedenen 
Altersklassen 1 Europameistertitel und 
16 Deutsche Meistertitel. Mit Stolz und 
Anerkennung kann behauptet werden, 
dass die DLRG Weener zu den er-
folgreichsten Ortsgruppen in Nieder-
sachsen im Rettungsschwimmsport 
zählt. Ein Mitglied erzielte sogar als 
Teilnehmer der Nationalmannschaft 
im Rahmen der World-Games in Finn-
land 1997 eine Silbermedaille. Der 
deutsche Sportbund und die Dresdner 
Bank verliehen der Ortsgruppe im 
Jahre 199� das „Grüne Band“. Hiermit 
wurde eine hervorragende Jugendar-
beit und Talentförderung honoriert.

Wer oder was ist eigentlich die Ortsgruppe Weener?

Für die Veranstalter sind Freilichtver-
anstaltungen immer so eine Sache. 
Ferdinand Reit und sein Organisa-
tionsteam hatten dabei aber noch 
Glück. Die Einstimmung zu dieser 
überregionalen Schwimmveranstal-
tung war ein Paukenschlag: Es ging 
ein �0-minütiger heftiger Gewitterre-
genschauer nieder. Danach war aber 
für das restliche Veranstaltungswo-
chenende Schluss damit. Sonniges 
Wetter mit Temperaturen um �0 Grad 
und eine Wassertemperatur von �7 
Grad erfreuten Schwimmer, Orga-
nisatoren und Zuschauer. Der Be-
trachter hatte den Eindruck, dass der 
Wettergott sich persönlich um die �0. 
Deutschen Seniorenmeisterschaften 
gekümmert hat. Die aufgestellten 
Wärmezelte blieben leer.

In der Wettkampfarena, dem Frie-
senbad in Weener, kämpften die 
Schwimmerinnen und Schwimmer 
auf sechs 50 Meter-Bahnen um Ur-
kunden und Pokale. Unter ihnen na-
türlich auch Teilnehmer aus der gast-
gebenden Ortsgruppe. 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, 
so in einem Sprichwort und in 
Weener. Die Tochter des 1. Vorsit-
zenden (Ferdinand Reit) der DLRG 
Weener, Wiebke Reit erzielte in ihrer 
Altersklasse -AK �5 weiblich- den 1. 
Platz und erhielt dafür die Goldme-
daille.

Bei der Altersklasse -AK �5-  handelt 
es sich um die jüngsten Teilnehmer 
der Seniorenmeisterschaften.

Die zwei Silbermedaillen in den 
Einzelwettbewerben konnten Anne-
gret Peters -AK 45- und Hans-Gerd 
Hülsmann -AK 55- für sich verbu-
chen. Eine Silbermedaille erzielte die 
Weeneraner Männerstaffel in der Al-
tersklasse 55.

Jens Strauch -AK�5- ebenfalls aus 
Weener erzielte in seiner Altersklas-
se den undankbaren 4. Platz. In der 
so genannten Clubwertung kam die 
DLRG Weener auf den 6. Platz. Sie-
ger wurde die Ortsgruppe Gelsenkir-
chen, gefolgt von Bietigheim-Bissin-
gen und Reichenbach/Fils.

Die vollständigen Ergebnisse sind auf 
der Homepage der DLRG Weener 
abrufbar: www.weener.dlrg.de

Wettergott zu Gast bei 
Seniorenmeisterschaften

Glückliches und goldenes Händchen
im Organisieren und im Schwimmen
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Zu den 800 Schwimmsportlern die 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
nach Weener gereist sind, gehörten 
auch Else Lemmes (8�) aus Gelsen-
kirchen und Olaf Thümmler (79) aus 
Bietigheim-Bissingen. Sie zählten zu 
den ältesten Teilnehmern dieser Se-
niorenmeisterschaften.

Zu einem umfangreichen Rahmen-
programm lud die DLRG Weener 
ein. Hierzu zählte ein Besuch auf 
der Meyerwerft im 10 Kilometer 
entfernten Papenburg und eine Kut-
terfahrt auf dem Dollart. Mit dem 
eingerichteten „Shuttle-Service“ war 
jeder Teilnehmer unabhängig. Eine 
Weinstube und eine Abendveranstal-
tung mit der vierköpfigen Band „Le-
vel One“ aus Emden rundeten diese 
Meisterschaften ab.
Die Siegerehrung fand in der reich-
lich geschmückten Festhalle von 
Weener statt. Die Torffrauen oder auf 
Platt gesagt „Törfwiefkes“ übergaben 
den Siegern aus ganz Deutschland in 
ihrer traditionellen Tracht die Medail-
len. Die Torffrauen arbeiteten früher 
im Hafen von Weener. Hier ist ihnen 
auch eine Bronzeplastik gewidmet.  
Der Bürgermeister der Stadt Weener, 
Wilhelm Dreesmann, übergab den 
Siegern noch jeweils ein Handtuch 
mit weeneraner Stadtwappen. 
Im Rahmen der Abendveranstaltung/
Siegerehrung am Samstag wurden 
auch noch ein goldenes Hochzeits-
paar aus Magdeburg und zwei Ge-
burtstagskinder von der Veranstal-
tungsleitung mit Blumensträußen 
bedacht.

Nicht nur Dietrich Irrgang vom DLRG 
Landesverband Niedersachsen war 
voll des Lobes für die Organisati-
on dieser Seniorenmeisterschaften 
durch die Ortsgruppe Weener der 
DLRG. Als Veranstaltungsleiter lobte 
auch Dr. Martin Braun das Organisa-
tionsteam der DLRG Weener.
Auch der Bürgermeister Wilhelm 
Dreesmann bezeichnete die Veran-
staltung als organisatorische Meister-
leistung. Für Dietrich Irrgang ist die 
Welt in Weener noch in Ordnung. Te-
nor aller Teilnehmer war: „Da ist was 
Bleibendes geschaffen worden“.
Als Vertreter des DLRG-Präsidiums 
konnte Cheforganisator Ferdinand 
Reit den Bundesarzt der DLRG, Dr. 
Peter Pietsch, recht herzlich willkom-
men heißen. 
In Vertretung für den Präsidenten 
der DLRG nahm Dr. Pietsch an die-
ser Veranstaltung teil. DLRG Präsi-
dent, Dr. Klaus Wilkens, bemerkte 
in einem Grußwort zu diesen Mei-
sterschaften, dass die Senioren der 
DLRG Weener sogar schon bei den 
1. Meisterschaften im Jahre 1988 in 
Rheda-Wiedenbrück ohne Unterbre-
chung dabei waren.
Ferdinand Reit bedankte sich beim 
Landkreis Leer, der Stadt Weener, 
befreundeten Vereinen und Insti-
tutionen sowie seinem Organisati-
onsteam für die geleistete Arbeit und 
das entgegengebrachte Vertrauen.
Beendet wurden die �0. Senioren-
meisterschaften im Rettungsschwim-
men in Weener mit dem Abspielen 
der Nationalhymne und der feier-
lichen Übergabe der DLRG-Fahne 
an die DLRG Ortsgruppe Anklam. 
Der stellvertretende Vorsitzende, Pa-
trick Grose, nahm diese in Empfang. 
In Anklam finden 2009 die 21. Seni-
orenmeisterschaften im Rettungs-
schwimmen statt. 
Nach diesem offiziellen Akt wurde bis 
in die frühen Morgenstunden hinein 
ausgelassen gefeiert.

Rettungsschwimmer 
auch noch mit 79 und 82 
Jahren überaus fit

Tradition, buntes Rahmen-
programm und schwimme-
rische Leistungen 

Landesverbandsvizepräsi-
dent Irrgang lobte: Schöne 
und herzliche Atmosphäre!
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Hierzu muss gesagt werden: Alle 
Katastrophen im Land Niedersachsen 
seit 1997 sind durch Hochwasserla-
gen entstanden. Der DLRG Landes-
verband Niedersachsen fordert das 
Innenministerium auf, ihre Landkreise 
und Polizeidirektionen dahin zu sen-
sibilisieren, dass sie die besondere  
Notwendigkeit zur Förderung von 
Materialien der Wasserrettung bei 
den zukünftigen Vergabemodalitäten 
berücksichtigen. Weiterhin geht die 
DLRG neue Wege in der Ausbildung. 
Durch  Ausbildungsregionen, verteilt 
in der Fläche, soll die Ausbildung 
effizienter und kostengünstiger ge-
staltet werden. Die Koordination wird 
aber weiterhin vom Landesverband 
übernommen. Hiermit werden gleiche 
Ausbildungsinhalte gewährleistet. 
Diese Regionen gelten nicht für die 
Lehrscheinausbildung.
Reinhard Meffert, Staatsanwalt aus 
Gehrden, wurde zum neuen Tech-
nischen Leiter Ausbildung gewählt, 
nachdem er das Amt bereits eine 
gewisse Zeit kommissarisch geführt 
hat. Zu seinem Stellvertreter wählten 
die Delegierten Dr. Andreas Apitius 
aus Barsinghausen. Durch das nun 
hauptamtliche Engagement 
von Helmut Fichtner in der 
Landesverbandsgeschäfts-
stelle musste es zu diesen 
Ergänzungswahlen kom-
men.
Der Landesverbandsarzt 
Dr. Gunnar Grenzer sorgte 
zusammen mit dem Tech-
nischen Leiter Ausbildung 
Reinhard Meffert für ein we-
nig Diskussionsstoff auf der 
Ratstagung. Sie regten eine 

Änderung der Ersten-Hilfe-Ausbildung 
innerhalb des DLRG Landesverban-
des Niedersachsen an. Grund dafür 
sei die angestrebte Einführung des 
BAGEH-Gütesiegels. Im Rahmen der 
Diskussion um das Rettungsdienstge-
setz und der Willkür von Drittanbietern 
auf dem Sektor Rettungsdienst/Was-
serrettung würde sich die DLRG hier 
ordentlich positionieren. Ganz zu 
schweigen von der Signalwirkung auf 
den Bundesverband und die anderen 
Landesverbände und der Bezeich-
nung Rettungsdienstorganisation.
Ein noch immer aktuelles Thema 
ist das Niedersächsische Rettungs-
dienstgesetz –NRettDG- ließ Lan-
desverbandsvizepräsident Dr. Oliver 
Liersch die Versammlung wissen. 
Für das Steinhuder Meer hat es eine 
einvernehmliche Lösung gegeben. 
Dr. Liersch war zusammen mit dem 
Bezirksleiter Hannover-Stadt, Rainer 
Borgelt-Wermke,  mit den Vorbereitun-
gen auf die Verhandlungen befasst. 
Am Zwischenahner Meer ist wohl 
noch keine Entscheidung gefallen. 
Auch in der Wesermarsch hat es 
erfreuliche Tendenzen gegeben, ließ 
der Bezirksleiter Oldenburg-Nord 

Rolf Mrosek die Delegierten wissen. 
Es ist zu einer Anerkennung gekom-
men. Der DLRG Landesverband 
Niedersachsen muss sich Gedanken 
darüber machen, ob und wie er in den 
Ausschuss/Beirat für das NRettDG 
gelangt. Hier sitzen die Vertreter der 
Krankenkassen, Landkreise, Städte 
und Gemeinden sowie der Hilfsorga-
nisationen. Die Delegierten drängten 
auf eine Regelung wie zum Beispiel 
eine Gefahrenanalyse, damit es end-
lich eine vernünftige Lösung für die 
Wasserretter gibt. Angelehnt an die 
StAN im Katastrophenschutz oder 
im Rettungsdienst: Wie hat ein Kran-
kenwagen auszusehen? Wie viele 
Rettungsboote benötigt ein Gewässer 
mit einer Größe von …..? 
Günther Wibbeler aus Osnabrück 
wurde auf dieser Tagung aufgrund 
seiner vielschichtigen Aktivitäten um 
das DLRG Wasserrettungswerk zum 
Ehrenmitglied ernannt. Als DLRG 
Bezirksleiter Osnabrück und DLRG 
Vizepräsident hat er sich große Ver-
dienste um die DLRG erworben, so 
der Landesverbandspräsident.
Dieter Arend, Bezirksleiter DLRG 
Göttingen, ist im Rahmen des Landes-
verbandsrates eine außerplanmäßige 
Ehrung verliehen worden. Landes-
verbandspräsident Hans-Jürgen 
Müller bedanke sich mit einer extra 
dafür erstellten Dankesurkunde für 
die außerordentlichen Bemühungen 
von Dieter Arend immer wieder für die 
DLRG an allen Fronten zu kämpfen, 
um für die Wasserretter den größt-
möglichen Erfolg zu erzielen.    
Der Landesvorstand der DLRG wurde 
für seine Arbeit einstimmig entlastet. 
Der Haushalt �008/�009 des DLRG 
Landesverband Niedersachsen mit 
einem Volumen von knapp 1,5 Millio-
nen Euro  wurde durch die Delegierten 
einstimmig verabschiedet.  

DLRG Niedersachsen mit Landesverbandsrat in Verden
Delegierte verabschieden Resolution an Landesregierung

Text: Kurt Meyer-Bergmann und Ralf Zimmermann
Fotos: Dirk Schulte
Die Landesverbandsratstagung des DLRG Landesverbandes Niedersach-
sen tagte am Wochenende im Niedersachsenhof in Verden. Die über 50 
Delegierten aus allen Gemeinden, Kreisen und Städten Niedersachsens 
stimmten mit großem Beifall einer Entschließung ihres Landesverbands-
präsidenten Hans-Jürgen Müller aus Leer zu. 
Die DLRG Niedersachsen fühlt sich bei der Vergabe aus Mitteln des Ka-
tastrophenschutzes zur Beschaffung von Fahrzeugen nicht genügend 
berücksichtigt. Der Titel der Landesregierung umfasste in diesem Jahr 2 
Millionen Euro. Hiervon hat die DLRG nicht einmal 10 Prozent erhalten. 
Um diesen Titel bewerben sich die fünf freiwilligen Hilfsorganisationen 
des Landes wie DRK, MHD, JUH, ASB, DLRG. Auch in den kommenden 
vier Jahren soll diese Förderung angeboten werden. In dieser Resolution 
sind auch die Polizeidirektionen genannt. In ihrer Eigenschaft als Verga-
beinstitution dieser Fördermittel werden sie aufgefordert, die DLRG  als 
speziellen Partner für Wassergefahren bei zukünftigen Vergaben stärker 
in das Kalkül mit einzubeziehen.
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Auf der diesjährigen Tagung des 
Landesverbandsrates am �1. Juni 
in Verden hat das höchste Gremium 
der DLRG in Niedersachsen inhalt-
liche Schwerpunkte im Katastro-
phenschutz gesetzt. 
Ein wichtiger Punkt der Beratungen 
der Delegierten aus den Bezirken 
mit den Mitgliedern des Landesver-
bandsvorstandes war das weitere 
Vorgehen des Verbandes in der Fra-
ge der Beteiligung an der Förderung 
der Beschaffung von Fahrzeugen für 
den Katastrophenschutz durch das 
Land Niedersachsen.
Erstmalig hatte in diesem Jahr die 
Landesregierung 2 Millionen € für die 
Beschaffung von Fahrzeugen des 
Katastrophenschutzes für die fünf 
privaten Hilfsorganisationen in Nie-
dersachsen bereitgestellt. Aus Sicht 
der DLRG ist diese bei der Vergabe 
der Mittel zur Beschaffung von Fahr-
zeugen nicht ausreichend berück-
sichtigt worden. Nur zirka 140.000 € 
sind für Beschaffungen der DLRG zur 
Verfügung gestellt worden bei einem 
Antragsvolumen von ca 1,2 Mio. €. 
Diese Förderung reicht nach Mei-
nung des Landesverbandsrates bei 
weitem nicht aus. Daher begrüßt der 
Landesverbandsrat die Absicht der 
Landesregierung ausdrücklich, auch 

Seit mehr als einem Jahr werden auf 
der Landesverbandsebene Überle-
gungen angestellt, die Bildungsarbeit 
der DLRG in Niedersachsen durch 
Umstrukturierungen zu optimieren.
Nach ersten Beratungen mit den 
Bezirksleitern im November �007 
hat die technische Leitung des Lan-
desverbandes in vier Regionalkon-
ferenzen über eine Regionalisierung 
mit den jeweiligen Bezirksvertretern 
beraten. Dabei gingen die Meinungen 
weit auseinander. Zur Tagung des 
Landesverbandsrates hat der Lan-
desverbandsvorstand nun ein Papier 
vorgelegt, in dem die mehrheitlichen 
Meinungen aus den Bezirken mit den 
aus der Sicht des Landesverbands-
vorstandes zu beachtenden Notwen-
digkeiten verbunden werden konnten.
Zukünftig soll versucht werden, die 
Bildungsangebote so zu dezentrali-
sieren, dass für die Teilnehmer weite 
Anreisewege erspart bleiben. Durch 
vorbereitende Veranstaltungen mit 

den Bezirks-Technischen Leitern soll 
zunächst der Aus- und Fortbildungs-
bedarf in den einzelnen Regionen 
des Landesverbandes ermittelt wer-
den. Hieraus wird anschließend das 
Bildungsprogramm des Landesver-
bandes zusammengestellt.
Die Bezirke unterstützen die Bil-
dungsarbeit personell und materiell. 
Die organisatorische und finanzielle 
Verantwortung und Abwicklung soll 
weiter beim Landesverband liegen.
So soll verhindert werden, dass zu-
sätzliche fachfremde Belastungen 
auf die Ehrenamtlichen in den Bezir-
ken zukommen.
Die Umsetzung dieses Ansatzes 
beginnt schon in diesem Sommer. 
Gemeinsam mit den Technischen 
Leitern der Bezirke wird der Bil-
dungsbedarf für �009 ermittelt und 
in einem Gesamtprogramm zusam-
mengefasst. Mit großer Mehrheit hat 
der Landesverbandsrat diesem neu-
en Arbeitseinsatz zugestimmt. 

in den Folgejahren Mittel in gleicher 
Höhe für die Beschaffung von Fahr-
zeugen zur Verfügung zu stellen. 
Landesverbandspräsident Hans-
Jürgen Müller berichtete dem Lan-
desverbandsrat von einem Besuch 
im Innenministerium, wo ausführlich 
über das weitere Vorgehen beraten 
worden ist. Ministeriumsvertreter 
haben die DLRG ermutigt, Anträge, 
die in diesem Jahr nicht zum Zuge 
gekommen sind, für �009 erneut zu 
stellen.
Seit 1997 hat es keine Katastrophen 
gegeben, die nicht mit Hochwasser 
zu tun hatten. Experten warnen vor 
einer weiteren Zunahme im Hoch-
wasserbereich. Dieser Herausforde-
rung will sich die DLRG im Interes-
se der Bevölkerung auch in Zukunft 
stellen. Sie erwartet dabei die Unter-
stützung der niedersächsischen Lan-
desregierung.
Der Landesverbandsvorstand hat 
zugesagt, allen Gliederungen, die 
Anträge zur Beschaffung von KatS 
Fahrzeugen stellen wollen, bei der 
Antragstellung behilflich zu sein. Die 
DLRG wird in den nächsten Monaten 
bei den Landkreisen und in den Po-
lizeidirektionen vorstellig werden und 
ihre Aufgabenstellung und ihre Mög-
lichkeiten demonstrieren. 

Bildungsarbeit – ein weiterer Schwerpunkt 
der Beratungen im Landesverbandsrat!
Text: Kurt Meyer-Bergmann

Text: Kurt Meyer-Bergmann

Landesverbandsrat setzt  inhaltlichen 
Schwerpunkt zum Thema Katastrophenschutz 



Die Welle 2-20088	

Magazin

Berliner Schnauze im Watt zu Hause
Werner Schallamach – Seit 30 Jahren Rettungsschwimmer in Duhnen

Cuxhaven - Mit dem Sommer beginnt die Hochsaison für die Rettungsschwimmer der Rettungsstationen. 
Werner Schallamach ist einer von ihnen. Von der Rettungsstation Duhnen aus wacht er seit 30 Jahren 
über Watt und Wanderer. Sportlich klettert Werner Schallamach die Treppen zur Rettungsstation 
hinauf. Im Inneren blickt er durch die großen Fensterscheiben und lässt seinen Blick über das Watt 
schweifen. „Da hinten fährt mein Kollege“, der Schwimmmeister zeigt mit ausgestrecktem Arm in 
die Ferne.

Text und Foto: Ute König

Radar als Hilfsmittel

Für einen Laien ist 
nichts zu sehen. Er holt 
ein großes Fernglas 

aus einer Ecke der Sta-
tion und tatsächlich: 
In ein bis zwei Kilo-
meter Entfernung 
fährt ein orange-
farbener Unimog 

durchs Watt. Inzwischen hat Schalla-
mach das Radargerät gestartet. Hier 
sieht man den Unimog in Form eines 
kleinen, sich bewegenden Punktes. 
Um so auffällige Dinge zu sehen, 
braucht Werner Schallamach nach �0 
Jahren Dienst auf der Rettungsstation 
in Duhnen das Radargerät nicht mehr 
unbedingt.

Dagebliebener Urlauber

Seinen ersten Dienst in Duhnen tat 
er im Mai 1978. Nach Cuxhaven ver-
schlug es Schallamach bereits vier 
Jahre vorher. Ursprünglich kommt 
Schallamach aus Berlin. Doch seiner 
Tochter bekam die Nordseeluft bes-
ser, woraufhin er mit seiner Familie 
an die Küste zog. Er bewarb sich bei 
der Cuxhavener Kurverwaltung um 
eine Stelle als Schwimmmeister und 
–lehrer und trat den Posten am 1. April 
1974 im Brandungsbad an. „Ick bin so-
zusagen ein dagebliebener Urlauber“, 

Zwischen den 
Prielen vor der 
Rettungsstation 
Duhnen kennt 
sich wohl kaum 
e i n e r  b e s s e r 
aus als Werner 
Schallamach. 

scherzt er. Vier Jahre später begann 
sein Dienst auf der Rettungsstation.
Inzwischen kennt der Rettungs-
schwimmer das Gebiet vor der Ret-
tungsstation wie seine Westentasche 
– und wahrscheinlich gibt es in Cux-
haven kaum jemanden, der das Meer 
und das Watt besser kennt als er. „Bei 
klarer Sicht könnte man mich auch 
nachts irgendwo aussetzen“, erklärt 
er, „da bin ick wie eine Katze, ich wür-
de den Weg zurück immer finden.“
So manchem Wattwanderer kamen 
Schallamachs Kenntnisse schon 
zugute. „Immer wieder unterschätzen 
die Leute das Meer“, erklärt er. Doch 
der Grund, warum Menschen in eine 
Notlage geraten, ist dem Rettungs-
schwimmer egal. „Wenn jemand Hilfe 
braucht, dann ist es selbstverständ-
lich, dass ich helfe.“ Meistens könne 
er, wie er selbst sagt, die Gefahr sehr 
gut einschätzen.

Mehrfach ausgezeichnet

Trotz allem gab es auch schon Situa-
tionen, in denen es für ihn eng wurde: 
In einem Einsatz beispielsweise sollte 
er Taucher retten. „Dabei wurde ich 
selbst gerade noch so von meinen 
Kollegen aus dem Wasser gezo-
gen.“ Seiner Hilfsbereitschaft jedoch 
haben solche Zwischenfälle keinen 
Abbruch getan. Viele andere wären 
abgeschreckt, doch für ihn ist es eine 

Selbstverständlichkeit zu helfen. Aus 
diesem Grund wurde Werner Schalla-
mach  1999 für seine Verdienste beim 
Arbeiter-Samariter-Bund und bei der 
DLRG auch das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen.

Aktiver Ruheständler

Seit �00� ist Werner Schallamach 
im Ruhestand. Am 7. Mai wurde er 
70 Jahre alt. Doch vom Rentner mit 
Hut und Mantel ist er weit entfernt. 
Das zeigt nicht nur sein sportliches 
Schuhwerk, regelmäßig gehts zum 
„Abreagieren“ in die Diskothek. „Das 
brauche ick einfach.“ Der Ruhestand 
war auch nie ein Grund für ihn, die 
Badehose an den Nagel zu hängen. 
„Das Schwimmen hält mich jung und 
fit“, erklärt Werner Schallamach. 
Seinen Dienst in der Rettungsstation 
tritt er seitdem ehrenamtlich an und 
auch als Schwimmlehrer ist er ab und 
zu noch aktiv. „Das bleibt auch noch 
eine Weile so.“, 
meint er.

http://www.hansabaustahl.de


9	Die Welle 2-2008

Magazin 

Berne (rz) Immer wieder versucht 
das „Welle-Team“ in seinen Ausgaben  
über Werften in Niedersachsen zu 
informieren, die geeignete Boote für 
den Wasserrettungsdienst oder für 
den Einsatz im Katastrophenschutz 
bauen.Nun ist es uns mal wieder ge-
lungen, über eine mittelständige Werft 
an der Unterweser zu berichten. 

Hier nun die kleine Reportage:
Ein DLRG-Bootsreferent, egal aus 
welchem Bezirk, interessiert sich 
immer für Rettungsboote. Rainer 
Weegen, Bootsreferent im Bezirk 
Oldenburg-Nord, kennt persönlich die 
Inhaber der Yacht- und Bootswerft 
Deters in Berne an der Unterweser.

H i e r  w e r d e n  i n  Z u s a m m e n -
a r b e i t  m i t  d e r  D L R G  B r e -
men und Wilhelmshaven Boote 
für den Rettungseinsatz und für profes-
sionelle Bereiche, WSA, Arbeitsboote 
usw. konstruiert und gebaut. Mehr-
zweckboote für den KatS-Einsatz, 
K a t s - B o o t e  f ü r  d e n  R a u h -
w a s s e r b e r e i c h ,  A l u m i n i u m 
Ya c h t e n ,  P e r s o n e n f ä h r e n , 
und Schiffbauteile für Containerfrach-
ter, alles aus Aluminium, alles aus 
Berne.

Besondere Merkmale der Boote sind 
zum einen das Material (Aluminium) und 
zum anderen die Zweckmäßigkeit. Hier 
flossen insbesondere die Erfahrungen 

und Anforderungen von Bootsbauern 
und Spezialisten der DLRG und anderer 
Rettungsorganisationen ein.
 
Der Anlass meines Besuches dort war 
die bevorstehende Übergabe eines 
s o l c h e n 
Bootes an 
die Feuer-
wehr in Kla-
genfurt. Da 
das Boot im 
Wasser lag, 
h a t t e  i c h 
G e l e g e n -
hei t ,  e ine 
kleine Test-
f a h r t  a u f 
der Weser 
zu  un te r -
nehmen. 

Bei dem gefahrenen Boot han-
d e l t  e s  s i c h  u m  d i e  4 , 9 0 m 
Vers ion ,  d ie  spez ie l l  fü r  d ie 
Feuerwehr Klagenfurt entwickelt 
wurde. Verstärkte Böden und einige 
“Hingucker“, wie z.B. die spezielle Tau-
cherleiter und die Halteösen für Tauch-
geräte macht das Boot auch für Ein-
sätze mit DLRG Tauchern interessant.
Motorisiert war das Mehrzweckboot mit 
einem 60PS 4 Takt Außenborder der 
Marke Yamaha. Um den Propeller he-
rum war ein Schutzring installiert, um 
gegebenenfa l l s  Ver le tzungen 
von Menschen im Wasser  zu 

ve rme iden .  Da  d ie  au f  dem 
Markt verfügbaren Schutzkörbe zuviel 
Leistung schlucken, konstruierte die 
Werft kurzerhand selber einen Schutz-
ring.

Ich muss sa-
gen: Ich war 
begeistert. Die 
A l u - S c h a l e 
lag sehr gut 
i m  W a s s e r 
und  um d ie 
Kurven ging es 
wie auf Schie-
n e n .  Ü b e r -
sicht und Aus-
stattung, die 
aber variabel ist 
und nach Kun-

denwünschen ausfällt, waren optimal. 
Sämtliche Alu-Schweißnähte zeugen 
von solider und mit Sorgfalt aus-
geführter Handwerkskunst. Keine 
scharfkantigen Übergänge oder 
mangelhafte Verarbeitung. Sogar 
in den Backskisten konnte man 
die gute Verarbeitung erkennen. 
Kurz bevor der Regen wieder ein-
setzte waren wir zurück am Anleger. 
Das Anlegemanöver, wie auch alle 
anderen Fahrmanöver, ließen sich 
problemlos durchführen. Wir hatten 
im Anschluss an die Probefahrt noch 
die Gelegenheit, in der Werft weitere 
Boote dieser Baureihe anzuschau-
en.

Die Deters-Werft in Berne 

Text: Rainer Weegen

http://www.azaron.de
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Nachruf
Am 14.05.�008 ist unser Kamerad

Stan Kempa
nach langer schwerer Krankheit verstorben. 

Stan Kempa war seit 1969 Mitglied in der DLRG und in verschiedenen 
Funktionen tätig. So war er in der DLRG Kreisgruppe Hannover und im DLRG 
Bezirk Hannover-Stadt jeweils als Technischer Leiter sehr engagiert.
Für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Stan Kempa 1980 das DLRG-
Verdienstabzeichen in Bronze und 1990 das DLRG-Verdienstabzeichen in 
Silber.

Wir verlieren mit Stan Kempa ein treuen und pflichtbewußten Kameraden.
Seinen Angehörigen gilt jetzt unser Mitgefühl.
 
DLRG Landesverband Niedersachsen e.V.

· Top-Marken:

Jetzt online bestellen:

www.swimshop.de
· Schwimmbekleidung und 

Equipment für Freizeit-, 
Vereins- und Leistungsschwimmer

04
08

22
3

      

Walkenried Wenn man über die 
DLRG-Ortsgruppe der Samtgemeinde 
Walkenried spricht, fällt einem zuerst 
der Name Horst Blase ein. Horst und 
Rita Blase haben die Ortsgruppe mit 
aufgebaut und sind seit über 40 Jah-
ren in verantwortlicher Position in der 
Ortsgruppe sowie auf übergeordneten 
Verbandsebenen aktiv tätig.
In ihren Grußworten zur Jahres-
hauptversammlung und gleichzeitig 
40-jährigem Ortsgruppenjubiläum 
hoben die Gäste das Engagement der 
Walkenrieder DLRG hervor. 40 Jahre 
DLRG Ortsgruppe Samtgemeinde 
Walkenried seien auch 40 Jahre Frei-

zeit in und für die Sicherheit.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
konnte ein sichtlich überraschter 
und gerührter Horst Blase aus den 
Händen des DLRG-Präsidenten 
des Landesverband Niedersachsen 
Hans-Jürgen Müller sowie des da-
maligen Vorsitzenden des Bezirkes 
Braunschweig Helmut Fichtner die 
höchste Verdienstauszeichnung der 
DLRG entgegennehmen. Für seine 
40-jährige Tätigkeit als Vorsitzender 
der Ortsgruppe Walkenried sowie 
seiner fast �0-jährigen Leitung des 
aufgelösten Bezirkes Harz erhielt 
Horst Blase unter stehenden Ovatio-

nen das Verdienstzeichen in Gold mit 
Brillant. Hans-Jürgen Müller verglich 
in Abwandlung der Redewendung „ein 
Fels in der Brandung“ Horst Blase auf 
seine Harzer Heimat bezogen mit ei-
ner „Eiche im Mischwald“ und ließ mit 
sehr per-
sönlichen 
W o r t e n 
das lang-
j ä h r i g e 
W i r k e n 
von Horst 
Blase Re-
vue pas-
sieren.

Verdienstzeichen der DLRG in Gold mit Brillant für Horst Blase

Varel Der Vorsitzende der Bundes-
jugend der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft, Dr. Tim 
Brinkmann, heiratete Anfang Mai 
in seiner Heimatstadt Varel. 

Dr. Brinkmann ist von Kind auf 
in der Vareler Ortsgruppe aktiv 
und fungiert auch heute noch 
als Vereinsarzt. Tim Brink-
mann und seine Frau Antonia 
gaben sich bei traumhaftem 
Wetter in der Vareler Schloss-
kirche ihr „Jawort“. Anschließend 
wurde das frisch vermählte Paar 
von den Mitgliedern der DLRG Varel 
vor der Kirche mit einem Spalier 

DLRG Bundesjugendvorsitzender Dr. Tim Brinkmann heiratet in Varel
Text: Peter Wilken

empfangen. Der überraschte Bun-
desjugendvorsitzende Dr. Brink-

mann  musste zu allem Über-
fluss die Braut auch noch 
durch ein Schwimmbassin 
tragen. Zum Abschluss 
durften beide noch im ei-
gens dafür vorgefahrenen 
Rettungsboot Platz neh-
men und eine Ehrenrunde 
drehen, bevor das junge 

Paar dann im Zweispänner 
zur Hochzeitsfeier abfuhr.

Herzlichen Glückwunsch auch 
vom DLRG Landesverband Nie-

dersachsen.

von links: Helmut Fichtner, 
Hans-Jürgen Müller, Horst Blase

http://www.sport-thieme.de
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NIVEA Delfin zum 20. Mal verliehen - Jubiläum für Lebensretter-Preis 

Hamburg/Bad Nenndorf „Es hat 
sich gelohnt“, sagt Lebensretterin 
Anke Kerkau auf die Frage, wie sie 
sich an ihre Rettungstat aus dem ver-
gangenen Jahr erinnert. Die Preisver-
leihung bei der Beiersdorf AG brachte 
viele Gesichter zum Strahlen. 

Im Auditorium des Forschungszen-
trums der Beiersdorf AG wurde der 
NIVEA Delfin Preis für Lebensret-
tungen aus Wassergefahr zum bereits 
�0. Mal vergeben – und dieses Jubi-
läum wurde groß gefeiert. Thomas 
B. Quaas, Vorstandsvorsitzender der 
Beiersdorf AG und DLRG Präsident 
Dr. Klaus Wilkens betonten in ihren 
Festreden die besondere Qualität der 
Partnerschaft zwischen der Beiersdorf 
AG und den Lebensrettern der DLRG, 
in der soziale Verantwortung nicht nur 
behauptet, sondern aktiv gelebt und 

gestaltet werde. 
Auch Hamburgs Innensenator Chri-
stoph Ahlhaus, der in seinem Grußwort 
neben dem monetären Wert auch die 
mit dem Preis ausgesprochene ide-
elle Anerkennung der großartigen eh-
renamtlichen Leistung betonte,  freute 
sich zusammen mit mehr als �50 
Gästen, darunter DLRG-Mitglieder 
aus über �0 Vereinen aus Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern über 
den Erfolg des einzigen Preises für 
Lebensrettungen aus Wassergefahr 
in Deutschland – und ehrten dieje-
nigen, denen drei Menschen im ver-
gangenen Jahr ihr Leben verdankten.

Sascha Winkelmann, Carsten Goll-
mer (beide aus Bassum) und Patrick-
Oliver Thomas aus Bremen erhielten 
gemeinsam den mit 1.500 Euro do-
tieren Deutschen Wasserrettungs-
preis für DLRG-Mitglieder. Die drei 

Rettungsschwimmer hatten am �1. 
August �007 in Binz auf Rügen eine 
71-jährige Frau aus der aufgewühlten 
Ostsee gerettet. Die Frau war trotz 
Badeverbot schwimmen gegangen. 
DLRG-Vizepräsident Detlev Mohr 
hob in seiner Laudatio dann auch die 
besondere Gefahr für die Rettungs-
schwimmer hervor, als sie sich durch 
meterhohe Wellen erst zu der Frau 
und dann zurück ans Ufer kämpfen 
mussten.

In Gefahr geriet auch die Berlinerin 
Anke Kerkau, die mit dem ebenfalls 
mit 1.500 Euro dotieren Ehrenpreis für 
Nicht-DLRG-Mitglieder ausgezeich-
net wurde, als sie im vergangenen 
Sommer einem kleinen Mädchen und 
ihrem Vater zur Hilfe eilte. Das Kind 
war beim Spielen von der Kaimau-
er am Bundesratsufer in die Spree 
gefallen, ihr Vater sprang instinktiv 
hinterher, obwohl er ebenfalls Nicht-
schwimmer ist. Anke Kerkau zögerte 
nicht und sprang in die Spree, um 
zuerst das Kind und dann den Vater 
zu retten. Dass sie dabei den Vater 
erst einmal abschütteln musste, war 
für sie der schlimmste Moment der 
Rettung. Uwe Finnern, Geschäfts-
führer Deutschland Schweiz bei der 
Beiersdorf AG betonte in seiner Lau-
datio wie wenig selbstverständlich 
ein solcher Einsatz ist, hatten doch 
auch bei diesem Rettungsversuch 
zahlreiche Schaulustige am Rand 
gestanden ohne einzugreifen.

Was sich mit Engagement bewegen 
lässt, das zeigt der DLRG Landes-
verband Berlin als  Preisträger des 

Förderpreises für DLRG Ortsgrup-
pen, der mit �.000 Euro dotiert ist. 
Hamburgs Innensenator Christoph 
Ahlhaus beschrieb in seiner Laudatio 
eindrucksvoll das umfangreiche Lei-
stungsspektrum des 8.500 Mitglieder 
starken Landesverbandes. Allein im 
vergangenen Jahr haben die Ret-
tungsschwimmer auf �6 Stationen 
an den Flüssen und Seen Berlins 
insgesamt �06.000 ehrenamtliche 
Wachstunden geleistet – neben zahl-
reichen weiteren Aktivitäten in der 
Veranstaltungsabsicherung, dem Ka-
tastrophenschutz und der Schwimm- 
und Rettungsschwimmausbildung. 

Hohes Engagement und Disziplin 
war auch das Stichwort für Christi-
ne Kittel, die als Rettungssportlerin 
mit dem Sonderpreis der Jury aus-
gezeichnet wurde. Neben vielen 
sportlichen Erfolgen auf nationaler 
Ebene und international als Mitglied 
der Deutschen Nationalmannschaft 
im Rettungsschwimmen ist Christine 
Kittel ihrer heimatlichen DLRG Leer 
treu geblieben, betreut bis heute die 
Anfängerschwimmausbildung, leistet 
Wachdienst oder trainiert den sport-
lichen Nachwuchs. 

Als Annerkennung dieses hohen En-
gagements überreichte ihr Michael 
Groß als Laudator den Sonderpreis 
über ein Rettungssportgerät im Wert 
von 600 Euro. Dann musste Christi-
ne Kittel auch schnell wieder los – an 
diesem Wochenende findet die Qua-
lifikation für die Nationalmannschaft 
bei der Weltmeisterschaft im Ret-
tungsschwimmen Resuce �008 statt 
und Christine Kittel rechnete sich 
gute Chancen aus, dabei zu sein.

Weitere Informationen und Bilder 
finden Sie unter www.dlrg.de

NIVEA Delfin zum 20. Mal verliehen - Jubiläum für Lebensretter-Preis 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und Beiersdorf AG feiern in 
Hamburg 20 Jahre Auszeichnungen für Menschen, die andere vor dem 
Ertrinken gerettet haben. Preisträger des Jahres 2008 kommen aus Ber-
lin, Bassum, Bremen und Leer. Auszeichnung in Anwesenheit von Ham-
burgs Innensenator Christoph Ahlhaus.



Die Welle 2-20081�	

Leute

www.aquafitshop.de

Celle Der DLRG-Bezirksarzt Hannover-
Stadt, Florian Wesemeier, heiratete im 
Schloss zu Celle seine langjährige 
Freundin Dr. Maren Drescher. Die 
beiden haben sich im Jahre �004 
bei einem Rettungsschwimmkurs der 
DLRG in Hannover/Anderten kennen 
gelernt.
Die „Welle-Redaktion“ wünscht den 
Neuvermählten alles Gute!

In den Hafen der Ehe
Fotos: Manfred Buttke

Wie heißt der Präsident des DLRG-Landesverbandes Niedersachsen?

Sie wissen die Antwort? 

Na, dann schnell (spätestens aber bis zum 15.08.08) eine e-mail 
an      eike@niedersachsen.dlrg.de 
oder eine Postkarte an  
     DLRG LV Niedersachsen e.V.
     Kristina Eike  
     Im Niedernfeld 4 A
     �154� Bad Nenndorf
schicken.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir �x� Eintrittkarten für die Abendvorstellung des GOP-Sommervarieté 
am Samstag, dem ��. August �008, die uns das GOP-Varieté in Hannover freundlicher Weise zur Verfügung gestellt 
hat.

Viel Glück! Und wie immer: Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.

Rätselfrage

Bad Zwischenahn (rz) Die DLRG-
Lotterie �008 der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft in Niedersach-
sen läuft noch bis zum �1. August. Bis 
dahin können 
die Losbrief-
chen in ganz 
Niedersachsen 
für 50 Cent für 
das Wasserret-
tungswerk der 
größten frei-
willigen Was-
serrettungsor-
ganisation der 
Welt erworben 
werden.  Die 
Lotterie hat in diesem Jahr übrigens 
ihren 60. Geburtstag. 

Ewald Freese, Technischer Leiter 
des DLRG Landesverbandes Nie-

dersachsen konnte bereits einen der 
Hauptgewinn in Höhe von 500 Euro 
an Thea Busch aus der Gemeinde 
Wiefelstede/Metjendorf, Landkreis 

Ammerland in 
den vergange-
nen Wochen 
überreichen.

Frau Busch ist 
zusammen mit 
ihrem Mann 
u n d  F r e u n -
den mit dem 
Fahrrad in Bad 
Zwischenahn 
unterwegs ge-

wesen. Hier kauften die Radler fleißig 
Lose beim „Starlosverkäufer“ der 
DLRG, Günther Kunde. Frau Busch 
hatte den Hauptgewinn von 500 Euro 
in ihren erworbenen Losbriefchen. 

Günther Kunde und Ewald Freese 
freuten sich gemeinsam mit der 
Gewinnerin Thea Busch  über  den 
Hauptgewinn, der für eine Reise Ver-
wendung finden soll.

Die DLRG ist in ganz Niedersachsen 
auf die Erlöse aus dem Losverkauf an-
gewiesen. Die über 6000 eingesetzten 
Rettungsschwimmer in Niedersachsen 
arbeiten alle ehrenamtlich. Für Boote 
und Ausrüstung sind die Erträge aus 
dem Losverkauf gedacht. Dort, wo die 
Lose erworben werden, werden auch 
die Überschüsse aus dem Losverkauf 
für die lebenswichtigen Aufgaben der 
Wasserretter verwandt.

Nach Angaben der Vertriebsgesell-
schaft ist der Losverkauf zum 60. 
Geburtstag der Lotterie Erfolg ver-
sprechend angelaufen.

Hauptgewinn der DLRG-Lotterie in Bad Zwischenahn 

http://www.aquafitshop.de
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Bad Zwischenahn/Rostrup Das 
Bundeswehrkrankenhaus in Bad Zwi-
schenahn/Rostrup ist Ende Juni ge-
schlossen worden. In Kooperation mit 
der Ammerland-Klinik in Westerstede 
ist dort ein neues Bundeswehrkran-

kenhaus 
entstan-
den, wel-
ches am 
�0. Juni 
�008 ein-
gewe ih t 
w u r d e . 
Die DLRG 
muss sich 
jetzt ein 

neues Domizil für ihre Seminare zum 
Erwerb des Lehrscheines/Sport-
übungsleiterlizenz suchen. Seit nun-
mehr 45 Jahren wurden junge Men-
schen an 5 Wochenenden im Jahr 
im BWK ausgebildet, um Schwim-
merinnen und Schwimmer zwischen 
Weser und Ems im Schwimmen und 
Rettungsschwimmen ihrerseits aus-
zubilden.  
Die DLRG-Bezirke Oldenburg-Nord 
und Ostfriesland der Deutschen Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft führten 
am Wochenende �6./�7. April �008 
ihren 45. Lehrgang zum Erwerb 
der Ausbilderhelferberechtigung im 

Anfänger- und Rettungsschwimmen 
in der Rettungssanitäterschule des 
Bundeswehrkrankenhauses von Bad  
Zwischenahn durch. 
Über 40 Teilnehmer aus der DLRG 
Ausbildungsregion Nord II hatten sich 
zu diesem Lehrgang in Bad Zwischen-
ahn eingefunden. 
Hunderten von ehrenamtlichen 
DLRG-Helfern wurden im Laufe der 
vergangenen 45 Jahre im Bundes-
wehrkrankenhaus die Grundlagen 
und die Methodik des Anfänger- und 
Rettungsschwimmens vermittelt.
Alle Lehrscheininhaber zwischen 
Weser und Ems sind in dieser Zeit 
durch die 
gestrengen 
Hände von 
Hans-Jür-
gen Müller, 
L a n d e s -
verbands-
präs ident 
der DLRG 
N i e d e r -
s a c h s e n 
und Ewald 
F r e e s e , 
T e c h n i -
scher Leiter 
der DLRG 
N i e d e r s -

achsen gegangen. 
Ewald Freese, Bad Zwischenahn 
und Hans-Jürgen Müller, Leer, waren 
auch schon vor 45 Jahren dabei, als 
die Kooperation zwischen DLRG und 
Bundeswehrkrankenhaus besiegelt 
wurde.    

Gleesen An einem Dienstag im April 
wurden die Kameraden der Schnell-
Einsatzgruppe Wasserrettung (SEG 
WR) gegen 17.40 Uhr zur Schleuse 
Gleesen gerufen, um der Freiwilligen 

F e u e r w e h r 
E m s b ü r e n 
b e i  e i n e r 
Bootsbergung 
Hilfe zu leisten. 
Während des 
S c h l e u s e n -
v o r g a n g e s 
hatte sich ein 
S p o r t b o o t 
m i t  d e m 
Mo to r schu t z 
a n  e i n e m 
M a u e r v o r -
s p r u n g  s o 
v e r k a n t e t , 
dass das Boot 

mit dem Bug unter Wasser geriet 
und nicht mehr aus eigener Kraft 
befreit werden konnte. Die 5-köpfige 

Mannschaft blieb dabei unverletzt. 
Auch Treibstoff lief nicht aus.

Die zur Hilfe gerufene Feuerwehr 
Emsbüren, die unter der Leitung 
von Gemeindebrandmeister Werner 
Kley mit zwei Technikwagen, einem 
Einsatzlei twagen und rund �0 
Kameraden an die Einsatzstelle 
gekommen waren, baten umgehend 
um die Unterstützung der DLRG 
Lingen. Zur Bergung des Bootes 
waren zudem zwei  Autokräne 
angefordert worden. Über den unteren 
Schleuseneingang wurde das Boot 
mittels Schlauchboot angefahren 
und an den Bergeseilen der Kräne 
befestigt. Ein Einsatztaucher der DLRG 
hatte darüber hinaus die Aufgabe, den 
Zustand des versunkenen Bugs zu 
ermitteln und dieses ebenfalls an den 
Bergeseilen anzubringen. Während 
des Hebevorganges wurde das 
eingeflossene Wasser mittels einer 
Tauchpumpe herausgepumpt. Als 

bereits ein Großteil des Bugs aus dem 
Wasser gehoben war, riss plötzlich 
eine Verankerung und das Boot hing 
schwankend an nur noch drei Seilen. 
Diese konnten glücklicherweise das 
Gewicht des Bootes halten. Nach etwa 
zwei Stunden konnte das Boot wieder 
in eine manövrierfähige Position 
gebracht werden. Der Boots- und 
Schleusenverkehr musste während 
dieser Zeit komplett eingestellt 
werden.
Unter der 
L e i t u n g 
von Klaus 
Hilling war 
die DLRG 
L i n g e n 
mit  dem 
G e r ä t e -
w a g e n 
Tauchen, 
zur Sicherung der eigenen Kräfte, 
mit dem Sonderfahrzeug Sanität und 
etwa 15 Kameraden vor Ort.  

Versunkenes Boot legt Gleesener Schleuse lahm
Text: Yvonne Timm

45. DLRG-Lehrscheinseminar im Bundeswehrkrankenhaus
Eine Ära ist am Zwischenahner Meer beendet
Text: Ralf Zimmermann

http://www.tauchflasche.de
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Butjadingen Ein Teil der Mitglieder 
der Schnell-Einsatz-Gruppe der DLRG 
Ortsgruppe Butjadingen hatte sich zu 
einer theoretischen Ausbildungsein-
heit in der Unterkunft versammelt, 
als der Unterricht gegen 19:�0 abrupt 
durch die Funkmeldeempfänger be-
endet wurde. Der Rettungsleitstelle 
war per Notruf gemeldet worden, 
dass am Mitteldeich in Höhe des 
Pumpwerkes Waddens ein 
Kind mit dem Fahrrad in 
das Sieltief gefahren ist. 
Das Kind ging sofort unter. 
Unverzüglich machten sich 
die Wasserretter auf den 
Weg zur Unglücksstelle. 
Ein Passant, der den Unfall 
beobachtet hatte, befand 
sich bereits im Wasser und 
tauchte nach dem Kind.
Die Rettungsschwimmer zogen den 
mittlerweile erschöpften Passanten 
ans Ufer und begannen mit der Suche 
im Wasser. Nach kurzer Zeit wurde 
das Fahrrad gefunden. Mittlerweile 
waren auch ein Rettungswagen des 
DRK aus Nordenham sowie die Po-
lizei vor Ort. Nach rund �0 Minuten 
konnten die Rettungsschwimmer, die 
immer wieder den Grund des Kanals 
absuchten, das Übungsopfer (eine 

spezielle Übungspuppe) in rund �5 
Metern Entfernung aus dem Wasser 
bergen. Einige der Einsatzkräfte er-
fuhren erst jetzt, dass es sich um eine 
Einsatzübung handelte, die von den 
beiden Einsatzleitern Markus Felske 
und Cord Janßen vorbereitet wurde. 
Janßen bedankte sich auch gleich 
im Anschluss bei allen Beteiligten für 
die Unterstützung bei Vorbereitung 

und Durchführung der Ein-
satzübung. Zufrieden waren 
die Organisatoren auch mit 
der gezeigten Leistung der 
Rettungsschwimmer, die mal 
wieder unter Beweis gestellt 
haben, dass sie sehr gut aus-
gebildet sind und durchaus 
an ihre Grenzen gehen, wenn 
es darauf ankommt. Denn 
um festzustellen, wie lange 

die Rettungsschwimmer unter den 
schwierigen Bedingungen (in dem 
Wasser herrscht eine Nullsicht, man 
kann die Hand vor Augen nicht sehen) 
effektiv arbeiten können, haben die 
beiden Übungsvorbereiter die Puppe 
extra weit von der eigentlichen Unfall-
stelle versteckt.
Insgesamt waren an der Übung rund 
15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen 
beteiligt.

Dahme Ziel war in diesem Jahr 
das Ostseebad Dahme. 
Kaum auf dem Camping-
platz angekommen, wur-
den mit vereinten Kräften 
die beiden großen Mann-
schaftszelte und zwei 
Kabinenzelte aufgebaut. 
Vier Tage Sonnenschein 
und sommerliche Tem-
peraturen bescherten 
den Teilnehmern eine 
tolle Grundlage, um das 
Pfingstwochenende in 

vollen Zügen zu genießen, und selbst-
verständlich auch campinggerecht 
draußen zu essen. Am Pfingstsams-
tag stand ein Besuch im Hochseil-
garten Travemünde an.  Der Sonntag 
sollte eigentlich der Entspannung 
dienen, aber auch der Spaß durfte 
nicht zu kurz kommen: Nach einer 
kurzen Ausruhphase am Strand wur-
de kurzerhand ein Kamerad im Sand 
von Dahme eingegraben. Außerdem 

wurde auf dem Campingplatz schnell 
Kontakt zu einer DLRG-Ortsgruppe 
aus Bonn hergestellt. Die Bonner 
DLRG hat in Dahme für einige Zeit 
die Wasserrettungswache direkt am 
Strand von Dahme übernommen. 
Zufällig fand dort am Sonntag  eine 
Rettungsübung statt, in der zwei „in 
Not geratene Schwimmerinnen“ bin-
nen kürzester Zeit dank modernster 
Technik und gut ausgebildeten Ret-
tungsschwimmern aus dem Wasser 
geborgen wurden. Das Pfingstwo-
chenende hat allen einen riesigen 
Spaß bereitet und alle freuen sich auf 
das nächste Jahr.

 

DLRG rettet Kleinkind aus dem Wasser
Realistische Einsatzübung verlangt Rettungsschwimmern einiges ab
Text:  Markus Felske

Pfingstwochenende der DLRG Jugend 
aus Fallingbostel in Dahme an der Ostsee
Text: Arne Röhrs

Bensersiel (rz) Am Rande des �0. In-
selschwimmens am Samstag, �8. Juni 
�008, von Langeoog nach Bensersiel, 
nutzte DLRG Landesverbandspräsi-
dent, Hans-Jürgen Müller, die Gele-
genheit zu einem Gespräch mit dem 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Landtages, Hermann Dinkla. 
Hermann Dinkla ist Schirmherr dieser 
Jubiläumsveranstaltung gewesen. 
Das Inselschwimmen geht von Lan-
geoog nach Bensersiel und umfasst 
eine Distanz von 10,6 Kilometer. In 
diesem Jahr haben �04 Schwimmer 
an diesem Event teilgenommen. Se-
bastian Lassak war mit 1:07 Stunden 

Schöningen Im Mai diesen Jahres 
feierte die DLRG OG Schöningen e. V. 
ihr 75-jähriges Bestehen. Zu diesem 
Anlass lud der 1. Vorsitzende Diet-
mar Schulz in den Herzoginnensaal 
des Schlosses in Schöningen ein. 
Die Ortsgruppe wurde am �6. April 
19�� von Gerhard Kempe gegründet. 
Seit 10 Jahren leitet Dietmar Schulz 
die Geschicke der Ortsgruppe. Die 
Schwerpunkte der Ortsgruppe, die 
aus �08 Mitgliedern besteht, liegen 
in der Schwimm- und Rettungs-
schwimmausbildung, Wasserret-
tungsdienst an den hiesigen Gewäs-
sern sowie an Nord- und Ostsee. Mit 
der Ortsgruppe Helmstedt richten sie 
seit 10 Jahren die Meisterschaften im 
Rettungsschwimmen im Badezentrum 
Negenborn in Schöningen aus.
Neben Schöningens Bürgermeister 
Matthias Wunderling-Weilbier, Land-
rat Gerhard Kilian, DLRG Bezirks-
leiter Werner Jacobs und Vorgänger 
Helmut Fichtner war auch der Prä-
sident des DLRG Landesverbandes 
Niedersachsen Hans-Jürgen Müller 
nach Schöningen gekommen, um zu 
gratulieren. 
„Wer die Fahnen der DLRG an Seen 
und Stränden sieht, kann sich beruhigt 
ins Wasser begeben, weil dort gut 
ausgebildete Helfer aufpassen“, lobte 
Kilian und dankte der Ortsgruppe für 
die geleistete Arbeit. 

75 Jahre DLRG 
OG Schöningen 

DLRG LV-Präsident 
trifft Landtagspräsident

von links: Kurt Frenzel, 
Hans-Jürgen Müller, 
Hermann Dinkla 

der schnellste Schwimmer 
und hat damit den Rekord 
von Jens Müller aus dem 
Jahre 1996 gebrochen.
Weiteres zum Inselschwim-
men in der nächsten Aus-
gabe.
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Osterholz-Scharmbeck  Ein neues 
Mehrzweckrettungsboot der Fa. Les-
kau komplettiert nunmehr den Was-
serrettungszug Cuxhaven/Osterholz.
Das Wasserfahrzeug wurde neulich 
getauft und in Dienst gestellt. Das 
Boot ist bei der Ortsgruppe Oster-
holz-Scharmbeck stationiert und wird, 
außer im Katastrophenschutz, auch 
für die Ausbildung der angehenden 
Bootsführer eingesetzt. 
„Durch den Einsatz bei Katastrophen 
hat sich das Aufgabenspektrum der 
DLRG erweitert“ hob der 1. Vorsitzen-
de der Ortsgruppe Michael Rolf-Pis-
sarczyk hervor, während der Landrat 
des Landkreises Osterholz Dr. Jörg 
Mielke betonte, dass die DLRG mit 
diesem Fahrzeug ein unverzichtbarer 
Partner in der „Nothilfe-Familie der 
Katastrophenschützer“ ist. 
Für 20.300 Euro ließ sich die Orts-
gruppe Osterholz-Scharmbeck in 
Stade eine Bootsschale für den Ein-
satz in Katastrophengebieten bauen. 
Zehn Personen oder eine Zuladung 
von 1.500 Kilogramm können damit 

„MOOR-ADLER“ gegen den Ertrinkungstod
Text: Torsten Wilde

transportiert werden. „Das Boot ist 
kranbar“, erklärt Torsten Wilde, Tech-
nischer Leiter der DLRG-Ortsgruppe, 
die flexiblen Einsatzmöglichkeiten. 
Dieser finanzielle Kraftakt war nur 
mit der kräftigen Unterstützung der 
Arthur- und Gertrud-Rothermann 
Stiftung zur Rettung aus Wassernot 
sowie der Firma Meyerhoff und des 
Landesverbandes Niedersachsen 
möglich. 
Der Name 
des neuen 
Bootes ist 
„ M O O R -
A D L E R “ 
als Verbin-
dung zwi-
schen dem 
Landkreis-
s logan , , I 
want Moor“ 
u n d  d e m 
A d l e r  a l s 
Wappentier 
der DLRG. 
Durch wei-

tere Spenden und Eigeninitative wird 
das Boot nun noch mit dem notwen-
digen Equipment wie Funkgeräte, 
Suchscheinwerfer etc. ausgerüstet. 

Der Wasserrettungszug Cuxhaven 
Osterholz hat somit wieder einen 
großen Schritt zum Erreichen des 
vorgesehenen Ausrüstungsstandards 
gemacht.

Lilienthal Die Schule ist aus. Toch-
ter oder Sohnemann kommen nach 
Haus, knallen den Schulranzen in die 
Ecke, nehmen hastig ihr Mittagsmahl 
ein und stürzen sich gleich danach auf 
die Spielekonsole oder den Computer. 
Puh, war 
die Schu-
le wieder 
einmal an-
strengend! 
Jetzt erst 
einmal den 
g a n z e n 
Nachmi t -
tag herum-
daddeln!
So mag es 
in manchen 
Elternhäu-
sern tagtäglich aussehen! Nicht so bei 
den vielen Kindern und Jugendlichen, 
die sich donnerstags ehrenamtlich in 
der DLRG-Lilienthal engagieren. Trotz 
eines anstrengenden Schultages sind 
sie an diesem Tag in den verschie-
denen Schwimmgruppen (Anfänger, 
Seepferdchen, Bronze, Silber oder 
Gold) als wertvolle Helfer im und am 
Wasser tätig und unterstützen die er-
wachsenen Ausbilder beim Schwimm-

Jugendarbeit hat in der DLRG hohen Stellenwert

unterricht. Sie führen viele Übungs-
aufgaben mit den Schwimmschülern 
sogar selbstständig durch und sorgen 
dafür, dass sich die jüngeren und 
manchmal auch gleichaltrigen Kinder 
und Jugendlichen beim Schwimmun-

terricht wohlfühlen. Bevor sie 
jedoch diese verantwortungs-
volle Tätigkeit übernehmen 
können, müssen sie selbst mit 
viel Engagement und Fleiß be-
stimmte Fähigkeiten erlernen. 
Helfer können nur Mädchen 
und Jungen sein, die minde-
stens 10 Jahre alt sind und 
die Prüfung für den Juniorret-
ter bestanden 
haben. Wer 
1� Jahre alt 
ist, kann eine 

noch anspruchsvolle-
re Helfertätigkeit aus-
üben, wenn er oder 
sie das Rettungs-
schwimmabzeichen 
in Bronze erworben 
hat.
Zur Zeit sind jeden 
Donnerstag ca. �0 
jugendliche Ausbil-
derhelfer und �5 er-

wachsene Ausbilder der DLRG im 
Hallenbad Lilienthal  für rund 150 Kin-
der zwischen 5 und 14 Jahren tätig.
Welch hohen Stellenwert die Jugend-
arbeit in der Lilienthaler DLRG hat, 
kann man allein daran ermessen, 
dass von den 800 Mitgliedern ca 500 
Kinder und Jugendliche sind und 
dass es im Verein eine selbständige 
Jugendabteilung mit einem eigenen 
Jugendvorstand gibt. Die DLRG-
Jugend führt Freizeiten und Fahrten 
für Jugendliche durch, nimmt an 
Schwimmwettkämpfen teil, organisiert 
spezielle Angebote für Jugendliche im 
Rettungswesen und vieles mehr.

    
  

  

Juniorretter und jugendliche Rettungsschwimmer als Ausbildungshelfer 
Text: Günter Reichert

Die neuen Juniorretter mit ihrem Ausbilder 
H.-J. Donat (von links: Rami Borghol, 
Frederik Gleich, Julian Giesecke, Ines 
Seebeck, Elisabeth von Rundstedt, Lars 
Rieken, Fynn Helfenberger, Niklas Behrens 
sowie Annika Schnackenberg)

Die neuen Rettungsschwimmer (von links: Torsten Kleemiß (12 Jahre), 
Lukas Bähr (12 Jahre), Marcel Hastedt (12 Jahre), und Henrik Müller (14 
Jahre)), mit Schwimmkindern aus dem Oster-Intensivkurs

http://www.tauchtechnik-muehlhausen.de
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Georgsmarienhütte In den Räumen 
der DLRG am eigenen Stützpunkt 
des  Waldbades in Georgsmarienhütte 
wurde ein Sanitätslehrgang (San 
A+B) nach insgesamt 60 Stunden 
Ausbildung und einem kompletten 
Prüfungstag abgeschlossen. 
Alle 15 Teilnehmer, davon 1� Teil-
nehmer aus der DLRG GMHüt-
te, waren erfolgreich und konnten 
nach  der theoretischen Prüfung am 
Samstag sowie der mündlichen- und 
praktischen Prüfung am Sonntag 
mit dem entsprechenden Zertifikat 

ausgezeichnet werden. Die 15 Teil-
nehmer mussten sich an insgesamt 
4 Seminar-Wochenenden in Theorie 
und Praxis beweisen. Zu den Inhalten 
zählten die Anatomie und Physiologie 
des Körpers, Rettungstechniken und 
Gerätekunde, der Rettungsdienst 
und die Strukturen des Katastrophen-
schutzes sowie das Verhalten an einer 
Einsatzstelle. 
Des Weiteren wurden die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung mit dem AED 
und mit Sauerstoff und dazu allgemei-
ne und spezifische Krankheitsbilder 

und die Wasserrettung unterrichtet.
Der die Prüfung leitende Notarzt 
Torsten Rosien wurde innerhalb des 
Ausbilder- und Prüferteams von � 
Rettungsassistenten und � Rettungs-
sanitätern sowie vom Jugend-Einsatz-
Team (JET) 
und der reali-
stischen Un-
fall- und Not-
falldarstellung 
(RUND) der 
DLRG GM-Hüt-
te unterstützt. 

Die DLRG Georgsmarienhütte bildet weiter fleißig aus 
Text: Wolfgang Kappelmann

Bremervörde Einmal jährlich veran-
staltet der DLRG-Bezirk Aller-Oste 
ein Wasserrettungsdienstseminar, 
um junge Rettungsschwimmer auf 
die kommende Wachsaison vorzu-
bereiten.
Traditionsgemäß wird das Seminar im 
Mai in einem Zeltlager durchgeführt, 
diesmal  am Vörder See in Bremervör-
de. Etwa 50 Teilnehmer und �0 Aus-
bilder aus den Ortsgruppen Achim, 
Bremervörde, Dörverden, Otterstedt, 
Rotenburg, Sottrum, Verden und Ze-
ven waren erschienen.

Kenntnisse in Erster Hilfe und Ret-
tungsschwimmen wurden vertieft, 
wichtige Gebiete für den Wachdienst 
wie Bootsausbildung, Sprechfunk 
und Organisation des  Wachdienstes 
am Freitag und Samstag ausgebildet 
und eingeübt. In einer Reihe von Ab-
schlussübungen wurde das Erlernte 
am Sonntag dann auf die Probe 
gestellt.
Als Besonderheit 
gab es dieses Mal 
noch eine Einwei-
sung in Gefahren 

und  Besonderheiten beim Retten von 
verunglückten Kite-Surfern.  
Neben der Ausbildung ist aber auch 
das „Kontakte-Knüpfen“ zwischen den 
Ortsgruppen und das gemeinschaftli-
che Erlebnis beim „Lagerleben“ ein 
wichtiger Bestandteil eines solchen 
Seminars, um den Zusammenhalt 
zu fördern.

Erfolgreiches Wasserrettungsdienstseminar
Text: Jürgen Meyer 

Hann. Münden Am Pfingstmontag 
trafen sich über 50 DLRG-Mitglieder 
aus 7 Ortsgruppen des DLRG-Bezirks 
Göttingen zu einer Ausbildungsveran-
staltung der DLRG- Rettungsbootfüh-
rer. Insgesamt waren 9 Rettungsboote 
aus den Ortsgruppen Bad Lauter-
berg, Bodenfelde 
Eichsfeld / Duder-
stadt, Holzminden, 
Uslar, Arbeitsge-
meinschaft Hann. 
Münden Polizei und 
Reinhardshagen, 
mit verschiedener 
Ausstattung und 
Größe am Melde-
punkt, dem ehemaligen Wasser-
übungsplatz an der Gimter Straße in 
Hann. Münden, erschienen. 
Nachdem alle ihre Boote aufgerüstet 
und zu Wasser gebracht hatten, 
wurden die Aufgaben von der Veran-
staltungsleitung bekannt gegeben und 
gegen 10.15 Uhr begann die Fahrt der 
Teilnehmer weserabwärts in Richtung 
Vaake. Dieser erste Abschnitt hatte 
zum Ziel, die Bootsführer mit den 
Eigenarten des Weserflusslaufes 

und den Strömungsverhältnissen 
bei Tal- und Bergfahrt vertraut zu 
machen. Nach einer technischen 
Rast in Vaake wurde die sogenannte 
Bergfahrt -stromauf- bis zum Weser-
stein angetreten. Von hier galt es die 
Werraschleuse über die sogenannte 

„Kleine Weser“ mit ihrer 
verhältnismäßig hohen 
Stromgeschwindigkeit 
zu erreichen, was von 
den Booten und den 
Bootsführer gut gemei-
stert wurde. 

Hiernach wurde die 
Fulda und deren Ei-

genarten erkundet. Die Personal- und 
Automatikschleusen und die Fulda 
selbst  mit ihrer Geschwindigkeits-
begrenzung erforderte sehr diszipli-
niertes Verhalten der Bootsführer. 
Im Bereich der Oberweser musste 
auf den sehr starken Sportboot- und 
im Bereich der Fulda auf den  regen 
Personenschifffahrtsverkehr geachtet 
und entsprechend reagiert werden. 
Gegen 16.00 Uhr wurde die Rückfahrt 
angetreten. 

Burhave  Auch beim 4. Matjesfest der 
Burhaver Gewerbegemeinschaft war 
die DLRG wieder mit von der Partie. In 
diesem Jahr hatten sich die Rettungs-
schwimmer etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. An ihrem Infostand 
bauten sie ein großes Wasserbecken 
auf, in dem sie vor einem sehr interes-
sierten Publikum demonstrierten, wie 
Halswirbelsäulenverletzte mit Hilfe 
eines Spineboards aus dem Wasser 
gerettet werden. Außerdem nutzten 
die Wasserretter 
die Möglichkeit, 
den Zuschauern 
w ä h r e n d  d e r 
Vorführung oder 
im Gespräch am 
In fostand auf 
d ie  Gefahren 
bei Sprüngen in 
unbekannte Ge-
wässer, insbe-
sondere bei Sprüngen ins Flachwas-
ser, hinzuweisen. In der vorführungs-
freien Zeit wurde das Becken zum 
„Entenangeln“ genutzt, so dass auch 
die kleinsten Besucher die DLRG in 
guter Erinnerung behielten.

Katastrophenschutz-Ausbildung von Ret-
tungsbootführern  im DLRG Bezirk Göttingen
Text: August Palubitzky

DLRG beim vierten 
Matjesfest in Burhave
Text: Markus Felske
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Lilienthal Wer das Wort Rettungs-
hund hört, denkt sofort an den be-
rühmten Bernhardiner Barry mit 
dem Branntweinfässchen um den 
Hals, der vor �00 Jahren von den 
Augustinermönchen in den Schweizer 
Bergen als Lawinenhund eingesetzt 
wurde. Bernhardiner sind heute als 
Such- und Spürhunde wegen ihres 
durch Fehlzucht entstandenen großen 
Gewichtes ungeeignet. Im Fernsehen 
sieht man deshalb bei Erdbeben- und 
Lawinenkatastrophen meistens den 
Deutschen oder Belgischen Schäfer-
hund im Einsatz.
Rettungshunde können schnell un-
übersichtliches Gelände auch bei 
Dunkelheit absuchen, Unfallopfer 
z.B. nach einem Eisenbahnunglück, 
Erdbeben oder ähnlichem finden, 
Verschüttete unter Trümmern an-
zeigen und Personen im Wasser 
orten. Deshalb werden Hunde einge-
setzt, wenn ein Kind vermisst wird, 
Personen an schwer zugänglichen 
Orten verloren gegangen sind, ori-
entierungslose Kranke umherirren, 
Opfer in eingestürzten Häusern auf-
gefunden werden müssen und nach 
Naturkatastrophen Menschen ver-

misst werden. Rettungshundearbeit 
bedeutet Teamarbeit zwischen Hund 
und Hundeführer(in). Im Einsatzfall 
besteht ein Rettungsteam aus dem 
Hund mit Hundeführer(in) und Sani-
tätern.
Wegen seiner guten Spüreigenschaf-
ten ist prinzipiell jeder Hund als Ret-
tungshund geeignet, vorausgesetzt, 
er und die Hundeführer(innen) erhal-
ten eine entsprechende mindestens 
zweijährige Ausbildung. Auf Initiative 
der DLRG-Ortsgruppe Lilienthal ent-
stand vor einem halben Jahr in unse-
rem Landkreis eine Hundestaffel, mit 
dem Ziel, alle Hunde dieser Gruppe 
zu Rettungshunden zu trainieren. Die 
Ortsgruppen Lilienthal und Osterholz-
Scharmbeck arbeiteten eng im Kata-
strophenschutz zusammen, so dass 
dieser Schritt als sinnvolle Ergänzung 
ihres gemeinsamen Rettungs- und 
Hilfsangebotes betrachtet wird.
Nur abgeleint kann der Rettungshund 
seine Arbeit verrichten, denn kein 
Mensch ist in der Lage, so schnell 
durch ein Gelände zu rennen wie ein 
Hund. „Such“ und „Hilf“ sind dann die 
Zauberworte für den Rettungshund. 
Das Tier muss trainiert werden, bei 

einem Fund den Rest des Teams 
durch Bellen zu seinem Standort zu 
führen. Schon in der ersten Prüfung 
muss der Hund in einem nicht leicht 
überschaubaren Gelände von min-
destens 50.000 qm – das entspricht 
einer Fläche von mehr als sechs 
Fußballfeldern - ein bis zwei Personen 
innerhalb von 30 Minuten finden und 
die Retter durch Lautabgabe zu sich 
lotsen. Der Hund hält immer Abstand 
zur verletzten Person. Bei der Übung 
laufen die auszubildenden Hunde 
niemals unkontrolliert im Gelände 
herum, denn es sind stets gezielte 
Trainingsabläufe zu absolvieren. Um 
die Ausbildung nach zwei Jahren 
abschließen zu können, ist es notwen-
dig, mindestens einmal in der Woche 
zu üben.

DLRG-Rettungshundestaffel für den Landkreis Osterholz
Text: Günter Reichert

Die Hundestaffel 
mit ihren zwei- und vierbeingen Mitgliedern

Thülsfelde Erst kürzlich fand an der 
Thülsfelder Talsperre 
eine Rettungsübung 
der DLRG und Johan-
niter Garrel  statt. 
Die Übung wurde als 
reale Einsatzübung 
durchgeführt, so dass 
alle Retter erst nach 
Übungsende an der 
Einsatzstelle merkten, 
dass es sich um eine 
Übung handelte. Dieser 
Überraschungsmoment 
und der dadurch hervorgerufene 
Stress wurde von den Organisatoren  
beabsichtigt, um die Teilnehmer ent-
sprechend auf den Erstfall vorbereiten 
zu können. 

Zu Einsatzbeginn fanden die Retter 
gleich drei verletzte Personen an der 
Einsatzstelle vor. Ein Vater wollte mit 
seinem Sohn und seiner Tochter einen 
Bootsausflug machen und dabei ist 
der Sohn vom Trailer gerutscht und 
hat sich unter Wasser in diesem ein-
geklemmt. Der Vater hat beim Anblick 
dieser Situation einen Herzinfarkt 

erlitten und die Tochter ist voller Pa-
nik mit dem 
Boot auf die 
Ta l s p e r r e 
gepaddelt. 
Be im E in -
treffen der 
R e t t u n g s -
schwimmer 
b o t  s i c h 
e i n  e n t -
sprechend 
chaotisches 
Einsatzge-

schehen, welches die anrückenden 
Rettungsdienstler als Unterstützung 
mit bewäl-
tigen mus-
sten. 

N a c h  e i -
ner kleinen 
Pause mus-
sten sich je-
weils zwei 
Rettungs-
schwimmer 
und  zwe i 
Rettungs-

Rettungsübung an der Thülsfelder Talsperre trotz schlechten Wetters
DLRG und JHD übten den Ernstfall
Text: Alexander Lamm

dienstler im Team be-
weisen.   Folgende 
Aufgabenstellungen 
waren vorgegeben: 
Bewusstlose Person, 
Allergische Reaktion 
und eine stark blutende 
Schnittverletzung. Alle 
Fallbeispiele wurden von Mimen der 
RUND-Gruppe (Realistische Unfall 
Darstellung) der DLRG Goldenstedt 
wirklichkeitsgetreu geschminkt und 
auch umgesetzt. 

Die Zusammenarbeit beider Hilfsorga-
nisationen verlief ohne Probleme.

http://www.harbeck.de
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Wolfsburg Am Samstag, den 
�6.04.�008 fand der Frühjahrsrat im 
CJD (Christliches Jugenddorf), Wal-
ter-Flex-Weg 14 in Wolfsburg statt. 
Als Gäste konnte der scheidende Be-
zirksleiter Helmut Fichtner  den Lan-
desverbandspräsidenten vom DLRG 
Landesverband Niedersachsen e.V. 
Hans-Jürgen Müller begrüßen, den 
Ehrenpräsidenten des Bezirkes 
Braunschweig e.V. Karlheinz Harland 
mit seiner Frau Heidi sowie  die Eh-
renmitglieder des Bezirkes Konrad 
Wicke und Helmut Reckmann.
Durch seinen beruflichen Wechsel in 
die Stelle des hauptamtlichen Refe-
renten des LV Niedersachsen Aus-
bildung, Einsatz & Medizin musste 
Helmut Fichtner  von seinem Amt als 
Bezirksleiter zurücktreten, da Ehren-
amt und Hauptamt in der DLRG nicht 
zu vereinbaren sind.
Nach den Grußworten der Gäste 
stand die Ehrung mit dem Verdienst-
zeichen der DLRG in Bronze auf der 
Tagesordnung, und zwar für Dr. Gun-
nar Grenzer, Facharzt für Anästhe-
siologie und Rettungsmedizin, Arzt 
im DLRG LV Niedersachsen und im 
Bezirk Braunschweig. Dr. Gunnar 
Grenzer hatte in seiner Amtszeit im 
früheren Landesverband und jetzt im 
Bezirk Braunschweig maßgeblich die 
Ausbildung im EH/SAN-Bereich vo-
rangebracht. 

Nach dem offiziellen Teil ging es 
weiter in der Tagesordnung, die von 
Evelyn Krauß, OG Braunschweig, 
hervorragend moderiert wurde. Die 
Berichte der Vorstandsmitglieder 
standen zur Aussprache, der Jahres-
kassenabschluss �007 wurde ein-
stimmig beschlossen, der Vorstand 
entlastet sowie Anträge diskutiert 
und zur Abstimmung gebracht.
Neuerungen von der Bundesebene 
im Bereich Ausbildung, speziell in 
den Rahmenrichtlinien für die Lehr-
scheinausbildung wurden angekün-
digt.
Zum Schluss ging es zu einem der 
wichtigsten Themen des Rates, zu 
den Wahlen über (Ergebnisse siehe 
Tabelle). 
Nachdem Helmut Fichtner offiziell 
von seinem Amt zurückgetreten war, 
ergriff LV Präsident Hans-Jürgen 
Müller das Wort und ging auf die 
gute Zusammenarbeit mit dem Be-
zirk Braunschweig ein und lobte das 
enorme Engagement von Helmut 
Fichtner während seiner 10-jährigen 
Amtszeit. 
Helmut Fichtner war schon immer ein 
Präsident/Bezirksleiter  mit erreich-
baren Zielen und Visionen. Er hat 
sich mit seiner ganzen Kraft seiner 
Aufgabe gestellt und so seinen Ver-
band mitgerissen. Auf Bundesebene 
hat er sich engagiert und couragiert 
eingebracht und neue Ziele im Be-
reich Ausbildung/Einsatz mit auf 
den Weg gebracht. Helmut Fichtner 
hat sich in 10 Jahren als Landesver-
bandspräsident und dann Bezirks-
leiter in vorbildlicher Weise um die 
DLRG verdient gemacht. 
Die Fusion der beiden Landesver-
bände hat Helmut Fichtner maßgeb-
lich mitbestimmt. Er war es, der uner-
müdlich und mit Überzeugungskraft 

seinen Verband von der zukunftso-
rientierten Fusion beider Landesver-
bände überzeugen konnte. 
Dr. Oliver Liersch schloss sich der 
Laudatio an, dankte Helmut Fichtner 
für seine DLRG-Arbeit in der Region 
Braunschweig und sein Engagement 
hinsichtlich der Öffentlichen Versi-
cherung Braunschweig, Wirtschafts-
partner des Bezirkes. 
Helmut Fichtner bedankte sich für 
die Lobreden und dankte allen, die 
ihn während seiner Amtszeit beglei-
tet und unterstützt haben.
Im Anschluss standen Neuwahlen 
für die Position des Bezirksleiters 
sowie Ergänzungswahlen, die  durch  
Vakanz von Vor-
standsposten not-
wendig geworden 
waren, an.
Zum Bezirksleiter 
wurde mit großer 
Mehrheit Werner 
Jacobs, 1. Vorsit-
zender der DLRG 
Ortsgruppe Wolfs-
burg gewählt, der 
bislang als Schatz-
meister und stell-
vertretender Bezirksleiter sein Amt 
im Bezirk Braunschweig ausgeübt 
hat. Werner Jacobs bedankte sich 
bei der Versammlung für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen und 
für die Bestätigung des Vorstand-
steams, mit dem er bis zur nächsten 
Wahl im Frühjahr �010 die Geschicke 
des Bezirkes Braunschweig e. V. lei-
ten wird.
Der DLRG Bezirk Braunschweig be-
steht aus �5 Ortsgruppen und insge-
samt 11.�64 Mitgliedern und ist somit 
der größte Bezirk im Landesverband 
Niedersachsen mit 87.789 Mitglie-
dern.

Bezirk Braunschweig wählt neuen Bezirksleiter
· Helmut Fichtner tritt nach 10-jähriger Amtszeit zurück ·

Text: Karin Fünfhaus

Funktion    Name 
Bezirksleiter    Werner Jacobs, OG Wolfsburg e.V.   Neuwahl
stellv. Bezirksleiter & Justitiar  Dr. Oliver Liersch, OG SZ-Lebenstedt e.V. 
stellv. Bezirksleiter & stellv. TL A  Andreas Ernst, OG Clausthal-Zellerfeld e.V.  Neuwahl
stellv. Bezirksleiter & stellv. TL E  Stefan Salich, OG SZ-Thiede e.V.   Neuwahl
Schatzmeister    Torsten Drabent, OG Vorsfelde e.V.   Neuwahl
Technische Leiterin    Karina Ziegler, OG Remlingen e. V. 
Technischer Leiter   Thorsten Melzer, OG SZ-Lebenstedt e.V.  Neuwahl
Arzt     Dr. Gunnar Grenzer, OG SZ-Lebenstedt e.V. 
stellv. Ärztin    Steffi Täubert, OG Braunschweig e.V. 
Beisitzer     Michael Lambrecht, OG Braunschweig e.V.  Neuwahl
Ständiges LV-Ratsmitglied   Andreas Ernst, s.o.    Neuwahl
1. Stellvertreter LV-Ratsmitglied  Horst Blase, OG Walkenried e.V.
�. Stellvertreter LV-Ratsmitglied  Stefan Salich, s.o.    Neuwahl

Hans-Jürgen Müller gratuliert als erster 
dem neuen Bezirksleiter Werner Jacobs
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Termine des LV Niedersachsen bis September 2008
       
   Meldeschluss Gebühr
August
�9. TLR � Fachtagung TL-Referenten  18.07.08 entfällt
�0./�1. TL Fachtagung Technische Leiter  18.07.08 entfällt

September
06. T-LEST erw. Fachtagung Landeseinsatzstab  �5.07.08 entfällt
  (erweitert) 
06./07. T 68�-� Ausbildung Lehrtaucher  �5.07.08 100,00
1�./14. T 511-P� Prüfung Bootsführer A  01.08.08 150,00
�0./�1. T 61�/61� Prüfung Einsatztaucher 1+�  08.08.08   80,00
�0./�1. T 8�1 Ausbildung Unterführer KatS  08.08.08 150,00
�7. T 581/58� Fortbildung   14.08.08 1�0,00
  Bootsführer-Ausbildung

Der Landesverbandspräsident, 
Hans-Jürgen Müller, verabschie-
dete in den letzten Tagen schwe-
ren Herzens eine langjährige 
Mitarbeiterin in der Landesver-
bandsgeschäftsstelle in Bad 
Nenndorf. Roswitha (Rosi) Laube ist 
nach 18-jähriger Zugehörigkeit zur 
Geschäftsstelle aus eigenem Wunsch 
ausgeschieden. 
Der Landesverband Niedersachsen 
der DLRG wünscht ihr in ihrem neuen 
Betätigungsfeld einen guten Start und 
viel Glück und Erfolg.

Tschüß, und viel Glück 
und Erfolg im neuen Job

Unser DLRG LV-Vizepräsident 
Dr. Oliver Liersch ist eng ver-
wachsen mit verbandspolitischer 
Vorstandsarbeit in ehrenamtlichen 
Positionen. Dieses zeigt sein viel-
schichtiges Engagement in diesen 
Bereichen.
Neben seinen Aufgaben als Vizeprä-
sident des DLRG LV Niedersachsen 
wählten ihn jüngst die Delegierten des 
Landesparteitages der FDP Nds. in 
Osnabrück zu ihrem Generalsekretär. 
Der beruflich als Rechtsanwalt tätige 
Liersch hat bei seiner Wahl die Zu-
stimmung von 80% der Delegierten 
erhalten. Hierzu gratuliert auch recht 
herzlich der DLRG LV Niedersachsen 
und das „Welle-Redaktionsteam“.

Herzlichen Glückwunsch 
Dr. Oliver Liersch

Innenminister als Überraschungsgast 
bei Wachsaisoneröffnung in Stade
Einweihung einer modernen DLRG Rettungswache 

	 	 	

In letzter Sekunde

Stade (rz) Wolfgang Leskau, Bezirks-
leiter der DLRG Stade, 
ist immer wieder für eine 
Überraschung gut. Erst 
kürzlich wurde die DLRG 
Rettungswache „Stader-
sand“ eingeweiht. Eine 
der modernsten DLRG 

Rettungswachen in Niedersachsen. Im 
Rahmen dieser Einweihung wurde der 
Beginn der Rettungswach-
saison im Bezirk Stade groß 
gefeiert.
Neben vielen Aktivitäten für 
die großen und kleinen Besu-
cher gab es auch einen offizi-
ellen Teil. Auf der Gästeliste 
standen Menschen des Öf-

fentlichen Lebens aus Politik, Wirtschaft 
und Soziales. Vertreter der Hilfsorgani-
sationen, des THW und der Feuerwehr 
nahmen ebenfalls an dieser Veranstal-
tung teil. Neben Landes- und Bundes-
politikern besuchte auch Innenminister 
Uwe Schünemann die Stader DLRG-
Kameraden. Uwe Schünemann tauchte 
bei seinem Besuch über zwei Stunden 
in die Welt der DLRG ein. Neben einer 

Rettungsbootfahrt 
nahm er sich viel Zeit 
für Gespräche mit 
den Helferinnen und 
Helfern im Katastro-
phenschutz und den 
Rettungsschwim-
mern.    

Anja Tschernich ist die neue 
PR-Referentin des DLRG LV 
Niedersachsen.Frau Tschernich 
ist �6 Jahre alt und hat im Mai 
ihr Studium im Fach Medien-
wissenschaften, Technik der Medien 
und Soziologie an der Hochschule 
für Bildende Künste der Technischen 
Universität Braunschweig mit dem 
Magister abgeschlossen. Frau Tscher-
nich steht den Gliederungen ab dem 
15. August in der LV-Geschäftsstelle 
in Bad Nenndorf zur Verfügung (Tel: 
057��-946�88).

Neue PR-Referentin

Das ist das Motto, unter dem die DLRG 
Ortsgruppe Hameln derzeit intensiv an 
den Vorbereitungen zu einem Lang-
strecken-Protestschwimmen in der 
Weser arbeitet. 
Bekanntlich leitet die Fa. Kali und Salz 
täglich große Mengen an Kalilauge in 
die Werra ein. „Dies wird keine poli-
tische Veranstaltung, aber als DLRG 
nehmen wir hierzu Stellung“, so die 
Aussage vom Planungsteam. Das für 
den �0. und �1. August �008 geplante 
Schwimmen wird von Hann.-Münden 
bis nach Hameln führen. 
Die entsprechende Genehmigung des 
Wasserschifffahrtsamtes liegt bereits 
vor. Jetzt geht es um die Feinabstim-
mung der Veranstaltung. In einem rol-
lierenden Verfahren sollen immer ca. 
�0 Schwimmer in der Weser schwim-
men. Dies wird gewiss keine einfache 
Aufgabe. Immerhin gilt es eine Strecke 
von 1�4 km zu bewältigen. 

Wir sind an einem großen Medienauf-
gebot interessiert. Denn nur so können 
wir unseren Protest wirksam zum Aus-
druck bringen. 
Derzeit wird eifrig nach Sponsoren ge-
sucht. Ein Spendenkonto bei der Stadt-
sparkasse Hameln ist unter der Konto 
Nr. 1�00 0�8 8�4 eingerichtet.

Start: 30. 08.2008, 08.00 Uhr am We- 
 serstein in Hann-Münden
Ziel:   31.08.2008, 15.00 Uhr Kaimau- 
 er in Hameln

Wir wollen alle mitmachen und die 
134 Kilometer lange Strecke von 
Hann. Münden nach Hameln zum 
Wohle der Weser bewältigen.

Weitere Infos: 
Markus Pfeiffer: Tel.: 05151/773163 
oder www.hameln.dlrg.de oder 
tl@hameln.dlrg.de

Salz in der Weser – wir sagen nee – die DLRG!
Text: Peter Breitkopf

Alle Ortsgruppen und Bezirke, die 
noch Termine, Veranstaltungen, 
Lehrgänge und Seminare in das Ver-
anstaltungs- und Seminarprogramm 
„Die Welle-Extra �009“ aufgenom-
men haben möchten, sollten diese 
Beiträge umgehend einsenden (spä-
testens jedoch bis zum �1.09.), da-
mit sie noch berücksichtigt werden: 
welle@niedersachsen.dlrg.de

Welle-Extra 2009



       

http://www.sparkasse.de

