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moin, moin...
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich begrüße Sie recht herzlich im neuen 
Jahr. Vor Ihnen liegt die erste und letzte 
Ausgabe 2012 unseres Verbandsmaga-
zins „Die Welle“.
Mögen Ihre Wünsche und Erwartungen, 
die Sie in das schon fast zwei Monate 
alte Jahr gesteckt haben, alle in Erfül-
lung gehen.
Für die DLRG in Niedersachsen war 
das vergangene Jahr sehr ereignis- und 
erfolgreich. Das Sparkassenprojekt zur 
Förderung des Anfängerschwimmens 
ist in die zweite Runde gegangen. Ich 
kann schon heute sagen, dass dieses 
Projekt sehr erfolgreich verlaufen ist.

Mein Dank gilt allen, die sich hieran beteiligt haben. Auch, wenn der 
Sommer im vergangenen Jahr keiner war, so können wir dennoch 
feststellen, dass unsere Aktiven im Wasserrettungsdienst höchst 
präsent waren. Die DLRG hat, wie in den Jahren zuvor auch, den 
Wasserfreizeitsport sicher gemacht.
Dabei gilt meine Wertschätzung besonders all denen, die aus ande-
ren Bundesländern zu uns in den zentralen Wasserrettungsdienst 
an die Nordsee gekommen sind, um hier für zusätzliche Sicherheit 
zu sorgen. Das Projekt „Gemeinsamer zentraler Wasserrettungs-
dienst“ von Borkum bis hin nach Usedom ist im zweiten Praxisjahr 
erfolgreich verlaufen.
Von besonderer Bedeutung sind die Anstrengungen, die wir im Be-
reich der Beschaffungen für Materialien für den Katastrophenschutz 
unternommen haben. Mit Hilfe des Niedersächsischen Innenminis-
teriums und des Landkreises Emsland werden wir in diesem Jahr 
ein erstes Sonderkraftfahrzeug für den Katastrophenschutz, das 
seinesgleichen in Deutschland sucht, in den Dienst stellen können. 
Weitere Fahrzeuge sollen in den kommenden Jahren folgen.
Darüber hinaus haben wir versucht, mit Hilfe von Politikern auf Lan-
des- und Bundesebene Beschaffungsmöglichkeiten aus Beständen 
der Bundeswehr kostenfrei für die Hilfsorganisationen zu eröffnen. 
Hier scheint sich eine positive Wende abzuzeichnen. Drücken Sie 
mit uns die Daumen, dass dieses gelingt.
Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich das Magazin „Die Welle“ 
von Ihnen. Die DLRG Niedersachsen hat sich dem Wandel der Zeit 
angepasst und wird zukünftig verstärkt auf digitale Medien setzen.
Sie sollen aber nicht auf Ihre gewohnte Lektüre verzichten. Bereits 
am 15. März 2012 erscheint die 1. Regionalausgabe Niedersach-
sen des traditionsreichen „Lebensretters“. Dann heißt es: Informa-
tionen rund um die DLRG, nicht nur aus Niedersachsen. Anstelle 
unserer bisherigen „Die Welle“ erhalten Sie automatisch das bun-
desweit erscheinende Magazin „Lebensretter“ mit der Regionalaus-
gabe Niedersachsen.
Ich danke allen, die in der Vergangenheit mitgeholfen haben, "Die 
Welle“ stets aktuell zu halten und uns mit Artikeln und Fotos belie-
fert haben. Dies soll auch in Zukunft im „Lebensretter“ weiter so 
geschehen.
Ich wünsche allen Gliederungen eine störungsfreie Wachsaison, 
stressfreie Jahreshauptversammlungen und gute schwimmerische 
Ergebnisse bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften.
Nun aber viel Lesespaß bei der letzten Ausgabe unseres Ver-
bandsmagazins.

Tschüß, und auf ein Wiedersehen im „Lebensretter“

Ihr
Hans-Jürgen Müller
Landesverbandspräsident

1-2012Inhalt

Editorial 3

Titelthema
Wasserstandsbericht aus dem Ressort "Medizin" 4
Kommentar von Ralf Zimmermann 6
Die DLRG im Ammerland als Teil des Rettungsdienstes 7

Nachrichten
Tag der Niedersachsen in Aurich 8

Leute
Wolfgang Leskau geehrt 10
Abschied von Michael Horrix 10
Vier DLRG-Hochzeiten im Land  11
Abschied von DLRG-Kameraden 11

Magazin
Fliegender Retter 12
Landesprojekt zieht Zwischenbilanz 14
Neues Design von Altkleidercontainern 15
Kamingespräche Bezirksleiter mit LV-Vorstand 15
Die Welle - 1990-2012 16
Neun Jahre und 34 Ausgaben - ein persönlicher Rückblick 18

Regionales
Größtes Boot der DLRG in Nds. jetzt getauft und in Stade im Einsatz 20
Projektwochen Wolfsburg 21
Vereinsmeisterschaften in Hameln 21
64. DLRG Landeslotterie in 2012 21
76 Teilnehmer auf dem Stichkanal 22
WASsERLEBNIS 22
Frauen gerettet 22
Deutsche Bank spendet 1.300 Euro 23
Sport, Bewegung, Familie 23
Neues Boot für den Tankumsee 23
Ferienspaß 2011 in Neu Wulmstorf 23
Sanitätsübung im DLRG-Bezirk Lüneburger-Heide 24
40. Eisfahrt des Rintelner Kanu-Clubs 24
Drei Einsätze in 7 Tagen 25
Eingelebt ins Bakumer Vereinsheim 25
Baywatchcamp in Eckernförde 26
Kanutour der DLRG Lilienthal 26
Sommerliches Aktiventreffen 26
Lebensretter erhalten Auszeichnung 27
Gemeinsame Rettungsübung 27
Bezirksübergreifende Übung 28
Sommerfest der DLRG Lilienthal 28
Viel Theater: Sanitätsdienst der DLRG Lilienthal 29
Sanitäterübung auf der Freilichtbühne 29
DLRG Nordheide unterstützt DLRG 30
Neues Vereinsheim für Bassum 30
Prüfung zum CMAS 30

In letzter Sekunde 
Termine bis 06/2012 31
Neue Mitarbeiter in der Geschäftsstelle 31
Austragungsort für Landesmeisterschaften in letzter Minute gefunden 31
Lotterie-Gewinner 27

Impressum
Herausgeber und Verlag: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
 Landesverband Niedersachsen
 Im Niedernfeld 4A, 31542 Bad Nenndorf

Redaktionsanschrift:  DLRG-Landesverband Niedersachsen e.V. 
 Im Niedernfeld 4A , 31542 Bad Nenndorf
 Tel.: 05723 / 94 63 88  /  Fax: 05723 / 94 63 99
 E-Mail: welle@niedersachsen.dlrg.de

Redaktion:  Ralf Zimmermann (v.i.S.d.P.) - rz, Kurt Meyer-Bergmann - kmb,
  Dirk Schulte - dsc, Karin Fünfhaus - kf, Jan Schumann - js, 
  Anna-Maria Brinkop, Anna Fleischer

Layout:   Wiebke Poppen, Anna-Maria Brinkop

Anzeigen:  Anna-Maria Brinkop, Kristina Eike

Druck:  Druckerei Lenters, Dortmund

Titelbildgestaltung:  Jan Schumann unter Verwendung einer Illustration aus dem  
  Lehrbuch der DLRG "Schwimmen und Retten", Essen 1970"

1. Ausgabe  1. März 1990

Letzte Ausgabe  1. Februar 2012

Namentlich gekennzeichnete Texte stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Die 
Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen und redaktionell zu bearbeiten.

3



Bad Nenndorf Die Etablierung der 
beiden RUND-Grundkurse in der 
Lehrgangslandschaft hat sich nach-
haltig bewährt. Wobei wir uns den-
noch eine stärkere Auslastung der 
Lehrgänge wünschen würden, um 
mehr und mehr auf dieses brillante 
didaktische Hilfsmittel im Rahmen 
der Erste Hilfe- und Sanitätsausbil-
dung zurückgreifen zu können. Die 
bis jetzt schon hervorragenden Re-
sonanzen bei den durchgeführten 

Wasserstandsbericht 
aus dem Ressort 
„MEDIZIN“ Text: Stephan Schulz

Das Jahr 2011 ist vorbei und wir blicken auf das Jahr 2012, das mit viel 
Schwung und Arbeit im Medizinbereich vorangetrieben werden muss. 
Im Ressort Medizin wollen wir hiermit die Gelegenheit nutzen, ein paar 
kurze Informationen zum Ressort, zum Verlauf und zu unseren wesent-
lichen Pflichtzielen zu geben. 
Zum Ende des Jahres 2010 war unser vorrangiges Ziel eine funktionie-
rende, attraktive und ansprechende Lehrgangslandschaft für das Res-
sort Medizin auszuplanen und mit Lerninhalten und Informationen zu 
bestücken. 
Rückblickend lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass die im Jah-
re 2011 angebotenen Erste Hilfe-Ausbilder-Fortbildungen hervorragend 
ausgebucht und besucht wurden. Aus den Erfahrungen und dem Wissen 
unserer gestandenen Erste Hilfe-Ausbilder konnten wir viel lernen. 

Erste Hilfe- und Sanitätslehrgängen 
müssen noch weiter ausgebaut wer-
den.
Der im 3. und 4. Quartal 2011 durch-
geführte Erste Hilfe-Ausbilder-Lehr-
gang war aus unserer Sicht ein voller 
Erfolg. Die angehenden Ausbilder 
haben alle Hürden und Hinkelsteine 
mit Bravour genommen und bewegt. 
Nach Abschluss der erforderlichen 
Assistenzen überreichte der Prä-
sident des Landesverbandes Nie-

dersachsen, Hans-Jürgen Müller, 
die EH-Ausbilder-Urkunden in einer 
kleinen Feierstunde in Munster. Da-
mit ist für das Jahr 2012 eine solide 
Grundlage für das Vorankommen der 
Ersten Hilfe-Ausbildung und die Ge-
winnung und Förderung von neuem 
Ausbilderpotential geschaffen wor-
den. 
Die Lehrgangslandschaft ist für 
dieses Jahr in unserem Ressort soli-
de geplant und umgesetzt. Natürlich 
werden wieder Erste Hilfe-Ausbilder-
Fortbildungen angeboten, wobei 
wir schon jetzt das ein oder andere 
Highlight versprechen können. Das 
Hauptaugenmerk im Jahre 2012 
liegt für uns in der landesverbands-
internen Ausbildung von Sanitäts-
ausbildern. Wir werden bei einem 
laufenden Sanitätslehrgang A und 
einem laufenden Sanitätslehrgang 
B in Munster und Lingen die ange-
henden Sanitätsausbilder aktiv coa-
chen. Sie werden mit praktischen 
Ausbildungsbildern sowie den erfor-

4	 Die Welle 1-2012



Titelthema 

5	Die Welle 1-2012 5	

Wasserstandsbericht 
aus dem Ressort 
„MEDIZIN“ Text: Stephan Schulz

derlichen Hospitationen und Ausbil-
dungsassistenzen zur Lizenzerlan-
gung gefördert. Am Ende werden sie 
gute Sanitätsausbilder sein. Unser 
Ziel ist es, dies innerhalb von drei 
Wochenenden zu erreichen, indem 
wir alle erforderlichen Lehr- und 
Lerninhalte in einem gesunden Mix 
aus Theorie und Praxis abbilden.
Wir haben erfahren, dass es immer 
noch Unsicherheiten im Bereich 
der von der Berufsgenossenschaft 
(BG) und der Fahrerlaubnisverord-
nung (FeV) geforderten Grundlagen 
gibt. Wir werden aktiv in den Fortbil-
dungen darauf einwirken, dass di-
ese Unsicherheiten mehr und mehr 
ausgeräumt werden und die Sen-
sibilität für die Erhaltung der Ersten 
Hilfe-Ausbilder-Lizenz, wenn dies 
das erklärte Ziel sein soll, zu schär-
fen. Wir werden mehr und mehr auf 
die Online-Medien zurückgreifen, im 
Speziellen hier die LV-Homepage, 
um die Mitglieder mit Informationen, 
Checklisten und allen aktuellen er-

forderlichen Unterlagen zu versor-
gen. Wir haben gelernt, dass eine 
transparente, zielorientierte und 
breitgefächerte Kommunikation für 
alle Teamplayer zwingend erforder-
lich ist. Wir wollen unseren Teil gerne 
dazu beitragen. 
„Denn eins ist Fakt“: Wenn wir qua-
litativ und hochwertige Ersthelfer 
ausbilden wollen, müssen wir uns 
noch intensiver an das Qualitätsma-
nagement der Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft (VBG) halten, denn 
die Fahrerlaubnisbehörden werden 
ab dem 01.01.2013 den Qualitäts-
standard der VBG voraussetzen. 
Das bedeutet für uns, dass auch 
der Führerscheinanwärter durch ei-
nen FeV-konformen und damit BG-
konformen Ausbilder ausgebildet 
werden muss, damit die Straßenver-
kehrszulassungsbehörden den Erste 
Hilfe-Lehrgang oder LSM-Lehrgang 
für den Führerschein anerkennen 
können. Damit sind wir bei unseren 
Grundfertigkeiten, denn auch das 

DRSA in Silber wird aufgrund des in-
tegrierten Erste Hilfe-Lehrgangs zur 
Führerscheinausstellung anerkannt. 
Wir sollten nicht in die Bredouille 
kommen, unsere angehenden Ret-
tungsschwimmer wie vor 20 Jahren
beim DRSA Gold zu anderen Hilfs-
organisationen schicken zu müssen. 
Wir müssen in der Lage sein, die 
Erste Hilfe-Ausbildung wie gefordert 
durchzuführen. Alles andere wäre für 
uns, als die größte freiwillige Was-
serrettungsorganisation der Welt, ein 
deutlicher Rückschritt.
Das Ressort Medizin freut sich auf 
ein weiteres erfolgreiches Jahr, um 
die DLRG Niedersachsen auf Kurs 
in der Ersten Hilfe und in der Sani-
tätsausbildung zu halten und zu ent-
wickeln. Die vorhandenen Synergien 
wollen wir gemeinsam zum Wohl 
der vielen Bürger und Urlauber Nie-
dersachsens nutzen und ausbauen.
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Wer aus Wassergefahren gerettet wird, muss natürlich sach- und fachgerecht 
weiterbehandelt werden, bis der Landrettungsdienst übernommen hat. Füh-
rerscheinbewerber können die vom Gesetzgeber geforderten „Sofortmaßnah-
men am Unfallort“ bei den Gliederungen der DLRG absolvieren. Unternehmen 
schulen ihre Mitarbeiter bei der DLRG zum Ersthelfer, so wie es die Berufsge-
nossenschaft fordert. Dieses sind nur einige Beispiele aus der facettenreichen 
DLRG Sanitätsausbildung. Die Ansprüche an die Ausbildung und die Ausbil-
der sind hoch. Das Thema Medizin beschäftigt die DLRG in den vergangenen 
Jahren zunehmend und bindet die Ressourcen. Wo will die DLRG hin?

Vor fast 100 Jahren ist die DLRG als Wasserrettungsorganisation gegründet 
worden. Die DLRG ist von den fünf privaten Hilfsorganisationen in Deutsch-
land die einzige, die speziell auf Wassergefahren ausgerichtet ist. Mittlerweile 
bildet die DLRG aber immer mehr Personen auf dem Gebiet des Sanitätswe-
sens aus, als dass sie ihrer ureigensten Aufgabe nachkommt und Rettungs-
schwimmer rekrutiert. Die Statistik belegt das. Ein Ungleichgewicht ist aufge-
treten.

Ich denke, wir müssen unserem Anspruch, als die größte und freiwillige Was-
serrettungsorganisation der Welt gerechter werden. Eines ist auch mir klar: 
Ohne qualifiziertes Sanitätspersonal in Ausbildung und Einsatz geht es heute 
nicht mehr. Es muss dabei sicherlich auch zwischen externer und interner 
Ausbildung unterschieden werden. Dennoch ist Maß zu halten und es gilt zu 
überlegen, wieder ein Gleichgewicht zwischen Rettungsschwimmern und Sa-
nitätern zu schaffen.

Kommentar
Text: Ralf Zimmermann

Wasserrettungsorganisation oder Erste-Hilfe-Organisation?

Warum stehen wir da, wo wir jetzt sind?

Machen wir das, weil hier Geld für unsere ehrenamtliche Arbeit 
abzuschöpfen ist und wir dadurch unseren Fortbestand sichern?

Werden wir also durch die Gesellschaft dazu gezwungen?

Fragen über Fragen!
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In der Rettungs-
dienst Ammerland 
GmbH kooperieren 
seitdem die Gesell-
schafter Deutsches 
Rotes Kreuz, Jo-
hanniter Unfall-Hilfe 
und die DLRG mit 
dem Landkreis 
Ammerland. Auch 
Michael Peter, der 
Geschäf ts führer 
der Rettungsdienst 
GmbH, betont die 
Vorzüge für alle 
Seiten: „Die DLRG 
verfügt über die nö-
tige Ausrüstung und 
Professional i tät , 
um den Wasser-
rettungsdienst auf 
dem Zwischenah-
ner Meer durchfüh-
ren zu können.“ Die 
Möglichkeit, eine 
auf diesem Gebiet 

erfahrene Hilfs-
organisation 

mit „ins Boot 
n e h m e n “ 
zu kön-

nen, biete sich nicht oft und müsse 
unbedingt wahrgenommen werden, 
so Peter weiter. Die DLRG liefert 
qualifizierte und professionelle Ar-
beit, Grundlage für die Kooperation 
ist sehr großes Vertrauen in den an-
deren Partner und das Prinzip von 
„Geben-und-Nehmen“.
Für die DLRG ergeben sich durch 
die Kooperation handfeste Vorteile. 
„Durch die Teilhabe am Rettungs-
dienst und die daraus folgende Bezu-
schussung wird die Qualität unserer 
Arbeit auch in den nächsten Jahren 
gesichert sein.“ sagt Ralf Zimmer-
mann. Auch hat die DLRG nun die 
Möglichkeit, den Mannschaftswagen, 
ihre drei Boote und das Luftkissen-
boot über den Rettungsdienst warten 
zu lassen. Durch die Einbindung in 
den Rettungsdienst  mussten aller-
dings auch Standards überprüft wer-
den. So wird die Sanitätsausrüstung 
angepasst, ein Sauerstoffgerät und 
Beatmungsbeutel sind in Planung. 
Auch müssen die Einsätze mit nach 
Möglichkeit detaillierten Angaben auf 
einem dem Rettungsdienst entspre-
chenden Niveau protokolliert und die 
Patienten an die Partner übergeben 
werden. 

Über Funkmeldeempfänger ist die 
Erreichbarkeit der DLRG-Retter für 
24 Stunden täglich an 365 Tagen 
im Jahre gesichtert. „Der Rettungs-
dienst kann seine Aufgaben nur er-
füllen, wenn er als Ganzheitliches 
arbeitet.“, erklärt Michael Peter. Die 
Hilfsorganisationen können, wenn 
sie gemeinsam in einem Verbund 
arbeiten, besser miteinander kom-
munizieren und kooperieren, so Pe-
ter weiter. Die Ausbildung der meist 
ehrenamtlichen Helfer aller Gesell-
schafter soll durch den Zusammen-
schluss verbessert und vereinheit-
licht werden. Wenn alle beteiligten 
Retter „die gleiche Sprache spre-
chen“ und wissen, was zu tun ist, 
erleichtert dies die Behandlung eines 
Verletzten enorm. Rettungsassi-
stenten des DRK oder JUH sammeln 
praktische Erfahrungen auf einem 
Rettungsboot, die Retter der DLRG 
profitieren im Gegenzug von der me-
dizinischen Kompetenz der Partner.
Bislang ist die Zusammenarbeit ein 
voller Erfolg. Nach einigen Jahren 
wird man, so Geschäftsführer Mi-
chael Peter, dann ein Fazit dieses 
innovativen Modells im Ammerland 
ziehen müssen. 

Auf der Suche nach den Besonderheiten des Ammerlandes finden sich zahlreiche Baumschulen, 
der Räucheraal, das Zwischenahner Meer und der Rettungsdienst. Warum der Rettungsdienst? 
Weil hier die DLRG dabei ist.
Zwischenahner Meer und die DLRG gehören zusammen. An Niedersachsens drittgrößtem Binnen-
gewässer sorgt die Ortsgruppe Bad Zwischenahn von der Rettungswache am Westufer für die Si-
cherheit von Badegästen, Surfern, Seglern und Passagieren der Ausflugsschiffe. Die Ortsgruppe 
zeigte schon lange am Meer Präsenz, ab 1993 beauftragte der Landkreis Ammerland die DLRG auch 
offiziell, nachdem sie sich auf Grundlage des Niedersächsischen Rettungsdienst-Gesetzes um die-
sen Dienst beworben hatte. Der Landkreis konnte sich in der Folgezeit auf die Ortsgruppe verlassen 
und war damit von der Verantwortung für den Freizeitbetrieb am und auf dem Zwischenahner Meer 
befreit.
Aufgrund der bestehenden Organisationsstruktur entstand die Idee, die DLRG mit ihrer Kompetenz 
zum Teil des Rettungsdienstes des Landkreises werden zu lassen. „Durch die natürlichen Gege-
benheiten am Zwischenahner Meer kommt der Wasserrettungsdienst hier in fast allen Bereichen 
zur Geltung, daher bot es sich an, ihn in die Gemeinschaft des Rettungsdienstes aufzunehmen.“, 
meint Ralf Zimmermann, Vorsitzender der DLRG Bad Zwischenahn. Es wurden Verhandlungen ge-
führt und im Januar 2010 nahm eine neu gegründete Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb auf. 

Die DLRG im Ammerland 
als Teil des Rettungsdienstes Text: Tim Drieling und Jan Schumann
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Zu Besuch: Niedersachsens Ministerpräsident David McAlli-

ster ließ sich alles Wichtige vom Landesverbandspräsidenten 

Hans-Jürgen Müller erklären.

Aufgetürmt: Beim Kistenklettern wurde es wackelig. 

Mutige stapelten bis zu zwanzig Getränkekisten überei-

nander.  

Angesehen: Die Materialausstellung zeigte den Besuchern 

die neuesten Boote, Geräte und Fahrzeuge der DLRG.

Tag der Niedersachsen

in Aurich
Tag der Niedersachsen

in Aurich

Nachrichten
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Abgetaucht: Unter-Wasser-Vorführungen zeigten die DLRG-

Helfer im Tauchcontainer. 

Wasserratten: Beim Kinderschwimmen - voll bekleidet im Auricher Kanal - zeigten schon die Kleinsten, was sie beim Seepferdchenkurs gelernt haben. 

Angemalt: Tiger, Prinzessin, Fußball oder Marienkäfer - 

Beim Kinderschminken war der Fantasie keine Grenzen 

gesetzt.  

Tag der Niedersachsen

in Aurich
Tag der Niedersachsen

in Aurich

Mitgegangen: Auch beim großen Umzug am Sonntag 

Nachmittag beteiligte sich die DLRG.  

32. Tag 

der Niedersachsen 

vom 13.-15. Juli 

in Duderstadt

Nachrichten 
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Wolfgang Leskau geehrt
Verdienstzeichen in Gold mit Brillant verliehen

Bad Nenndorf/Stade Wenn von ei-
nem „DLRG-Urgestein“ gesprochen 
werden darf, dann auch auf jeden 
Fall bei Wolfgang Leskau aus Stade.
Wolfgang Leskau setzt seine ganze 
Kraft und einen Großteil seines Le-
bens für die humanitären Ziele der 
DLRG ein. Als DLRG-Bezirksleiter 
Stade und stellvertretender Einsatz-
leiter des DLRG Landesverbandes 
Niedersachsen in Bad Nenndorf hat 
er für die DLRG und insbesondere für 
den Katastrophenschutz eine Menge 
getan. Herr Leskau gehört auch dem 

Landesverbandsvorstand als Beisitzer 
an, um mit seinem Erfahrungsschatz 
den Katastrophenschutz in Bezug 
auf Wassergefahren im Lande Nie-
dersachsen voranzubringen. Alleine 
als Bezirksleiter des DLRG-Bezirkes 
Stade unterstehen ihm sechs leis-
tungsstarke Ortsgruppen.
Seine Katastrophenschutzeinheiten 
sind für niedersächsische Verhältnisse 
personell und materiell besonders gut 
ausgestattet und beispielhaft.
In den vergangenen Jahren bewerk-
stelligte Leskau mit seinen Helfern 

im Katastrophenschutz Einsätze im 
In- und Ausland.
Wenn es um den Katastrophenschutz 
geht, ist Wolfgang Leskau nicht nur 
auf Landes-und Bundesebene tätig, 
er fährt dann auch schon mal in das 
benachbarte Ausland, um mit neues-
ten Erkenntnissen zurückzukommen, 
aber auch um das niedersächsische 
Know-how im Umgang mit Hoch-
wassergefahren ins Land zu tragen. 
„Bei diesem Thema kennt Wolfgang 
Leskau keine Freunde“. Wer ihn kennt, 
weiß, was gemeint ist. Vom Elbstrom 
geprägt, weiß er, wovon er spricht. 
Die Elbe im Bereich Stade und die 
Sicherheit der Elbbewohner, aber auch 
der vielen Wassersportler und der Be-
rufsschifffahrt liegen Wolfgang Leskau 
besonders am Herzen. Zusammen mit 
seiner Mannschaft entwickelt er immer 
neue Ideen, um die Wassersicherheit 
weiter zu optimieren. Hier muss be-
sonders auf das Folienverlegen bei 
drohenden Deichbrüchen verwiesen 
werden.
Für sein einzigartiges Engagement 
wurde er jetzt vom Landesverbands-
präsidenten der DLRG Niedersach-
sen, Hans-Jürgen Müller, und dem 
Landeseinsatzleiter, Kurt Meyer-
Bergmann, in Stade im Rahmen einer 
Bootstaufe geehrt. Wolfgang Leskau 
wusste nichts von dieser Ehrung und 
zeigte sich entgegen seines „Naturells“ 
auch einmal überrascht. 

Winsen Er war seit 26 Jahren in der 
DLRG Ortsgruppe Winsen (Aller) 
e.V. als ehrenamtlicher Kassenwart 
tätig. Für die Verwaltung der Finan-
zen und Pflege der Mitgliederkartei 
hatte er einen Büronachmittag ein-
gerichtet, damit Beruf und Ehrenamt 
vereinbar war. Aber auch außerhalb 
der Zeit war er immer erreichbar und 
spendete ein offenes Ohr. Das hand-
geführte Kassenbuch, sein Marken-
zeichen und seine Haupttätigkeit, 
hatte er immer ordnungsgemäß ge-
führt und gewissenhaft das Geld zu-
sammengehalten. Ausgaben wurden 
immer genau geprüft und überdacht, 
obwohl meist die begeisterte Zustim-
mung von Michael zu vernehmen 
war, wenn Anschaffungen für die 
Jugend getätigt oder Lehrgänge der 
Rettungsgruppe finanziell unterstützt 
werden sollten.

Viele Aktionen haben positive Spuren 
hinterlassen, so hat er zum Beispiel 
Fahrten und Tagesveranstaltungen 
ausgearbeitet und auch daran teil-
genommen. In den Anfangsjahren 
gab es mehrere Touren zu einem 
Weinhändler in Klüsserath an der 
Mosel. Hier durfte natürlich nur die 
Erwachsengruppe teilnehmen. Für 
die Kinder und Jugendlichen war er 
in jedem Jahr zu Weihnachten der 
Nikolaus, viele Kinder kannten ihn 
nur verkleidet mit Rauschebart und 
roter Weihnachtskleidung.

Erst dieses Jahr wurde ihm das Ver-
dienstabzeichen der DLRG in Silber 
verliehen, welches sein überdurch-
schnittliches Engagement für die 
DLRG und unsere Ortsgruppe wür-
digte. 

Der Tod unseres Kameraden kam für 
uns alle überraschend und wird die 
Mitglieder, besonders die Erwach-
senschwimmgruppe und den Vor-
stand der DLRG Ortsgruppe Winsen 
(Aller), noch lang beschäftigen. 
Michael wird uns allen in guter Erin-
nerung bleiben. 

Für den Vorstand und die Mitglieder 
der DLRG OG Winsen (Aller) e.V. 
Bernd Hogreve, 1. Vorsitzender

Tief betroffen nehmen wir Abschied von unserem 
Vereinskameraden, Vorstandsmitglied und Freund Michael Horrix.
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Im letzten Sommer gaben sich wieder einige Paare das Ja-Wort:
Im Bezirk Braunschweig heirateten Sabrina Soetebeer und ihr langjähriger 
Freund Christian Grunert, beide aus der OG Hankensbüttel-Wittingen. Kurz 
darauf schlossen Thorsten Melzer, 1. Vorsitzender der OG Salzgitter-Le-
benstedt und seine Anja den Bund fürs Leben.
Auch die Schatzmeisterin der Ortsgruppe Delmenhorst, Sylke Dauels-
berg, und ihr Partner Malte Koppermann trauten sich. Wenn Sylke auch hier 
alles so im Griff hat wie die Finanzen der Delmenhorster DLRG, dann sollte 
es eine glückliche Zukunft sein.
Lisa Balke und Fabian Wittleben sind in der Wasserrettung, Schwimmausbil-
dung und Jugendarbeit der Ortsgruppe Neu Wulmstorf aktiv. Sie schlossen 
ihre Hochzeits-Feierlichkeiten mit der kirchlichen Trauung in Elstorf ab. 
Bei allen Hochzeiten standen Kameraden Spalier, ließen sich Überraschungen 
und Spiele einfallen. Wir wünschen den vier Ehepaaren alles Gute!

Gunther Kabitzsch starb  im Alter 
von 83 Jahren. Bereits 1942 trat er 
der DLRG bei, gehörte 1946 zu den 
Gründern der Ortsgruppe Munster und 
übernahm von Anfang an Verantwor-
tung. 2006 wurde ihm für seine Verdi-
enste das DLRG-Verdienstabzeichen 
„Gold mit Brillant“ verliehen.

Sylke und Malte

Lisa und Fabian

Sabrina und ChristianAnja und Thorsten

Vier DLRG-Hochzeiten im Land

Ebenfalls 83 Jahre wurde Norbert 
Hirsch, der die Ortsgruppe Neu Wul-
mstorf mitgründete und unermüdlich 
für die Geschicke seiner Ortsgrup-
pe leitete. Leider war es ihm nicht 
gegönnt, das 50-jährige Jubiläum 
„seiner“ Ortsgruppe mitzuerleben.

Leider mussten einige Ortsgruppen 
Abschied von engagierten Mitgliedern nehmen:
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Titelthema

Fliegende Retter
DLRG Luftretter üben den Ernstfall 

Text und Fotos: Anna-Maria Brinkop

Laßrönne An diesem Sommertag 
Ende Mai fließt die Elbe ruhig in ih-
rem Flussbett, eingerahmt von grü-
nen Deichen. Von der Sonne be-
schienen macht das Wasser einen 
idyllischen Eindruck. Doch dass der 
Strom auch zur großen Gefahr wer-
den kann, weiß Wolfgang Weber 
sehr genau. Beim Elbehochwasser 
in Dresden war er im Einsatz. Fünf 
Tage Menschen evakuieren. Fünf 
Tage Elend, Verzweiflung und Angst. 
Aber auch Glücksmomente. "Wenn 
ich jemandem helfen konnte und 
dann das Lächeln in den Gesichtern 
gesehen habe, da wurde mir wieder 
klar, wofür ich das alles mache", er-
zählt der 39-Jährige.

Das Elbehochwasser war auch der 
Grund, warum das Projekt Luftretter 
ins Leben gerufen wurde. Die Luft-
retter kommen dort zum Einsatz, wo 
auf Grund von Sturzflut oder Hoch-
wasser Menschen nicht mehr über 
den Land- oder Wasserweg gerettet 
werden können.

Im Frühjahr 2004 reagierte der da-
maliger Bundesinnenminister Otto 
Schily auf eine Anregung des DRK-
Präsidenten, Rudolf Seiters, und ver-
fügte die Einbindung der Hubschrau-
berfliegerstaffeln der Bundespolizei 
zum Aufbau des Konzepts "Hub-
schrauberunterstützte Wasserret-
tung". Ziel war es, Helfer der im Ka-
tastrophenshutz, und hier besonders 
in der Wasserrettung mitwirkenden 
Organisationen DLRG, Wasserwacht 
und Feuerwehren zu Flugrettern aus- 
und weiterzubilden. Nun können sie 
im Ernstfall schnell und qualifiziert 
eingesetzt werden.

Bei der Übung in Laßrönne geht es 
darum, eine im Wasser treibende 
Person zu retten. 

Die Ausbildung der ehrenamtlichen 
Helfer umfasste neben der Grund-
ausbildung zum Rettungsschwimmer 
die Fortbildung zum Sanitäter, zum 
Strömungsretter, Kletter- und Abseil-
techniken sowie eine psychologische 
Grundausbildung für den Umgang 
mit den betroffenen Personen. 

Bereits zum fünten Mal nimmt Weber 
an der Übung für hubschrauberge-
stützte Wasserrettung teil. Durch das 
regelmäßige Training ist die Übung 
für den 39-Jährigen schon ein wenig 
zur Routine geworden. "Ein bisschen 
Anspannung ist aber doch jedes Mal 
dabei. Das ist auch wichtig, damit je-
der Handgriff sitzt", erklärt Weber. 

Was genau die Übung bedeutet, 
kann man an diesem Tag in Laßrön-
ne bei Winsen häufiger beobachten. 
Im Herbst 2011 fand an gleicher Stel-
le noch einmal eine Luftretterübung 
unter Beteiligung der Bundespolizei, 
des DRK und der DLRG statt. Übung 
macht den Meister.
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Rettungsring für Nichtschwimmer
Landesprojekt feiert Zwischenbilanz
Text und Fotos: Anna-Maria Brinkop

Bad Nenndorf/Großburgwedel Das 
Thermometer zeigt 30 Grad. Im Frei-
bad von Großburgwedel bei Hannover 
kühlen sich die Kinder vergnügt im 
Wasser ab. Schwimmen ein paar 
Runden: Brustschwimmen, Kraulen, 
alles kein Problem. Am Beckenrand 
stehen prominente Zuschauer. Nie-
dersachsens Innenminister Uwe 
Schünemann, der Bürgermeister von 
Großburgwedel Hendrik Hoppenstedt 
sowie Hans-Jürgen Müller, Präsident 
der DLRG Niedersachsen.
Alle treffen sich an diesem Sommertag 
im Schwimmbad, um die erfolgreiche 
Zwischenbilanz des Projektes „Ret-
tungsring“ zu feiern. „Hier kann man 
sehen, wie viel Spaß es macht, zu 
schwimmen, besonders im Sommer“, 
sagt Schünemann in seiner Anspra-
che, „wer nicht schwimmen kann, ist 
ausgegrenzt.“ 
Schwimmen zu können ist heutzu-
tage nicht mehr selbstverständlich. 
Insbesondere unter sozial benachtei-
ligten Mitbürgern und Menschen mit 
Migrationshintergrund nimmt diese 
Fähigkeit immer weiter ab. Darum will 
das Kooperationsprojekt Rettungsring 
die Schwimmfähigkeit verbessern und 
die Teilnehmer in den organisierten 

Sport integrieren. Zwischen 2.300 und 
3.000 sozial benachteiligte Personen 
verbessern aktuell in 233 Kursen ihre 
Schwimmfähigkeit. 77 Sportvereine 
und 28 Sportbünde beteiligen sich 
an dem Landesprojekt Rettungsring, 
für das der LandesSportBund Nieder-
sachsen 200.000 Euro Fördermittel 
aus der „Richtlinie zur Förderung 
der Integration im und durch Sport“ 
bereitstellt. 
Das Landesprojekt ist im Mai 2010 
gestartet und läuft noch bis April 

Zugesehen: Hans-Jürgen Müller, Präsident der DLRG Niedersachsen, Innenminister 
Uwe Schünemann und Großburgwedels Bürgermeister Hendrik Hoppenstedt überzeu-
gen sich selbst im Schwimmbad von den Erfolgen des Projekts 

2012. Der LSB, das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport, 
der Kreissportbund Osnabrück-Land, 
der Landesschwimmverband und der 
DLRG Landesverband Niedersachsen 
haben sich für dieses Projekt zusam-
mengeschlossen. Es wurde nach 
einem Modellprojekt beim Kreissport-
bund Osnabrück-Land in den Jahren 
2008/2009 aufgebaut. Innenminister 
Schünemann erklärte: „Sport integ-
riert, schwimmen macht Spaß und 
kann Leben retten.“
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Achim (RZ) Der Landesverbands-
vorstand der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) Nieder-
sachsen und die DLRG-Bezirksleiter 
aus den 18 in Niedersachsen be-
findlichen DLRG-Bezirken tagten im 
November 2011 in Achim. Die au-
ßerordentliche Tagung findet einmal 
im Jahr statt, um einen Abgleich der 
ehrenamtlichen Arbeit der Wasser-
retter in Niedersachsen zu erreichen 
und um die Arbeit zwischen den or-
dentlichen Tagungen ein wenig mehr 
abzustimmen.
Der Landesverbandspräsident der 
DLRG Niedersachsen Hans-Jürgen 
Müller konnte seinen Bezirksleitern 
eine Menge Informationen mitteilen. 

Achim Erstmalig werden im kom-
menden Jahr beim Zentralen Was-
serrettungsdienst Küste -ZWRDK- 
an den Stränden von Cuxhaven und 
Borkum Rettungsschwimmer aus 
Südafrika tätig sein. Die DLRG be-
teiligt sich hiermit an einem Projekt 
des Landessportbundes mit dem 
Namen: „Eastern-Cape“. Im Gegen-
zug werden Rettungsschwimmer aus 
Niedersachsen im Jahre 2012/2013 
in Südafrika Wasserrettungsdienst 
versehen.
Das Schwimmprojekt vom Sparkas-
senverband und der DLRG „Vom 
Frühschwimmer zum Lebensretter“ 
ist eine wahre Erfolgsgeschichte. 
Das Projekt läuft noch bis Mitte 2012. 
Insgesamt konnten schon mehr als 
200 Schwimmkurse für Kinder zu-
sätzlich angeboten werden.

Im Rahmen dieser Tagung wurden 
zum Beispiel erstmalig die neu ge-
stalteten Altkleidercontainer vorge-
stellt. Matthias Fühßer von der Firma 
EFIBA aus Bassum hat in Achim die 
ersten drei neu gestalteten Altklei-
dercontainer an den Landesver-
bandspräsidenten Hans-Jürgen Mül-
ler übergeben. Die Container sind in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule 
für Künste in Bremen kreiert worden. 
Professorin Andrea Rauschenbusch 
hat dieses Projekt zusammen mit ih-
rer Studentin Josie Majetic begleitet 
und durchgeführt.
Die Container sind farblich gestaltet 
worden und haben nichts mehr mit 
den einfarbigen und schmucklosen 

Containern der Vergangenheit zu 
tun. Die Aufschriften erzählen dem 
Betrachter kleine Geschichten aus 
dem Alltag der DLRG. Ab sofort wer-
den sie in den Gemeinden und Land-
kreisen Niedersachsens aufgestellt. 
Die alten schmucklosen Container 
werden nach und nach gegen die 
neuen Container ersetzt.     
  
Durch die farbige Gestaltung der Alt-
kleidercontainer mit Nomen, Verben 
und Adjektiven fallen diese im Stra-
ßenbild jetzt positiver auf. Für die 
Wasserretter der DLRG sind die Ein-
nahmen aus der Altkleidersammlung 
eine wichtige Säule in den Haus-
haltsplänen.

Ein neues Projekt zur Förderung 
des Rettungsschwimmens in Nie-
dersachsen ist in Planung und kann 
hoffentlich in 2012 beginnen, um 
Engpässe bei der Ausbildung von 
Rettungsschwimmern zu beseitigen, 
so der niedersächsische DLRG-
Landsverbandspräsident Müller.
Die vier Wasserrettungszüge der 
DLRG Niedersachsen werden in den 
kommenden Jahren durch materiel-
le Unterstützung aus Katastrophen-
schutzmitteln von Bund und Land 
aufgewertet werden. Die DLRG-Be-
zirke Emsland und Stade erhalten 
in den kommenden Jahren jeweils 
Fahrzeuge, Boote und Material für 
den Katastrophenschutz im Werte 
von je 350.000 Euro. Die DLRG Nie-
dersachsen ist damit für den Kata-
strophenfall sehr gut aufgestellt, be-

richtet Hans-Jürgen Müller.
Als weitere Neuerung konnte er sei-
nen Bezirksleitern mitteilen, dass das 
Landesverbandsmagazin der DLRG 
Niedersachsen „Die Welle“ zum Jah-
resende eingestellt wird. Der Lan-
desverband der DLRG Niedersach-
sen schließt sich dem bundesweit 
erscheinenden Magazin „Lebens-
retter“ an, welches vom Bundesver-
band der DLRG angeboten wird und 
in Zukunft auch als Landesausgabe 
Niedersachsen erscheint. 

Der Slogan für die 
DLRG-Altkleidersammlung lautet: 
„Von der Sachspende zur Geldspende“ 
oder „Deine Kleider retten Leute“.    

Josie Majetic und Andrea Rauschenbusch

Kamingespräche Bezirksleiter mit LV-Vorstand

Deine Kleider retten Leute
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Neun Jahre und 34 Ausgaben 
- ein persönlicher Rückblick auf „Die Welle“
          von Jan Schumann

Bad Nenndorf Wie es begonnen 
hat? Ich war mir sicher, den Anfang 
machte mindestens eine Titelge-
schichte. Leider ist Papier geduldig 
und das kleine Archiv der Welleaus-
gaben entzaubert diesen journali-
stischen Anspruch. Es war anfangs 
nicht der Titel, sondern ein einsei-
tiger Bericht über die Messe boot in 
Düsseldorf in der Ausgabe 1/2003. 
Das Messegelände lag nicht weit von 
meiner damaligen Wohnung entfernt. 
So naheliegend wie der Besuch war 
auch die Idee, der "Welle“ einen 
Bericht anzubieten, dem Magazin 
meiner niedersächsischen DLRG-
Heimat.
Mehr als ein Jahr später folgte dann 
die große Geschichte: „Mit einem 

Bein hinter Gittern? Wasserrettung 
und das Strafrecht“. Überzeugt da-
von, dass juristisches Grundwissen 
seinen Platz in der DLRG haben 
müsste, recherchierte und schrieb 
ich. Heiko, der frühere Mitarbeiter 
für die Öffentlichkeitsarbeit, erkannte 
das Potential des Artikels. Er war of-
fensichtlich ausreichend lang. 
An angebotenen Berichten über Fort-
bildungen und Übungen mangelte es 
im Übrigen selten, wohl aber an um-
fassenden Darstellungen über Orga-
nisation, Technik und andere Fach-
themen. Eigentlich eigenartig. Denn 
in diesem großen Verein müsste es 
viele geben, die Erfahrungen haben 
und auch darüber schreiben können. 
Doch wo sind die Taucher, Bootsfüh-

rer, Sanitäter, die zu Stift und Papier 
greifen und ihren Sachverstand an-
deren mitgeben? Ohne die gezielte 
Ansprache von potentiellen Autoren, 
so die Erfahrung, lagen ausführliche 
Artikel selten in der Redaktionssit-
zung.
Durch den ersten Erfolg ermutigt, 
fanden auch noch andere juristische 
Themen ihren Weg ins Heft. Rund 
um Fragen von Verkehrssicherungs-
pflichten und Blaulichteinsätzen war 
das Ziel, allgemeinverständlich und 
dennoch ohne fachliche Flachheit zu 
schreiben.

Zum Glück blieb es nicht bei den 
juristisch geprägten Berichten. Mit 
der Zeit kamen Fotos dazu. Immer 

Zwei Stunden in den Wellen für gute Bilder
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tigen Wasserrettungsprofis.
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, mit 
offenen Augen und Ohren unter-
wegs zu sein. Was ist berichtens-
wert, welche Begebenheit interes-
siert einen größeren Kreis, was 
dient dem Ansehen der DLRG? 
Durchhaltevermögen braucht es 
dafür und den Wunsch, dass das 
Gedruckte auch gelesen und be-
trachtet wird. Selten gab es aller-
dings unmittelbare Reaktionen 
auf Berichte und Geschichten. 
Manchmal wusste ein DLRGler 
spontan etwas mit meinem Namen 
anzufangen, obwohl wir uns gera-
de erst persönlich kennen gelernt 
hatten. Einmal gab es vielfältige 
Reaktionen: Eine kritische Ausei-
nandersetzung mit Qualifikationen 
und dem modularen Prüfungsauf-
bau hatte offenbar den Lesernerv 
getroffen. So bleibt die Erkenntnis, 
dass interessante Öffentlichkeits-
arbeit nicht bedeutet, ausschließ-
lich Jubelberichte zu veröffentli-

chen.
Irgendwann kam 
die Gestaltung der 
Titelbilder für „Die 
Welle“ und das Ver-
anstaltungsmagazin 
„Welle extra“ dazu. 
Dahinter steckt oft 
mehr Aufwand, als 
man den Bildern 
ansieht. Wo sind 
die Hochformate, in 
guter Qualität, oben 
ein Viertel Fläche 
ohne störenden Hin-
tergrund für die Ti-
telschrift? Bei jeder 
Montage habe ich 
mich an die lebhafte 
Diskussion in der Redaktion über 
die Computerschriftart „Brush Script“ 
des Welle-Titels erinnert. Ich wollte 
sie gerne austauschen und fühlte 
mich beim Betrachten der Auslagen 
an einem Bahnhofskiosk bestätigt. 
War es nicht eigenartig, bei einem 

Neun Jahre und 34 Ausgaben 
- ein persönlicher Rückblick auf „Die Welle“
          von Jan Schumann

wieder mussten dafür Rettungs-
schwimmerkollegen ins Wasser lau-
fen, schwimmen und wiederbeleben. 
Für Fotos war an keinem Strand der 
Aufwand zu groß. Vielfach waren 
Freunde die Fotoopfer, die sich in 
letzter Zeit darüber beschwert ha-
ben, dass wohl inzwischen eher „Mo-
delle“ gefragt seien, die nicht jenseits 
der dreißig sind. Jugendwahn auch 
in der DLRG? Vielleicht mag sie in 
einigen Jahren beruhigen, dass ihre 
geradezu jugendliche Frische durch 
die Bilder bewahrt bleibt.
Die veröffentlichten Berichte und Fo-
tos waren auch immer Dokumente 
unserer Dienste auf den Nordseein-
seln Langeoog, Wangerooge, Bor-
kum, Helgoland und immer wieder 
Baltrum. Aufmerksame Leser mit 
Ortskenntnisssen wussten so genau, 
wo wir den letzten Sommer verbracht 
haben. Auch ein Urlaub auf einer an-
deren Insel brachte eine große Ge-
schichte: In „Surf Rescue“ berichtete 
ich von einer Reise nach Australien 
mit vielen Begegnungen mit den dor-

Verbandsmagazin dieselbe Titel-
schriftart wie die „St. Pauli Nachrich-
ten“ zu verwenden? Inzwischen hat 
sich der Vergleich erledigt, denn die 
„Nachrichten“ haben nun eine ande-
re Schrift. Die der „Welle“ blieb.
Warum das Engagement für „Die 
Welle“? Jeder im Ehrenamt macht 
das, wovon er glaubt, dass er es 
gut kann und was ihm Spaß macht. 
Etwas Eitelkeit steckt sicher auch 
dahinter. In Zeiten der flüchtigen 
elektronischen Darstellung den eige-
nen Text gedruckt in den Händen zu 
halten, macht auch stolz. Was ist ein 
Mausklick in einem pdf schon gegen 
eine 5.000er-Auflage?
Nun geht „Die Welle“ und es kommt 
der „Lebensretter“ mit einem Teil für 
den Landesverband in der Heftmitte 
in Niedersachsen. Was sind die Un-
terschiede, oberflächlich betrachtet? 
Keine eigene Gestaltung mehr, das 
heißt mehr Layout aus einer Hand, 
weniger Platz für niedersächsische 
Berichte, das heißt weniger Suche 

nach geeigneten Texten, strenge Ab-
gabefristen, das heißt mehr Redak-
tionsdisziplin. Wie immer, hat auch 
der Abschied von der „Welle“ posi-
tive und negative Seiten. In diesem 
Sinne: Willkommen Lebensretter!

Links und oben: Alternative Welle-Titel 
- Entworfen, aber nie gedruckt
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Bad Nenndorf/Stade Die DLRG in 
Niedersachsen hat ein neues Mo-
torrettungsboot bekommen. Dieses 
Boot ist eines der größten Rettungs-
boote, die die DLRG in Niedersach-
sen betreiben wird. Rund 280 Mo-
torrettungsboote setzt die DLRG in 
jeder Wachsaison ein, um die Si-
cherheit auf Niedersachsens Seen, 
Flüssen und Stränden und an der 
Nordseeküste zu gewährleisten.
In Stadersand, direkt an der Elbe, 
hat die DLRG Stade im August 2011 
das große Motorrettungsboot in Be-
trieb genommen. Die Tochter des 
Hauptsponsors Nessler Kunststoff-
technik GmbH aus Stade, Natalie 
Nessler, hat das moderne Rettungs-
bootes am Anleger Stadersand auf 
den Namen „KIEK Ut“ getauft. In An-
wesenheit vieler Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, Kirche und Verwaltung, 
sowie befreundeter Hilfsorganisati-
onen und Vereinigungen wünschte 
die Taufpatin, dem Rettungsboot „all-
zeit gute Fahrt und immer eine Hand-
breit Wasser unter dem Kiel“.

Größtes Boot der DLRG in Niedersachsen 
jetzt getauft und in Stade im Einsatz

Das 400.000 Euro teure Schiff wird 
im Bereich der Elbe um Stade he-
rum eingesetzt. Mit einer Länge von 
über 10 Metern, einer Breite von 3,10 
Meter und einer Wasserverdrängung 
von 8,5 Tonnen ist dieses Schiff für 
die Sicherheit der Sport- und Berufs-
schifffahrt auf der Elbe genau richtig 
dimensioniert. Angetrieben wird das 
Rettungsboot von zwei eingebauten 
Volvo Penta Motoren mit jeweils 280 
PS. Das Schiff hat einen Tiefgang 
von 80 Zentimetern und schafft 35 
Knoten.

Notfallpatienten können wie in einem 
Rettungswagen auf dem Schiff be-
handelt werden. Wolfgang Leskau, 
DLRG Bezirksleiter Stade, bedankte 
sich nicht nur bei den vielen Spon-
soren, sondern erwähnte auch lobend 
die 3.000 Stunden Eigenleistung sei-
ner bootsbauenden Mitglieder, ohne 
die dieses Schiff niemals entstanden 
wäre. Das Rettungsboot wurde noch 
am Abend zu zwei kleineren Einsät-
zen auf die Elbe hinausgerufen und 
konnte seinen Einsatzwert unter Be-
weis stellen.

Rechts: Geehrt wurden die DLRGler Udo Eckert, 
Mike Hippauf und Christian Schaarschmidt



Regionales 

21	Die Welle 1-2012

 

21	

Stets entspannt unterwegs 
Mit unseren günstigen Tarifen

Regionaldirektion Hannover
Hamburger Allee 20-22
30161 Hannover
Telefon: 01802 757-757*
www.devk-hannover.de

*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; 
aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute

Wolfsburg Seit über 30 Jahren ar-
beitet die DLRG Ortsgruppe Wolfs-
burg e.V. in Kooperation mit Wolfs-
burger Institutionen. Wir bilden 
Schüler vom Seepferdchen bis hin 
zum Rettungsschwimmabzeichen in 
Gold aus.  Zudem führen wir 
jedes Jahr mindestens sechs Pro-
jektwochen mit verschiedenen Schu-
len durch. Hier werden Schüler in der 
Woche täglich in einem Schwimm-
bad zwei bis drei Stunden mit oben 
genannten Inhalten ausgebildet und 
Prüfungen abgenommen.
Zwei Mal im Jahr führen wir im Auf-
trage der Landesschulbehörde regio-
nal eine Lehrerfortbildung „Rettungs-
sicher im Schwimmunterricht“ durch. 
Dort weisen die Lehrer in praktischer 

und theoretischer Ausbildung ihre 
Rettungssicherheit nach. Ihr bereits 
vorhandenes Rettungsschwimm-
abzeichen wird verlängert. Im the-
oretischen Bereich geben wir den 
Teilnehmern viel Know-how auch im 
Bereich der Richtlinien und gesetz-
lichen Vorschriften an die Hand. 
Seit dem Jahr 2010 bilden wir Er-
zieherinnen im Rettungsschwimmen 
aus, das bundesweite DLRG Pro-
jekt heißt „Schwimmen lernen mit 
NIVEA“. Hier erwerben die Erziehe-
rinnen ihre Rettungssicherheit und 
legen dabei das Deutsche Rettungs-
schwimmabzeichen in Silber ab. Als 
Bonbon erhalten die Erzieherinnen 
einen kostenlosen Lehrgang „Spie-
lerische Wassergewöhnung und Be-

wältigung mit Kindergartenkindern“ 
in unserem Bundesbildungszentrum 
in Bad Nenndorf. Die Resonanz der 
Kindergärten ist so hoch, das wir 
jährlich nur bis zu 20 Erzieherinnen 
ausbilden können.

Projektwochen in Wolfsburg

Hameln Im September 2011 fanden 
im Hallenbad Einsiedlerbach die 
Vereinsmeisterschaften der DLRG 
Hameln e.V. im Rettungsschwim-
men statt. Kinder und Jugendliche 
schwammen in den Altersklassen 
„mini“ (unter 12) bis „offen“ (über 18) 
um die begehrten Medaillen, die den 
Erstplatzierten verliehen wurden. Um 
die Sieger zu ermitteln mussten in 
jeder Altersklasse verschiedene Dis-
ziplinen geschwommen werden: Bei 
Hindernis, Kombinierte Übung, Ret-
tungsstaffel und 25 bzw. 50 Meter 
Freistil galt es, sein Können zu be-
weisen. An erster Stelle stand aber 
wie immer der Spaß.
Die DLRG Hameln e.V. bedankt sich 
bei allen Helfern und ist gespannt auf 
die Vereinsmeisterschaften in 2012.

Text: Dominik Peschel / Aljoscha 
Diers, Foto: Friederike John

Vereinsmeister- 
schaften in Hameln

Bad Nenndorf (RZ) „Wir retten ehrenamtlich“ - so war es 1913 bei der Grün-
dung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Leipzig und so 
ist es auch noch heute  im Jahre 2012. Die größte freiwillige Wasserrettungs-
organisation der Welt wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Die DLRG ist in 
den vergangenen Jahren zu einer modernen Wasserrettungsorganisation he-
rangewachsen. Das freiwillige Wasserrettungswerk finanziert sich ausschließ-
lich aus Spenden und ist deshalb auch auf die Überschüsse der 64. DLRG 
Landeslotterie angewiesen.
Einige, der fast 300 niedersächsischen DLRG-Gliederungen beteiligen sich 
bereits zum wiederholten Male an der Landeslotterie für die Wasserretter. Die 
DLRG Bad Zwischenahn hat im vergangenen Jahr mit 40.000 verkauften Lo-
sen die Nase mal wieder ganz vorn gehabt. Wer die DLRG Bad Zwischenahn 
in diesem Jahr beim Losverkauf überholt, erhält einen Extrabonus von 200 
Euro.
Vom 01. April bis zum 30. September 2012 werden die Losbriefchen in ganz 
Niedersachsen vertrieben. Der Hauptgewinn beträgt erstmalig 1.000 Euro. 
Darüber hinaus sieht der Gewinnplan Freilose und weitere Geldgewinne im 
sofortigem Gewinnentscheid vor.

64. DLRG Landeslotterie 2012 
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Sehnde Das sechste Stichkanal-
schwimmen Sehnde fand bei nicht 
besonders guten Witterungsbedin-
gungen statt. Bei Außentempera-
turen um 14-15° C und Wassertem-
peraturen von 19-20° C waren Gäste 
und Besucher zünftig gekleidet und 
die Schwimmer waren doch recht 
zufrieden. Selbstverständlich wurde 
auch für Getränke, Bratwürstchen 
und sonstiges Gegrilltes sowie für 
Kaffee und Kuchen ganz hervorra-
gend gesorgt. 

76 Teilnehmer auf dem Stichkanal

Der Start der Langstrecke von 13,5 
Kilometer fand gegen 11 Uhr in 
Hildesheim statt, alle weiteren Starts 
erfolgten vom speziell gebauten 
Steg. Für die Königsklasse (Lang-
strecke) gab es 20 Anmeldungen, 
wobei nur 18 Teilnehmer starteten. 
Die ersten Schwimmer kamen nach 
weniger als 3 Stunden am Ziel unter 
der Kanalbrücke an. 
Gegen 13:20 Uhr starteten die 
Schwimmer auf die Kurzstrecke über 
1 Kilometer, nach weniger als 14 Mi-

nuten hatte der erste bereits das Ziel 
wieder erreicht. Für diese Strecke 
und die Mittelstrecke (3,6 Kilometer) 
waren Wendebojen im Kanal ge-
setzt. Gegen 14:35 Uhr gab es das 
Startzeichen für die Mittelstrecke, an 
der 32 Personen teilnahmen. 
Der erste Schwimmer traf gegen 14 
Uhr von der Langstrecke ein, der für 
die 13,5 km 2 Std. und 58 Minuten 
benötigte. Der letzte Schwimmer ver-
ließ gegen 16:30 Uhr das Wasser. 
Nachdem der letzte Schwimmer das 
Wasser verlassen hatte, wurde zügig 
mit dem Abbau begonnen. Nach-
dem das Wetter sich eigentlich den 
ganzen Tag trocken gezeigt hatte, 
begann es pünktlich zum Abbau an 
zu regnen.  
An dieser Stelle deshalb noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön an 
alle aktiven und passiven Mitglieder 
der DLRG Ortsgruppe Sehnde, die 
teilweise schon Wochen vorher tätig 
geworden sind. 

Braunschweig Im Juli 2011 ver-
anstaltete die Bezirksjugend 
Braunschweig im Rahmen des 
bundesweiten DLRG- und BUND-
Jugendprojektes „Wasserlebnis“ in 
der Jugendbildungsstätte ein Semi-
nar zum Thema Geocaching/Blueca-
ching. 
Dies ist eine ab-
gewandelte Form 
vom Geocaching. 
Bei dieser „elek-
tronischen Schnit-
zeljagd“ werden 
mit Hilfe von ge-
o g r a p h i s c h e n 
Koordinaten und 
GPS-Geräten kleine „Schätze“ ge-
sucht, die derjenige, der den Cache 
aufgebaut hat, versteckt. Man kann 
sich in einem „Logbuch“ eintragen 
und auch etwas aus dem Schatz 
nehmen, wenn man ebenfalls etwas 
zurücklegt. 
Der Unterschied zwischen Geoca-
ching und Bluecaching ist, dass man 
beim Aufbauen eines Bluecaches mit 
Wasser arbeitet. Dabei soll deutlich 
werden wie wichtig und vielseitig 
Wasser für uns ist und was man da-
mit alles machen kann!
Mit dem Ziel, einen eigenen Blueca-
che aufzubauen, sind wir dann zu 
der Fortbildung gefahren. Wir hatten 

alle zusammen zwei tolle Tage. 
Am ersten Tag hat uns einer der Pro-
jektleiter einen Bluecache durchlau-
fen lassen, um ein bisschen das Ge-
fühl dafür zu bekommen. Als wir nach 
einiger Zeit den Cache gefunden hat-
ten (eine Station war leider „wegge-

schwommen“), ha-
ben wir uns in zwei 
Gruppen aufgeteilt 
und für die jeweils 
andere Gruppe ei-
nen „Mini-Cache“ 
vorbereitet.
Am Abend und am 
folgenden Tag ha-
ben wir dann alle 

möglichen Tipps von unseren Lei-
tern Martin Malkmus (BUNDJugend) 
und David Firnhaber bekommen, wie 
man einen Cache besonders attrak-
tiv machen kann. Am Ende haben wir 
noch einen größeren Cache für die 
andere Gruppe entwickelt. Dies hat 
besonders viel Spaß gemacht, weil 
wir das erste Mal richtig etwas aus-
probieren durften.
Es hat einen Wahnsinnsspaß ge-
macht. Schaut mal unter www.was-
serlebnis.de und wendet euch ans 
Bezirksjugendsekretariat, wo ihr 
übrigens auch die benötigten GPS-
Geräte für eigene DLRG-Jugend-
Projekte kostenlos leihen könnt.

WASsERLEBNIS
Text: Christopher Schulenberg Butjadingen Erneut wurden die 

Wasserretter der Schnell-Einsatz-
Gruppe (SEG) der DLRG Ortsgruppe 
Butjadingen durch die Rettungsleit-
stelle des Landkreises Wesermarsch 
zum Burhaver Strand gerufen. Zwei 
Frauen im Alter von 47 und 49 Jah-
ren standen bei auflaufendem Was-
ser auf der Sandbank - der bereits 
vollgelaufene Priel versperrte ihnen 
den Rückweg. Passanten infor-
mierten daraufhin über den Notruf 
112 die Rettungskräfte.
Mit acht Einsatzkräften und zwei 
Fahrzeugen rückten die engagier-
ten Rettungsschwimmer daraufhin 
aus. Aufgrund des geringen Wasser-
standes im Yachthafen konnte das 
dort stationierte Motorrettungsboot 
„Oldenburg“ nicht eingesetzt werden. 
Stattdessen brachten die Wasser-
retter am Wattensteg ihr Schlauch-
boot „Butje“ zu Wasser. Kurz darauf 
hatten die hilflosen Damen wieder 
festen Boden unter den Füßen. Die 
zahlreichen Schaulustigen spende-
ten Applaus für die erfolgreiche Ret-
tungsaktion.
Die örtlichen Gegebenheiten waren 
den Frauen aus Weyhe und Stuhr 
durchaus bekannt, sie kommen 
schon jahrelang nach Burhave. Al-
lerdings habe man beim Spazieren-
gehen im Watt einfach die Zeit ver-
gessen.

Frauen gerettet
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Langenhagen Innerhalb der "So-
cial Days", dem konzernweiten 
Programm der Deutschen Bank 
zur Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements ihrer Mitarbeiter, un-
terstützte das Team vom Deutsche 
Bank Investment & FinanzCenter 
Langenhagen die DLRG Langenha-
gen e.V. tatkräftig. Außerdem über-
gab der Mitarbeiter Marco Herbst 
einen Spendenscheck in Höhe von 
1.300 Euro für die Renovierung des 
Wachturmes am Silbersee. Dieser 
Turm stand bis vor drei Jahrzehnten 

als Stellwerk der Üstra am Aegidien-
torplatz in Hannover.
Marco Herbst, Leiter des Investment 
& FinanzCenter Langenhagen: "Wir 
engagieren uns gerne ehrenamtlich 
für die DLRG, weil diese eine ganz 
wichtige Funktion in der Gefahren-
abwehr und im Katastrophenschutz 
inne hat. Der Verein kann finanzielle 
wie personelle Unterstützung gut ge-
brauchen. Deshalb freut es uns umso 
mehr, dass wir mit unserem Einsatz 
bei der Gestaltung der DLRG Wort-
marken am Heim und Turm und der 
vorherigen äußeren Säuberung des 
Wachturmes unterstützen konnten."
Das siebenköpfige Deutsche Bank 
Team brachte zum Silbersee auch 
seine Lebenspartner und Kinder mit, 
die dort einen kurzweiligen Tag unter 
anderem auch mit rasanten Boots-
fahrten verlebten.
Die Spende kommt der Renovie-
rung des Turmes und dem geplanten 
Garagenneubau zugute. Mit der ge-
zielten Förderung des gesellschaft-
lichen Engagements ihrer Mitarbeiter 
zeigt die Deutsche Bank, wie wichtig 
ihr der persönliche Einsatz der Mitar-
beiter für soziale Projekte ist.

Deutsche Bank spendet 1.300 Euro

Marco Herbst (Mitte) übergibt den 
Spendenscheck an den 2. Vorsit-
zenden Torsten Semmler (links) und 
den 1. Vorsitzenden Rolf Garlisch 
(rechts) nach getaner Arbeit.

Isenbüttel Das neue Einsatzboot 
Steady 400 für den Tankumsee wur-
de am 20.08.2011 offiziell auf den 
Namen „Tankumsee“ getauft, nach-
dem es sich bereits während der 
Wachsaison bewährt hatte. Inzwi-
schen ist der Motor bereits etwa 140 
Betriebsstunden gelaufen.
Am Tankumsee verlief die Besetzung 
der Station in der Wachsaison 2011 
außerordentlich erfolgreich. Helmut 
Fichtner, technischer Leiter Einsatz  
des DLRG Bezirkes Braunschweig, 
dankte im Rahmen der Taufe dem 
Arbeitskreis Tankumsee und hier vor 
allen Dingen Sabrina Grunert und 
Heinz Stute für ihr Engagement.
Heinz Stute wurde angesichts seines 
außergewöhnlichen Einsatzes mit 
dem Verdienstzeichen der DLRG in 
Bronze ausgezeichnet.

Neues Boot

Neu Wulmsdorf Im Juli fanden 
sich zwölf Jungen und Mädchen 
am DLRG-Heim an der Wulmstorfer 
Strasse ein, um einen Tag bei den 
Rettungsschwimmern zu verbringen. 
Was hatten sie dabei: mindestens ih-
ren Jugendschwimmer Bronze, Ver-
pflegung, Badezeug und natürlich 
gute Laune. Auch das Wetter war 
ausnahmsweise gut und so ging 
es zuerst mit fünf Betreuern, zwei 
Kleinbussen und dem Schlauchboot 
Richtung Elbe. In Bullenhausen und 
Over konnte das Boot wegen Nied-
rigwasser nicht zu Wasser gelassen 
werden und so geschah dies am 
Fähranleger Hoopte. 
Dort wurden rasante Fahrten auf der 
Elbe gemacht, die allen Spaß mach-
ten. 
Weiter ging es zum „großen See im 
Moor“ nach Hörsten. Es wurde ge-
badet, gepaddelt und geschnorchelt. 
Schnorchel, Brillen und Flossen 
waren genügend vorhanden. Auch 
wurden Rettungsmaßnahmen geübt. 
Zum Abschluss gab es Grillwürst-
chen und es ging zurück nach Neu 
Wulmstorf.

Ferienspaß 2011 
in Neu Wulmstorf

Wehdel Ganz im Zeichen sportlicher 
Aktivitäten und Spaß für die ganze 
Familie rund um das Thema Meeres-
gezeiten, verknüpft mit humanitären 
Inhalten stand das diesjährige Som-
merferien-Projekt der DLRG Wehdel 
e.V.. Unter dem Motto „Zwischen 
Ebbe und Flut“ fand in den Sommer-
ferien die Aktiv-Ferienmaßnahme auf 
der Nordseeinsel Wangerooge statt. 
29 Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern erlebten Tide hautnah: Beim 
Wandern über den trockengefallenen 
Meeresboden wurden Herzmuscheln 
beim Eingraben in den Wattboden 
angefeuert, aus dem Pazifik ein-
wandernde Austern entdeckt und 
festgestellt, dass Nordseegarnelen 
aufgrund des nicht unter ihren Kör-
per geklappten Schwanzes eigent-
lich keine echten „Krabben“ sind. 
Trotz der (noch) niedrigen Wasser-
temperatur probten die Teilnehmer 
den Einsatz von „Baywatchboje“, 
Rettungsbrett und anderen moder-
nen Rettungsgeräten, um einen er-
müdeten Schwimmer aus der Bran-
dung zu retten. „Sport, Bewegung, 
Familie - so viel Lebensqualität sie 
jedem Einzelnen bringen, so wich-
tig sind sie für die gesamte Gesell-
schaft! Natürlich kam es uns dabei 

Sport, Bewegung, Familie
darauf an, dass der Spaß und das 
Erleben der Nordseeinsel Wangero-
oge nicht zu kurz kamen“, so Frei-
zeitleiter Dr. Jürgen Laudien. Viele 
für Erholungssuchende im und am 
Wasser relevante Verletzungen, wie 
eine klaffende Schnittwunde, mit 
Sand verunreinigte Schürfwunden, 
eine Fremdkörperverletzung mit 
noch heraussteckendem Nagel oder 
ein gesplitterter Unterarmbruch nach 
dem Sturz von einer Buhne wur-
den in Zweiergruppen versorgt und 
anschließend genau diskutiert, um 
später sach- und zielgerecht Hilfe lei-
sten zu können. Anschließend wurde 
die lebenswichtige Maßnahme der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung nach 
dem Erlernen der gesamten Einzel-
maßnahmen zu einer eigens dafür 
komponierten Musik gruppendyna-
misch an mehreren Trainingsgeräten 
geübt. Kreativ wurden die Teilnehmer 
beim Basteln eines Wattmodells, das 
die heimischen Muscheln jeweils in 
den entsprechenden Tiefen darstellt.
Eine Inselfahrradtour, Genießen des 
Sonnenuntergangs am Sandstrand 
und Gitarrenmusik am Lagerfeuer 
rundeten das Aktivprogramm ab. Auf 
der Fährrückfahrt waren sich alle ei-
nig: „Wir sind sicher wieder dabei!“
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Rinteln Die traditionelle Eisfahrt fand 
in diesem Jahr zum 40. Mal statt. 899 
Kanuten wurden erwartet und bega-
ben sich im Dezember am Pionier-
platz in Hameln auf den Weg nach 
Rinteln. Begleitet wurden sie dabei 
von den Wasserrettern des DLRG 
Bezirks Weserbergland, die erstmals 
in größerer Zugstärke den Kampf ge-
gen Kälte und Wasserunfälle aufnah-
men. Eine steile Brise, Temperaturen 
knapp über dem Gefrierpunkt und 
starke Regenschauer erfüllten alle 
Erwartungen an eine Eisfahrt.
Gegen 8.00 Uhr morgens trafen sich 
die DLRG-Einsatzkräfte am Übungs-
platz der Pioniere und besprachen 
den bevorstehenden Einsatz. Neben 
den Bootstrupps der Gliederungen 
aus Hess. Oldendorf, Bückeburg, 

Lüneburger Heide Das jährliche Sa-
nitätstraining im DLRG-Bezirk Lüne-
burger Heide (LH) erfolgte unter dem 
Schwerpunkt „Notfallmanagement 
am und im Wasser“. Über 30 DLRG-
Sanitäter und Wasserretter aus den 
DLRG-Ortsgruppen in den Landkrei-
sen Celle und Heidekreis (Soltau-
Fallingbostel) folgten der Einladung 
zur praxisorientierten Fortbildung am 
Flüggenhofsee in Munster.
Lehrgangsleiterin Daniela Schulz 
konnte fast den gesamten Bezirks-
vorstand LH zu dieser Veranstaltung 
begrüßen und  erläuterte den Ablauf 
der Fortbildungsveranstaltung. Ne-
ben einer Theorieeinweisung über 
die Neuerungen der  „Leitlinien zur 
Wiederbelebung 2010“ und den 
„Empfehlungen zur Ersten Hilfe nach 
Verbrennungen/Verbrühungen“ ge-
mäß den Vorgaben der Bundesar-
beitsgemeinschaft Erste Hilfe (BA-
GEH) war ein Praxis-Schwerpunkt 
in der Handhabung des Spineboards 
im Flach- und Tiefwasser mit der 

Rettung / Transport von Verunfallten 
auf dem Motorrettungsboot (MRB), 
sowie das Atemwegsmanagement 
beim Transport mit dem MRB fest-
gelegt.
Erstmals übten hier auch die DLRG-
Wasserretter mit SAN A für den prü-
fungsrelevanten Sanitätsabschluss 
der „ATN-Wasserretter (411)“  ge-
meinsam mit Erste Hilfe-Ausbildern 
und DLRG-Sanitätern aus den Bezir-
ken Celle und Lüneburger Heide.
Bei der Ausbildung / Übung am Nach-
mittag wurde die Teamarbeit der Sa-
nitäter abgefordert. In verschieden 
„Fallbeispielen“ (Übungsszenarien 
mit geschminkten Verunfallten!) 
mussten die Fortbildungsteilneh-
mer ihre erworbenen Sanitäts-
kenntnisse umsetzen. Durch den 
ständigen Wechsel von „landge-
bundenen Übungsszenarien“ zur 
„Wasserarbeit mit Bootseinsatz“ 
wurden einige Sanitätsteams bei 
z.T. rauhen Witterungsverhältnis-
sen nicht nur konditionell an ihre 

Sanitätsübung im DLRG-Bezirk Lüneburger Heide

Leistungsgrenzen geführt. 
In der Abschlussbesprechung wurde 
neben der vorbildlichen Organisation 
dieser Veranstaltung in gegensei-
tigem Respekt die hohe Motivation 
und Leistungsbereitschaft vom Aus-
bilderteam und den Lehrgangsteil-
nehmern herausgestellt. 
Es war ein erfüllter Fortbildungstag 
mit dem Sammeln und Austauschen 
von Eindrücken und Erfahrungen.

Text: Meyer zur Heide, Fotos: DLRG-Lüneburger Heide

Schminken eines Verunfallten 
durch das RUND-Team

Stadthagen, Bad Nenndorf und 
Rolfshagen standen dem Zugführer 
und seinem Führungsstab mehrere 
landgebundene Einheiten wie Sa-
nitätstrupp und Streckenposten zur 
Verfügung. 
Die ersten Kanuten begaben sich ge-
gen 9.00 Uhr auf die Weser. Verein-
zelte Pulks von Wassersportlern zo-
gen so nacheinander gen Rinteln los. 
In Großenwieden luden die Kanuf-
reunde zu einer kleinen Pause zum 
Aufwärmen ein, wo auch die DLRG 
ein Zelt zum Aufwärmen für die 
Bootstrupps aufgebaut hatte. 
Nach einer kurzen Pause setzten 
sie ihre Fahrt nach Rinteln weiter. 
Der, zum Glück einzige, Zwischen-
fall ereignete sich gegen 12.00 
Uhr auf dem Abschnitt zwischen 

Großenwieden und Hameln, als für 
eine erschöpfte und verängstigte 
Kanusportlerin die Weiterfahrt we-
gen der Wellen durch den aufkom-
menden Wind unmöglich war. Ein 
Motorrettungsboot brachte sie und 
ihre Begleiter innerhalb kürzester 
Zeit nach Großenwieden.
Insgesamt verlief der Einsatz für 
die DLRG-Einsatzkräfte erfolgreich. 
Dem großen Engagement innerhalb 
der Gliederungen ist es zu verdan-
ken, dass solch große Einsätze pro-
fessionell und routiniert abgewickelt 
werden können. Große Einsatzla-
gen verdeutlichen aber auch den 
Stellenwert des mobilen Wasserret-
tungsdienstes in Form von Schnel-
len-Einsatz-Gruppen und dem Was-
serrettungszug in unserem Bezirk. 

40. Eisfahrt des Rintelner Kanu-Clubs
Text & Bild: Richard Bischof
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„In zwei Fällen haben unsere Ein-
satzkräfte und Rettungshunde als 
zusätzliches Einsatzmittel dazu 
beigetragen, dass die vermissten 
Personen gefunden und an den 
Rettungsdienst zur weiteren, medizi-
nischen Versorgung übergeben wer-
den konnten.“ berichtet Einsatzleiter 
und 1. Vorsitzender der DLRG OG 
Bad Nenndorf, Marc Stefan Kastler. 
„Bei einer Vermisstensuche im Kreis 
Minden-Lübbecke wickelte einer 
unserer Mantrailer (Personensuch-
hunde) die Vermisstensuche sogar  
im Alleingang ab. „Wir sind sehr froh, 
dass wir und unsere Hunde helfen 
konnten.“ sagt die Staffelleitung Ma-
ren Denia. „Ausruhen ist aber we-
der für die Hundeführer noch für die 
Hunde vorgesehen.“
Dass sich diese Aussage nicht auf 
die regelmäßigen Trainingszeiten 
beschränken sollte, bewies eine Alar-
mierung zur Suche nach einem ver-
missten Kind im Kreis Schaumburg 
am vergangenen Samstag. Dieser 
Einsatz konnte kurz nach Suchan-
satz der Mantrailer Luna (Hundefüh-
rer Petra Wolf) und Jack (Hundefüh-
rer Maren Denia) durch Auffinden 
des Kindes bei einem Schulkame-
raden abgebrochen werden. Die 
Einsatzkräfte der DLRG Ortsgruppe 
Bad Nenndorf freuen sich, dass die 
besorgten Eltern ihr Kind wieder 
wohlbehalten in die Arme schließen 
konnten.

Bakum Drei Jahre ist es her, dass 
in Bakum (Landkreis Vechta) der 
erste Spatenstich für das neue Ver-
einszentrum der DLRG Ortsgruppe 
gemacht wurde. In einer darauf fol-
genden Bauzeit von ca. einem halb-
en Jahr baute die OG Bakum einen 
modernen Anbau am Bakumer Hal-
lenbad mit optimalen Räumlichkeiten 
für die Arbeit der ansässigen Ret-
tungsschwimmer: Ein Seminarraum 
mit direktem Zugang zum Hallenbad, 
eine großzügige Fahrzeughalle zur 
Unterbringung von Einsatzfahrzeug, 
Bootsanhänger und Transportanhän-
ger, sowie sanitäre Anlagen und eine 
kleine Küche gehören zum neuen 
Domizil. Der großzügige Geräteraum 
für Materialien in der Schwimmaus-
bildung ist vom Hallenbad aus zu-
gänglich. 
Seit der Einweihung des Gebäudes 
und dem Umzug vom Feuerwehrge-
rätehaus in die neue Unterkunft hat 
sich viel getan. Die Räumlichkeiten 
lassen sich vielseitig einsetzen. Vor 
unberechtigtem Zugriff wird das In-
ventar über eine Einbruchmeldeanla-
ge gesichert. 
Die Vereinsarbeit wird durch den An-
bau erleichtert, da er alles an einem 
Ort bündelt. Auch Theorieeinheiten 
und Übungen an Wiederbelebungs-
phantomen können nun parallel zum 
Training verlaufen, ohne die Räum-
lichkeiten großartig zu wechseln.
Und auch für die Taucher bestehen 
jetzt optimale Bedingungen: In der 
Fahrzeughalle ist ausreichend Platz, 
um die nassen Tauchutensilien zu 
trocknen und aufzubewahren. Dies 
kommt nicht nur den Bakumern, 
sondern auch den übrigen Tauchern 
zugute, die im Einsatzschwerpunkt 
Landkreis Vechta tätig sind und für 
die Bakum bisher und auch weiterhin 
Stützpunkt ist. 
Die Bakumer Rettungsschwimmer 
sind jetzt also dort zu finden, wo sie 
wohl jeder am ehesten vermuten 
würde: in der Nähe ihres Elements – 
dem Wasser. 

Eingelebt
Text: Carina Südkamp

40. Eisfahrt des Rintelner Kanu-Clubs

Drei Einsätze in 7 Tagen

Einsatzkräfte und Hundeführer der 
DLRG Ortsgruppe Bad Nenndorf ar-
beiten ehrenamtlich. „Unsere Hunde 
erwarten lediglich eine kulinarische 
Belohnung, die sie sich auch red-
lich verdient haben.“ erklärt Denia. 
„Rettungshundearbeit bedeutet für 
den Hundeführer neben sehr viel En-
gagement und Zeit aber eben auch 
die Bereitschaft, eigenes Geld zu in-
vestieren, um helfen zu können. Ne-
ben den Kosten für die notwendige 
Ausrüstung und Ausbildungskosten 
für wichtige, externe Seminare wer-
den sogar häufig die einsatzbezo-
genen Kosten wie Lohnausfall und 
Spritkosten von den Hundeführern 
bestritten. Darüber hinaus gilt es für 
die Ortsgruppe auch, die Versiche-
rungsbeiträge zur Absicherung der 
Einsatzkräfte aufzubringen.“
„Eine Einsatzfähigkeit darf nicht am 
Geld scheitern. Bei grober Fahrläs-
sigkeit oder wenn ein Kostenträger 
ermittelt werden kann, stellen wir un-
sere Einsatzkosten in Rechnung. Wir 
bilden unsere Einsatzkräfte jedoch 
dazu aus, Menschen in einer Notsi-
tuation zu helfen. Wo wir gebraucht 
werden, helfen wir. Ehrenamtlich. 
Ob beim Wachdienst am See oder 
aufgrund eines Sucheinsatzes.“ Ist 
die klare Aussage von Marc Kastler. 
„Doch um unsere Bereitschaft Mit-
menschen zu helfen finanzieren zu 
können, sind wir auf Unterstützung 
durch Spenden angewiesen.

Bad Nenndorf Zufrieden blicken die Einsatzkräfte der DLRG Ortsgruppe Bad 
Nenndorf auf den Verlauf dreier Einsätze zur Suche nach vermissten Per-
sonen zurück.
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Neustadt Zum 5. Mal starteten die 
Rettungsschwimmer aus Neustadt 
am Rübenberge zu Pfingsten mit 
drei Fahrzeugen und drei Motorboo-
ten in Richtung Norden nach Eckern-
förde an die Ostsee. Trotz Feiertags-
verkehr kamen alle zum Abendessen 
in dem DLRG Gästehaus Eckern-
förde an. Nach dem Quartierbezug 
wurde der Anreisetag gemeinsam 
gemütlich beendet. 
Der erste Ausbildungstag war nach 
dem gemeinsamen Frühstück mit 
Theorieunterricht über die Grundla-
gen der Kartenkunde, dem Umgang 
mit dem Kompass und des Sprech-
funkens gefüllt. Am Nachmittag 
wurde dann das Erlernte gleich im 

Rahmen einer Stationsausbildung 
praktisch umgesetzt. Für die jungen 
Rettungsschwimmer wurden Fahrten 
mit den drei MRB im Bereich des 
Ostseestrandes, praktische Funk-
übungen und eine Einweisung in die 
Rettungsgeräte angeboten.
Auch die Freizeit kam nicht zu kurz, 
so wurde von den Teilnehmern die 
Innenstadt von Eckernförde erkun-
det. Der Sonntagnachmittag stellte 
dann das Ausbildungshighlight dar, 
es wurde der Wachalltag an der 
Küste nachgestellt. Dazu wurden 
Wachtrupps mit Funk ausgestattet 
und über den Badestrand verteilt. 
Sie wurden wasserseitig von den 
Rettungsbooten und landseitig von 
den Einsatzfahrzeugen unterstützt. 
Unter anderem wurde eine Such-
aktion inszeniert, welche die jungen 
Rettungsschwimmer mit Erfolg meis-
terten. Der Nachmittag klang dann 
mit Freizeit am Strand aus. 
Das Gästehaus vom LV Schleswig-
Holstein war wieder einmal der 
ideale Veranstaltungsort und wird 
auch in 2012 wieder angesteuert.

Baywatchcamp in Eckernförde
Text: Udo Herlitze; Foto: Dennis Heinson

Sommerliches 
Aktiventreffen

Bad Grund Neben zahlreichen Akti-
ventreffs, auf denen es ausschließlich 
um Themen rund ums Wasser geht, 
gibt es einmal im Jahr ein Treffen, bei 
dem die Ortsgruppe Samtgemeinde 
Bad Grund an Land bleibt. In diesem 
Jahr sind ca. 30 aktive Mitglieder bei 
strahlendem Sonnenschein von Gittel-
de aus zum Ruferhaus in Stauffenburg 
gewandert und haben dort den Abend 
bei Pizza und diversen Getränken mit 
einem gemütlichen Beisammensein 
ausklingen lassen.  

Text: Melanie Hoffbauer

Lilienthal Petrus meinte es in die-
sem Jahr wieder einmal sehr gut 
mit der DLRG-Jugend bei ihrer all-
jährlichen Kanutour. 23 Personen in 
sechs Booten auf dem Wasser und 
zwei Personen mit dem DLRG-Bus 
als Verpflegungstrupp an Land nah-
men in diesem Jahr teil.
Die ca. 10 km lange Paddelstrecke 
führte von der Kanu-Scheune an der 
Wörpe über die Wümme bis Kuhsiel. 
Dort schleusten sich die Wasserwan-
derer über eine Selbstbedienungs-

Kanutour der DLRG Liliental

schleuse in den Kuhgraben ein und 
paddelten bis zu ihrer ersten Rast 
am Bremer Stadtwald. An diesem 
Etappenziel hatte der Verpflegungs-
trupp am Ufer bereits Tische, Bänke 
und einen Holzkohlegrill aufgestellt. 
Besondere Aufmerksamkeit genoss 
diesmal ein „internationales“ Boot 
mit zwei Lilienthalern, einem jungen 
Mann aus Frankreich und einem Ju-
gendlichen aus Nigeria, die bei den 
Lilienthalern zu Gast waren. Dane-
ben war auch ein Drei-Generationen-

Boot mit Großvater, Mutter und Toch-
ter im „Rennen“. 
Nach einer kräftigen Stärkung ging 
es dann zwischen Stadtwald und 
Bürgerpark hindurch zum Torfgra-
ben und auf diesem weiter südwärts 
zum Torfhafen im Bremer Stadtteil 
Findorff. Dort wurden die Boote mit 
viel "Juchhe" an Land gehievt, um 
anschließend mit dem Bus die Heim-
fahrt anzutreten.
Dieses tolle Erlebnis wird im näch-
sten Jahr unbedingt wiederholt!
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Rolfshagen Gut ein Jahr ist es nun 
her, dass die Wasserretter der OG 
Rolfshagen e.V. Manon Lehmann 
und Jan Hendrik Reese einem jun-
gen Familienvater am Doktorsee das 
Leben retteten. Für diese Leistung 
wurden sie nun ausgezeichnet. 
Während der bewachten Zeit geriet 
der junge Mann, der nicht schwim-
men konnte, mit dem Kopf unter 
Wasser und verlor das Bewusstsein. 
Aufmerksame Badegäste machten 
die Wasserretter darauf aufmerk-
sam und diese leiteten unverzüglich 
Rettungsmaßnahmen ein. In einer 
Tiefe von 3-4 Metern konnte der Ver-
unglückte schließlich erfolgreich ge-
borgen und anschließend reanimiert 
werden. Zur Sicherheit wurde er mit 
dem Rettungshubschrauber ins na-
hegelegene Klinikum geflogen. 

Landesverbandspräsident Hans-
Jürgen Müller und Bezirksleiterin 

Lebensretter erhalten Auszeichnung
Text und Foto: Richard Bischof

Joachim Reese, Jan-Hendrik Reese, 
Manon Lehmann, Karin Schäfer, Hans-Jürgen Müller

Karin Schäfer nahmen am Samstag 
die Ehrung im Kreise der Kameraden 
und Familien vor. Müller verdeutlich-
te in seiner Ansprache, dass dieses 
Handeln keine "Selbstverständlich-
keit" sei, sondern von einem hohen 
Maß an Courage und Professio-
nalität zeuge. Der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Joachim Reese hob die 

Gesamtleistung der Wachmann-
schaft heraus und verdeutlichte die 
Notwendigkeit guter Ausbildung von 
Schwimmern und Rettungsschwim-
mern: "Solche Ereignisse bestätigen 
unseren Weg, den wir mit der Qua-
lifizierung und Weiterbildung unserer 
Wasserretter eingeschlagen haben", 
so Reese. 

Neu Wulstorf  Was auf dem ersten 
Blick wie ein Sonntagsausflug ins 
Grüne anmutete, entpuppte sich als 
eine schweißtreibende Übung. So 
war das Szenario: An den beiden 
ehemaligen Baggerseen südlich der 
B73 gleich hinter dem Ortsausgang 
Neu Wulmstorf Richtung Buxtehude 
feierten feucht-fröhlich einige Jugend-
liche ihr Abitur. Auf einmal fehlte eine 
Person. Die DLRG-Ortsgruppe Neu 
Wulmstorf, eingegliedert in der SEG-
Gruppe des Landkreises Harburg, 
wurde sofort alarmiert und rückte mit 
neun Einsatzkräften aus. Vorort stellte 
Gruppenführer Carsten Lübberstedt 
fest, dass mehr Kräfte benötigt wur-
den: Die einstigen Zufahrten waren 
zugewachsen und mit Hindernissen 
belegt, um unliebsamen Besuch fern 
zu halten. Es wurden bei der Leitstelle 
Kräfte nachgefordert. Gleichzeitig 
wurde das Boot klar gemacht und 
zwei Suchtrupps losgeschickt, die die 
zwei Uferbereiche nach der vermissten 
Person oder weiteren Hinweisen ab-
suchten. Dies blieb erfolglos und von 
den feiernden Jugendlichen war auch 
weit und breit nichts mehr zu sehen. 
Zwischenzeitlich traf die FF Elstorf mit 
drei Fahrzeugen und einem Schlauch-
boot ein und Gruppenführer Christoph 

Meyer wurde in die Lage eingewiesen. 
Es wurde entschieden, die zwei Boote 
durch den Baumgürtel zu tragen, die 
Suche auf den Seen zu beginnen und 
das Gelände mit mehreren Trupps 
großflächig zu durchkämmen. Die 
Suche blieb erfolglos und man war-
tete auf die Rettungstaucher, die bei 
dieser Alarmierungsart automatisch 
mit ausrücken, um sie bei der Suche 
unter Wasser mit zu unterstützen.

Gemeinsame Rettungsübung
Text: Michael Bredow, Foto: Matthias Groth

Nach der Übung wurde noch mit Ret-
tungsmitteln wie der Wurfleine geübt 
und wie man einen Geretteten aus dem 
Wasser ins Boot verbringt. Nach der 
Übung, die Matthias Groth (DLRG) und 
Marcus Alexander (FF) ausgearbeitet 
hatten, wurde bei einer Stärkung die 
Übung besprochen. Jeder empfand 
das Tragen der Boote durchs Gelän-
de als recht anstrengend, ansonsten 
war die Übung gut ausgearbeitet und 
umgesetzt worden. 
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Celle/Munster Die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist mit 
über 90.000 Mitgliedern in Niedersach-
sen als Wasserrettungsorganisation 
im öffentlichen Bewusstsein verankert 
und gewährleitet an vielen öffent-
lichen Badestellen in Niedersachsen 
eine sicheres Freizeitvergnügen. 
An den letzten zwei Wochenenden 
wurde von der Technischen Leitung 
(TL) des DLRG-Bezirkes Lüneburger 
Heide eine praxisnahe Wasserret-
tungsübung der DLRG-Einsatzkräfte 
anberaumt.
Rund 40 DLRG-Wasserretter mit 
Einsatzfahrzeugen und Booten aus 
Bad Fallingbostel, Soltau, Munster 
und dem Landkreis Celle trafen sich 
bei herrlichem Sommerwetter am 
Sportboothafen Celle / am DLRG-
Heim Flüggenhofsee in Munster zur 
Fortbildung.
Die Technischen Leiter (TL) 
im Bezirk Lüneburger Heide 
- Dietrich Krüger und Hans-
Werner Meyer zur Heide - aus 
Walsrode erläuterten in der 
Einsatzbesprechung den Ablauf 
und die Übungsschwerpunkte 
dieser Tagesveranstaltungen. 
Übungs-Situation: „Zwei Surfer 
und ein Segelboot sind auf dem 
See im Tiefwasser kollidiert. 
Die Wasseraufsicht meldet mindes-
tens drei Verletze Wassersportler im 
Wasser und ein vermisstes Kind.“ 
Die DLRG-Wasserrettungszüge 
Celle und Lüneburger Heide werden 
alarmiert und treffen mit 8 Einsatz-
Fahrzeugen und drei Motorrettungs-
booten (MRB) im Einsatzraum ein. 
In einer Lageeinweisung erhalten 
über 30 Wasserretter und 10 Ein-
satztaucher vom DLRG-Einsatz-
leiter eine Aufgabenzuweisung. 
Die Einsatztaucher mit MRB werden 
zur Personensuche im ca.13m-tiefen 
See eingesetzt. Die wasserseitige 
Absicherung der Unfallstelle und die 
Unterstützung der Wasserretter bei der 
„personengebundenen Hilfeleistung 
der Unfallbeteiligten“ wird von DLRG-

Rettungstauchern vom Boot und im 
Wasser gewährleistet.
Während die Wasserretter mit Booten 
an der Unfallstelle die verletzten Sur-
fer / Bootsbesatzung mit Hilfsmitteln 
im Wasser stabilisieren, werden die 
„Verletzten“ bereits während des 
Bootstransportes sanitätsdienstlich 
versorgt und an das Rettungsdienst-
personal der DLRG-Wachstation 
übergeben. 
Solche komplexen Rettungsabläufe 
bedürfen der ständigen Übung, um 
die DLRG-Einsatzkräfte in der Zusam-
menarbeit und Kommunikation auch 
mit anderen Hilfsorganisationen „auf 
Stand“ zu halten. Daher erfolgte am 
Vormittag eine Schulung der Einsatz-
kräfte in der Theorie mit anschließen-
dem Stationsbetrieb in den einzelnen 
Einsatzbereichen. Diese Schulungen  

dienen den DLRG-Ausbildern und dem 
DLRG-Nachwuchs über die Landkreis-
grenzen hinweg zur gemeinsamen 
Bewältigung komplexer Einsatzlagen.  
Nachmittags wurden die Einsatzabläu-
fe zusammenhängend geübt, wobei der 
DLRG-Sanitätsdienst mit der Versor-
gung verschiedener Verletzungen im 
aufgebauten Sanitätszelt gefordert war. 
Die DLRG-Rettungstaucher wurden 
zur Personensuche und Sachber-
gung im Flüggenhofsee eingesetzt. 
Auch dieses Szenario wurde zur 
Zufriedenheit der Einsatzleitung be-
wältigt, so dass in der anschließenden 
Abschlussbesprechung von allen 
Beteiligten ein positives Fazit dieser 
Veranstaltungen gezogen wurde.

Bezirksübergreifende Übung
Text: Meyer zur Heide; Foto: DLRG Lüneburg

Lilienthal Teilnehmerzahl und Be-
sucherandrang beim diesjährigen 
DLRG-Sommerfest überstiegen wie-
der einmal die Erwartungen der 
Veranstalter! Die DLRG Lilienthal 
hatte zum dritten Mal ihre beiden 
traditionellen Veranstaltungen, das 
Sommerfest und den vereinsinternen 
Rettungsschwimmwettkampf, zu-
sammengelegt und erlebte fröhliche 
Wettkampfteilnehmer im Hallenbad 
und trotz bedecktem Himmel und küh-
ler Witterung vergnügliche Stunden 
im Garten des Schwimmbadcafés. 
Über 150 Besucher erfreuten sich an 
den Grillspezialitäten und Getränken, 
die der Verein nach den Wettkämpfen 
sowohl den Schwimmern als auch 
ihren Angehörigen gegen eine kleine 
Spende zur Verfügung stellte. Zu den 
vorausgegangenen Schwimmwett-
kämpfen hatten sich 56 jugendliche 
und erwachsene Teilnehmer an den 
Start gemeldet und konnten ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Jüngste 
unter den Lilienthaler Wettkampfteil-
nehmern waren Katharina Ahrens 
und Robin Mahnke, beide 5 Jahre alt. 
Mindestvoraussetzung für die Teilneh-
mer der Altersklasse bis 6 Jahre war 
das Seepferdchenabzeichen und für 
alle anderen das Deutsche Schwimm-
abzeichen Bronze (Freischwimmer).

Die ersten, zweiten und dritten Plätze 
wurden mit einer DLRG-Medaille und 
einer Siegerurkunde ausgezeichnet.  
Es gab folgende 1. Plätze in der 
Reihenfolge der Altersklassen mit 
ihren verschiedenen Disziplinen: 
Jenny Ziemer (AK bis 6 weibl.), 
Joshua Goeckels (AK bis 6 männl.), 
Carolin Cordes (AK 7/8 weibl.), 
Jannik Windelband (AK 7/8 männl.), 
Jette Pröschold (AK 9/10 weibl.), 
Max Rengel (AK 9/10 männl.), Maite 
Knuppe (AK 11/12 weibl.), Mike Wil-
helm (AK 11/12 männl.), Janet Schiller 
(AK 13/14 weibl.), Julian Giesecke 
(13/14 männl.), Alicia Hüsing (AK 
15/16 weibl.), (Lukas Bähr (AK 15/16 
männl.), Vivien Stellmacher (AK 17/18 
weibl.), Henrik Müller (AK 17/18), 
Johanna Länger (AK offen weibl.), 
Nils Hasenpusch (AK offen männl.), 
Kirsten Böschen (AK 45 weibl.) und 
Ralf Müller (AK 45 männl.).

Sommerfest
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Lilienthal Wie in allen Ortsgruppen ist 
es das Hauptziel der DLRG-Lilienthal, 
Menschen vor dem Ertrinkungstod zu 
bewahren. Zu den zusätzlichen Aufga-
ben gehört es, Personen in Erster Hilfe 
und im Sanitätswesen fortzubilden. 
So übernimmt die Ortsgruppe nun 
im dritten Jahr den Sanitätsdienst auf 

Viel Theater: 
Sanitätsdienst der DLRG Lilienthal
Text: Günter Reichert; Fotos: DLRG Lilienthal

Lilienthal Orkanartige Böen hatten in 
der Freilichtbühne Lilienthal Bühnen-
aufbauten zum Einsturz gebracht, 
die Zuschauer unter sich begraben 
hatten. Durch abgerissene Leitungs-
kabel kam es zum Brand im Requi-

s i t en raum. 
Ein Bühnen-
arbeiter, der 
das Feuer lö-
schen wollte, 
erlitt schwere 
Brandverlet-
zungen. Ein 
Schauspie-
ler stürzte 
aus großer 

Höhe in den Zuschauerraum. Eine 
Zuschauerin erlitt durch herumflie-
gende Holzsplitter eine Augenver-
letzung, eine weitere verharrte im 
Schockzustand, andere Personen 
irrten ziellos umher.
Ein derart ausgeprägtes Schre-
ckensszenario hatten sich Sören 
Lachmund und Jan-Hendrik Pfarr, 
Sanitäter der DLRG-Lilienthal und 
Mitglieder der Lilienthaler Feuer-
wehr, zusammen mit den Schauspie-
lern der Freilichtbühne ausgedacht, 
um zu testen, ob ihre Kollegen auf 
Notfälle dieser Art angemessen re-

agieren können. Die Schauspieler 
mit aufgeschminkten, realistisch wir-
kenden Wunden spielten die Opfer 
und die beiden Autoren nahmen die 
Rolle der Beobachter wahr.
Hauptdarsteller waren in diesem 
Fall die Mitglieder der Katastro-
phenschutz-Abteilung der DLRG-
Ortsgruppe Lilienthal, die seit drei 
Jahren den Sanitätsdienst bei Auf-
führungen der Freilichtbühne verrich-
ten. Nun mussten sie erstmals den 
Notfall üben, da ihnen der Inhalt des 
Drehbuches absichtlich vorenthalten 
worden war. Ziele der Übung waren 
daher auch die Erkundung der Lage, 
das Trainieren der Meldewege (hier: 
analoger Sprechfunk im 2m-Wellen-
Bereich) und die Versorgung von 
Verletzten.
Die Schauspieler der Freilichtbühne 
spielten ihre Opferrollen so vortreff-
lich, dass die Sanitäter oft an die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit ge-
führt wurden und die anwesenden 
Pressevertreter manchmal fast da-
ran zweifelten, ob es sich wirklich nur 
um eine Übung handelte.
„Als wir eintrafen, kam uns zuerst 
eine Frau mit einem blutenden Auge 
entgegen und zwei weitere Personen 
riefen laut um Hilfe. Wir wissen dann 

Sanitäterübung auf der Freilichtbühne
noch nicht, ob es diese Menschen 
sind, die vordringlich unserer Hilfe 
bedürfen. Oft gibt es noch schwerere 
Fälle,“ erklärte später Sanitäter Ralf 
Müller auf Befragen. Immerhin wur-
den dann auch die anderen Schwer-
verletzten auf dem Gelände gefun-
den und versorgt.
Nach Abschluss der Übung gab es 
die vorgesehene Manöverkritik sei-
tens der Beobachter, wobei das Lob 
gegenüber dem Tadel überwog. Ein-
satzleiter Mathias Knuppe zeigte sich 
erfreut über die Fähigkeiten seines 
Teams: „ Wir sind sehr gut für unsere 
Aufgabe gerüstet und haben heute 
gelernt, dass wir im Ernstfall auch 
die Hilfe anderer Rettungsorganisati-

onen anfordern müssen, wenn unse-
re Möglichkeiten erschöpft sind.“

der Freilichtbühne Lilienthal und freut 
sich auf die neue Theatersaison. In 
den vergangenen beiden Jahren gab 
es außer einem kleinen Bühnenbrand 
bei der Aufführung des Froschkönigs, 
kleinen Schwächeanfällen älterer 
Theaterbesucher, Nasenbluten, Ma-
genverstimmung und einigen (Trost-) 

Pflästerchen bei kleinen Schürfwun-
den keine nennenswerten Vorfälle. 
Trotzdem sind die Aktiven stets beru-
higt, die orange gekleideten Sanitäter 
bei Theateraufführungen in ihrer Nähe 
zu wissen. 
Schließlich kann immer was passieren.
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Neu Wulmstorf Im Juli tauchten Tau-
cher der Ortsgruppe Buchholz im Neu 
Wulmstorfer Schulsee und wurden von 
Neu Wulmstorf logistisch unterstützt.
Einmal ein etwas anderer Einsatz: Die 
Polizei Neu Wulmstorf trug an Matthias 
Groth, Bezirksleiter Nordheide die Bitte 
heran, ob nicht Taucher den Schul-
see nach gestohlenen Motorrollern 
absuchen könnten. Die Buchholzer 
Einsatztauchgruppe wurde aktiviert 
und so fanden sich sechs Taucher am 
Schulsee ein. Der sechsköpfige Neu 
Wulmstorfer Technik- und Logistik- 

Bassum Nicht lange vor Beginn der 
Feierlichkeiten waren die Handwer-
ker noch im Einsatz und vollbrachten 
letzte Handgriffe für eine terminge-
rechte Übergabe. Das neue Vereins-
heim der DLRG Ortsgruppe Bassum 
präsentierte sich bei der Eröffnung 
von seiner besten Seite. Geladene 
Gäste waren gekommen, darunter 
Landrat Gerd Stötzel, der Stellvertre-
tende Landesvorsitzende Präsident 
DLRG Niedersachsen Jürgen Seiler, 
der Bezirksvorsitzende der DLRG 
Carl-Ludwig Küther, Helmut Zurmüh-
len als Vertreter des Bürgermeisters, 
Helfer, Sponsoren und Mitglieder. 
Der Vorsitzende Frank Voßmerbäu-
mer zollte allen Beteiligten in seiner 
Eröffnungsrede höchste Anerken-
nung. „Nach einer 15monatigen Bau-
zeit ist das neue Schmuckstück  mit 
größtem Engagement fertiggestellt. 
Das ist auch ein Verdienst vieler Hel-
fer und deren Partner."
Die Baukosten beliefen sich auf ca. 
220.000 Euro, wovon die Stadt Bas-
sum 25.000 Euro zusteuerte, der 
Rest wurde weitestgehend über Dar-
lehen finanziert. „Unter der  Baulei-
tung von Günter Thiede, der alleine 
800 Stunden Arbeitsleistung inve-
stierte, bekam das Vereinsheim ein 
ansprechendes Gesicht“, sagte Carl-
Ludwig Küther. „Rund 5.000 Stun-

den ehrenamtlicher Schweiß wurde 
dafür eingesetzt.“ Das Vereinsheim 
mit seinen großen hellen Räumen ist 
die ideale Zentrale für Schulungen 
und Einsätze der DLRG in Bassum, 
auch aufgrund des rasanten An-
stiegs der Mitgliederzahl von 20 bei 
der Neugründung 1970 auf jetzt 600! 
„Im bundesweiten Vergleich ehren-
amtlicher Arbeit findet sich Bassum 
im obersten Ranking wieder“, so 
Landrat Stötzel. „Ehrenamtliche Zeit 
wird hoch im Bereich 'Daseinvorsor-
ge' von der Feuerwehr und auch der 
DLRG eingesetzt und darüber freue 
ich mich. Wenn es Probleme gibt, 
dann sind es öffentliche Sorgen und  
die gilt es als erstes zu lösen.“ Jür-
gen Seiler dankte allen Beteiligten für 
das enorme Engagement aller Helfer 
und betonte, dass „das Vereinsheim 
auch für nachfolgende Generationen 
eine Herausforderung ist, damit es 
Bestand hat.“

Schortens/Norden Unter der Lei-
tung der DLRG-Tauchlehrer Jörg 
Metzer, Werner Blüge und Siegfried 
Wienrank haben die Bezirksverbän-
de Oldenburg-Nord und Ostfriesland 
am vergangenen Wochenende eine 
DLRG-CMAS-Tauchprüfung erfolg-
reich ausgerichtet.
Die Tauch-Anwärter mussten diverse 
Übungen und einen schriftlichen 
Test absolvieren. Sie hatten ver-
schiedene Aufgaben im Tief-, Zeit- 
und Streckentauchen sowie diverse 
Prüfungstauchgänge in kompletter 
Tauchausrüstung zu bewältigen. 
Hierzu gehörten unter anderem die 
Wechselatmung unter Wasser sowie 
das  Abbergen eines verunfallten Ge-
rätetauchers aus 6 m Tiefe.
Nach zwei anstrengenden Prüfungs-
tagen konnten die Tauchlehrer die 
begehrten DLRG-CMAS-Tauchsport-
abzeichen an die Anwärter der DLRG 
Norden und DLRG Schortens-Jever  
überreichen. 
Somit verfügt die DLRG Schortens-
Jever und die DLRG Norden ab so-
fort über 13 neue Sporttaucher, die 
dank dieses Tauchabzeichens die 
Weiterqualifizierung zum DLRG-Ein-
satztaucher erreichen können. 
Das DLRG-CMAS-Tauchsportab-
zeichen kann aufgrund einer Koo-
peration mit dem CMAS-Verband 
von der DLRG ausgebildet werden. 
Es hat eine weltweite Anerkennung 
und kann in einer relativ kurzen Aus-
bildungszeit von der DLRG geprüft 
werden.
Somit ist dieses Abzeichen für 
tauchsportbegeisterte Anfänger ein 
idealer und preisgünstiger Einstieg in 
den Tauchsport.
Die DLRG Norden wird in Kürze 
einen Tauchkurs anbieten. Interes-
sierte können sich jederzeit bei der 
DLRG OG Norden melden und an 
einem kostenlosen Probetraining 
teilnehmen.

Trupp errichtete die Verpflegungs-
stelle für die Einsatzkräfte, suchten 
in Wathosen den Uferbereich ab und 
unterstützten die Tauchgruppe. Als der 
Einsatz  beendet war, war die Ausbeute 
groß: Zwar wurden die Motorroller 
nicht gefunden, jedoch wurde neben 
viel Unrat eine Geldkassette und eine 
Tresortür gefunden, außerdem ein 
Modellboot, nach dem ein Buchholzer 
Einsatztaucher vor zwei Jahren am 
„Tag der Helfer“ schon einmal gesucht 
hatte. Dieses Boot wurde ins Rathaus 
gebracht. 

DLRG Nordheide 
unterstützt DLRG

Neues Vereinsheim
Text und Foto von Volkmar Joswig

Prüfung zum CMAS

Die erfolgreichen Tauchsportanwärter 
der DLRG Schortens-Jever und Norden 
mit Ihren Tauchlehrern.
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Termine des Landesverbandes Niedersachsen
März     Gebühr €
21. AK Boot LV Arbeitskreis Boot   - 
29.03.- T 9 LM Landesmeisterschaften im  -
01.04.  Rettungsschwimmen 

April
05. T 681-683 FB Fortbildung Lehrtaucher/Tauchlehrer  220,00
14. AK WRD LV Arbeitskreis Wasserrettungsdienst 
21. T 511 P1 Prüfung Bootsführer A
21.-22. T 91-1 Kadertraining 1 LV-Kader D3 + D4 + L1 70,00
20.-22. T 381 N Ausbilderfortbildung EH Nord  180,00 
 
Mai    
11.-12. TLR 2 Fachtagung TL-Referenten 2 A+E  -
12. AK KatS LV2 Arbeitskreis KatS  -
12.-15. AK Teamer Arbeitskreis Teamer  -

R. Mühlhausen - Tel./Fax: 0 51 37 / 57 93
Lohnder Straße 1A - 30926 Seelze / Lohnde

www.tauchtechnik-muehlhausen.de

R. Mühlhausen - Tel./Fax: 0 51 37 / 57 93
Lohnder Straße 1A - 30926 Seelze / Lohnde

www.tauchtechnik-muehlhausen.de

TERMINE BIS 06/2012

R. Mühlhausen - Tel./Fax: 0 51 37 / 57 93
Lohnder Straße 1A - 30926 Seelze / Lohnde

www.tauchtechnik-muehlhausen.de

TERMINE BIS 06/2012
Juni 
08.-09. T 981 FB Fortbildung für Heimtrainer 120,00
09.-10. T 91-2 Kadertraining 2 LV-Kader D3 + D4 + L1 70,00

Termine der DLRG-Jugend Niedersachsen
März    Gebühr €
24.-29.03. Frühlings-JuLeiCa 60,00

Mai 
25.-29.  JuLei-Starter 40,00
 

Bad Nenndorf Erst im Januar 2011 hatte Anna-Maria Brinkop 
ihre Arbeit als hauptamtliche PR-Referentin des DLRG-Landes-
verbandes Niedersachsen in Bad Nenndorf aufgenommen. Auf 
eigenen Wunsch verließ die gebürtige Uelzerin bereits im Sep-
tember 2011 die DLRG.
Das Präsidium bestellte zu Mitte Januar Anna Fleischer als ihre 
Nachfolgerin. Die gebürtige Neusserin (NRW) studierte Medi-
enwissenschaft in Ilmenau, Thüringen, und sammelte Erfah-
rungen in einer PR-Agentur in Stuttgart, bevor sie sich für die 
Arbeit beim Landesverband entschied. Frau Fleischer trat 2010 
der DLRG bei und war in der Ortsgruppe Filder, Baden-Württ-
emberg, aktiv. „Ich freue mich auf einen regen Austausch mit 
den Ehrenamtlichen, deren Engagement ich bewundere und zu 
schätzen weiß“, so die 29-Jährige. Weiterhin hoffe sie, dass aus 
den Bezirken und Ortsgruppen viele spannende Berichte und 
Hinweise auf aktuelle Themen kommen, „denn nur so können 
wir die Ausgabe Niedersachsen im Lebensretter interessant für 
die Mitglieder gestalten“. 
anna.fleischer@nds.dlrg.de · Tel.: 05723/9463-88

Verstärkt wird die Geschäftsstelle bereits seit September 2011 
von Michaela Ducke. Sie kümmert sich halbtags um alle Angele-
genheiten im Bereich Medizin.
michaela.ducke@nds.dlrg.de

Bad Nenndorf Mein Name ist 
Thomas Prusko und ich wer-
de 2012 das Team der LV-Ge-
schäftsstelle Niedersachsen 
in den Bereichen Ausbildung, 
Technik und Medizin verstärken. 
Als gebürtiger Hesse und zeit-
weiliger Schleswig-Holsteiner 
habe ich den größten Teil mei-
ner Jugend in Niedersachsen 

verbracht: Cloppenburg, Celle, Meppen und Leer 
sind die Stationen, an denen ich meine Schul- 
und Dienstzeit als Sanitätssoldat verbracht habe, 
bevor ich zum Studium an die Deutsche Sportho-
chschule Köln gegangen bin. Dieses habe ich als 
Diplom Sportlehrer abgeschlossen und nach ei-
nigen Jahren der weiteren Ausbildung (Freizeit- 
und Touristikmanagement und IHK Sportfach-
wirt) und des Berufslebens, zog es mich wieder 
nach Niedersachsen. 
Ich war in der Bundesgeschäftsstelle der DLRG 
von 2003 bis 2011 als Referent der Ausbildung 
tätig. Hier habe ich gerne mit „meinem Ehren-
amt“ und den Kollegen der Bundesgeschäftsstel-
le zusammengearbeitet und bin mir sicher, dass 
sich dies auch in meinem neuen Wirkungskreis 
in Niedersachsen fortsetzen wird. 

thomas.prusko@nds.dlrg.de  
Tel.: 05723 / 94 63 89

Die Landesmeisterschaften im Schwimmen und 
Retten und das Landesjugendtreffen der DLRG-
Jugend Niedersachsen finden in diesem Jahr 
vom 29. März bis zum 1. April 2012 im DLRG-
Bezirk Oldenburg-Nord in Schortens statt. Die 
Seniorenmeisterschaften werden im Hallenbad, 
das nur wenige Kilometer entfernt, in der frie-
sischen Stadt Varel liegt, stattfinden.

Austragungsort 
in letzter Minute gefunden

Neue Mitarbeiter in der Geschäftsstelle
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Die Nummer 1 
auch in der Sportförderung.

Die Sparkassen sind der wichtigste Finanzpartner für Privatkunden und den Mittelstand in Deutschland. Und sie sind
Deutschlands Nummer 1 in der Sportförderung. Als Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes engagiert sich
die Sparkassen-Finanzgruppe  im Breiten- und im Spitzensport und setzt besondere Schwerpunkte in der Nachwuchs-
förderung. Das ist gut für den Sport und gut für Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkasse. Gut für Niedersachsen.
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