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Moin, moin,  
liebe Kameradinnen und Kameraden,
die Wachsaison in diesem »Jahrhundert- 
Sommer« neigt sich dem Ende und viele 
Hundert DLRGler haben unzählige Stun-
den an Niedersachsens Küsten und Bin-
nengewässern auf Badegäste und Was-
sersportler achtgegeben, ihr eigenes 
Leben bei Rettungsaktionen riskiert und 
»nebenbei« noch die eine oder andere 
Wunde vor Ort versorgt. Vielen Dank da-
für. Ohne euch wären die Gewässer um 
ein Vielfaches weniger sicher.
Sicherheit gewährleistete auch die DLRG 
in der Hansestadt Buxtehude bei der Ab-
sicherung der »Sommerbrücken«. Dabei 
werden selbstgebaute Brücken der Stu-
dierenden über einem Fleth angebracht. 
Zwei Personen sollte die Brücke tragen 

und beim Betreten der dritten Person in 
den Fleth stürzen. Die DLRGler hatten 
viel zu tun, um die eingestürzten Brücken 
zu bergen und die Personen aus dem 
Fleth wieder sicher an Land zu bringen.
Damit Einsätze – egal, ob im Katastro-
phenschutz oder Wasserrettungsdienst – 
professionell und sicher ausgeführt  wer- 
den, bilden wir regelmäßig Führungs-
kräfte aus. In diesem Turnus sind für den 
Führungskräftelehrgang der Bundesebe-
ne Melanie Fixen, Tim Schriemer und Ro-
bert Rink ausgewählt worden. Auch sie 
waren bei den »Sommerbrücken« vor 
Ort, um das Geschehen zu begleiten und 
als Interviewpartner rund um die DLRG 
zur Verfügung zu stehen.

Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der 
Lektüre aus Niedersachsen 

Prof. Dr. Steffen Warmbold 
Vizepräsident 

niedersachsen
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Ministerpräsident zu Gast in Cuxhaven
Auf seiner Sommertour durch Nieder-
sachsen machte Ministerpräsident 
Stephan Weil am 18. Juli Zwischen-
stopp in Cuxhaven. Bei bestem Wetter 
nahm Weil am Sommerfest des SPD- 
Ortsvereins Cuxhaven in der Grim-
mershörnbucht teil, bei dem auch der 
Landtagsabgeordnete Uwe Santjer an-
wesend war. Zu diesem Anlass war die 
DLRG Cuxhaven mit dem gesamten 
Fahrzeug- und Bootspark sowie 25 Ka-
meradinnen und Kameraden zu einer 
Technikschau in der Bucht. Der eigens 
dafür angereiste KatS-Beauftragte für 
Niedersachsen, Torsten Heuer, nahm 
den Ministerpräsidenten bei der Tech-
nikschau in Empfang. Sichtlich interes-

siert ließ sich Weil alle Fahrzeuge und 
deren Fähigkeiten erläutern. Auch die 
Gäste des Festes konnten die Fahr-
zeuge aus der Nähe betrachten. Abge-
rundet wurde das Programm durch 
Vorführungen wie Mann-über-Bord-
Manöver mit dem RescueJet und dem 
MRB »Herrmann Schrader«. Dies ist 
besonders zu würdigen, da sich beide 
Boote und Besatzungen zuvor in ei-
nem zweistündigen Sucheinsatz auf 
der Elbe befanden (siehe Einsatzbe-
richt) und sich der geplante Programm-
ablauf dadurch verschoben hatte. Im 
Anschluss hatten der Leiter Einsatz, 
André Schurig, und Torsten Heuer die 
Gelegenheit zu einem persönlichen 

Gespräch mit dem Ministerpräsiden-
ten. Christoph Plaisier

BUNTES AUS NIEDERSACHSEN UND DER WELT
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Niedersächsische Sportmedaille für die DLRG Langenhagen
Die Ortsgruppe Langenhagen erhält für ihre beispielhafte Ver-
einsarbeit und für besondere Verdienste um den Sport – zusam-
men mit dem neuen Ehrenvorsitzenden des Regionssportbun-
des Hannover, Joachim Brandt, für dessen ehrenamt liches 
Engagement – die Niedersächsische Sportmedaille 2018.
Die Verleihung nahmen Ministerpräsident Stephan Weil und 
LandesSportBund-Präsident Wolf-Rüdiger Umbach beim tradi-
tionellen gemeinsamen Jahresempfang des niedersächsischen 
Sports von LSB und Innenministerium mit rund 300 geladenen 
Gästen vor.  Für die DLRG nahmen Torsten Semmler als erster 
Vorsitzender, Finja Dörel und Michael Sommer Medaille und 
Urkunde entgegen.

»Schwimm oder aquajogge, soweit du kannst. Für einen gu-
ten Zweck!« Dieses Motto haben sich beim 17. Pro-Cent-
Schwimmen, organisiert von der DLRG Coppenbrügge, mehr 
als 220 Teilnehmer aus fast 30 Vereinen im Flecken Coppen-

Engagieren sich für den Sport (v. l.): Wolf-Rüdiger Umbach, Finja Dörel, 
Michael Sommer, Torsten Semmler und Stephan Weil.

brügge zu Herzen genommen. Die Schwimmer und Aqua-
jogger legten im beheizten Freibad Coppenbrügge in acht 
Stunden insgesamt 29.812 Bahnen beziehungsweise 745.300 
Meter zurück. Spitzenreiter war Stefan Schlichte, der mit 
27.000 Metern die längste Strecke zurücklegte. 
Die erschwommene Strecke von 745 Kilometern entspricht in 
etwa der Strecke von Bremen nach München. Mit dieser tol-
len Leistung wurde ein Spendenbetrag in Höhe von 3.310 
Euro erzielt, den der Förderverein der Grundschule am Ith in 
Coppenbrügge von den Vorsitzenden der DLRG Coppenbrüg-
ge, Sina Lukas und Thomas Ende, im Namen der Sparkasse 
Hameln-Weserbergland überreicht bekam. Der 1. Vorsitzende 
der Ortsgruppe, Thomas Ende, war mit dem Ergebnis zufrie-
den: »Es ist unglaublich, was die Teilnehmer angesichts der 
Wetterlage gezeigt haben. Dieses Ergebnis zeigt, dass in Zei-
ten von Bäderschließungen die Schwimmbegeisterung der 
Bevölkerung nicht abnimmt, weshalb Schwimmen weiterhin 
zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zählt.« 
 Kristina Mey

Neues Spielgerät für den 
Schulhof erschwommen
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In Buxtehude fand Ende Juni die »Hanse-Ahoi!« mit dem groß-
artigen Spektakel »Sommerbrücken« statt. Was für alle Besu-
cher einfach nur nach Spaß aussieht, ist in Wirklichkeit die Ab-
schlussarbeit eines Studiengangs aus dem Bauingenieurwesen 
der hochschule21. Die Studierenden mussten eine Brücke kons-
truieren, durften dabei aber keine klassischen Baumaterialien 
verwenden. Da die Brücken über dem Fleth der Buxtehuder Alt-
stadt einstürzten, hat die Ortsgruppe Buxtehude mit einer zehn 
Kopf starken Truppe die beiden Wasserabschnitte professionell 
abgesichert sowie dafür gesorgt, dass die Studierenden wieder 
heil an Land kamen und die eingestürzten Brückenteile so gesi-
chert, dass die nachfolgenden »Brücken-Springer« nicht gefähr-
det waren. Herzlichen Dank dafür!
Trotz dauerhaftem Nieselregen waren zahlreiche Besucher vor 
Ort, feuerten die Studierenden an und applaudierten heftig.
Durch die Veranstaltung führte der Vizepräsident des DLRG- 
Landesverbandes, Prof. Dr. Steffen Warmbold, der auch Präsi-
dent der hochschule21 ist. Da Kommunikationsstärke eine 
wichtige Kompetenz für Führungspersonen ist, wurde den drei 
DLRG-Nachwuchs-Führungskräften Melanie Fixsen, Tim Schrie-
mer und Robert Rink (Referent Fernerkundung) in Buxtehude 
eine Plattform geboten, um (auch) vor fremdem Publikum ent-
sprechend aufzutreten. Alle drei haben das mit Bravour ge-
meistert. 
Nachdem alle Brücken eingestürzt waren, wurden natürlich die 
Sieger gekürt. Für alle Teilnehmer gab es Urkunden, die wirklich 
mal innovativ waren.  Prof. Dr. Warmbold/Nicola Dubacher

TOPTHEMA

Robert Rink (l.), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. In der 
DLRG seit 15 Jahren; Projektleiter Drohnen bei der DLRG Horneburg (seit 
2015); Referatsleiter Fernerkundung im Landesverband (seit 2017); Mitar-
beiter der Arbeitsgruppe Drohnen vom Bundesverband (seit 2017); stellv. 
Leiter der Arbeitsgruppe Technik bei der Erstellung einer Muster-DV 
»Drohnen« vom Bundesministerium des Innern (BMI).

Melanie Fixsen, OG | Bezirk: Hambergen und Langen | Cuxha-
ven-Osterholz. Erlernter Beruf: Hotel- und Tourismusmanagement; Studi-
um Bachelor of Arts; arbeitet in Bremen bei Atlas Air Service im Bereich 
Operatives und Charter Sales. Karriere in der DLRG-Jugend: 2000 Eintritt; 
2011–2018 Ortsjugendvorstand; seit 2013: Bezirksjugendvorstand, Ressort 
Schwimmen, Retten und Sport; 2013–2014 BufDi Bezirk Cuxhaven-Oster-
holz; seit 2016: Landesjugendvorstand, Ressort Bildung. Aktuelle Qua-
lifikationen: DRSA Gold, DSTA, Sanitätshelferin, Fachausbildung WRD, 
JuLeiCa, Lehrschein & DOSB-Lizenz, Teamerin.

Tim Schriemer (r.), Student Maschinenbau, gelernter Industrie-
mechaniker und Ausbilder für Metallberufe. Funktionen in der DLRG: 
Leiter Einsatz OG Bockhorn-Zetel (seit 8 Jahren); Leiter Einsatz Bez. 
Oldenburg-Nord (seit 3 Jahren);  LV-Ausbildungsbeauftragter KatS 
zusammen mit Cord Janßen (seit 3 Jahren); Zugführer Wasserrettungs-
zug Friesland (seit 3 Jahren); Ausbildungen: Verbandsführer;  Ausbilder 
Wasserrettungsdienst; Ausbilder Katastrophenschutz; Taucheinsatzführer; 
Tauchlehrer; Bootsführer.

Nachwuchs-Führungskräfte  
moderieren in Buxtehude
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EINSATZ

Der Arbeitskreis Tauchen (AK Tauchen)  
vom Landesverband hat sich dieser Auf-
gabe angenommen und dazu Kontakt 
mit Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr 
aufgenommen, um herauszufinden, wie 
das Gebäudetauchen dort jeweils gere-
gelt wird. Da das Thema aber offensicht-
lich noch nicht eindeutig beschrieben ist, 
wird der AK Tauchen eigenständig Tech-
nik und Ausbildungsinhalte festlegen.
Bei einer allgemeinen Gefährdungsbeur-
teilung zum Einsatztauchen in Gebäuden 
zeigte sich zunächst, dass die autonome 
Luftversorgung, die der Einsatztaucher 
normalerweise mit sich führt, aufgrund 
der erhöhten Gefährdung durch bei-

spielsweise versperrte Rückwege nicht 
infrage kommen kann. Der Taucher muss 
von der Oberfläche aus mit Luft versorgt 
werden, um eine quasi »unendliche Luft-
versorgung« des Tauchers sicherstellen 
zu können. Damit sich der Taucher wäh-
rend des Einsatzes unter Wasser voll und 
ganz auf seine Aufgaben konzentrieren 
kann, wird angestrebt, dass das Team an 
der Oberfläche, das akribisch den Tauch-
gang überwacht, auch das Ablesen des 
Tiefenmessers, des Finimeters und ge-
gebenenfalls das Betätigen der Reser-
veschaltung übernimmt.
Mit diesen Anforderungen im Gepäck 
wurde der AK Tauchen unter anderem 

bei der Firma Tatum fündig, die mit ihrer 
angebotenen Technik für die notwendige 
Sicherheit des Spezialtauchers sorgen 
kann. Zwei Kameraden des Arbeitskrei-
ses waren bereits in das oberflächenver-
sorgte Tauchgerät von Tatum eingewie-
sen und konnten die Robustheit des 
Gerätes bestätigen.
Im Juli traf sich dann der gesamte AK 
Tauchen mit der Firma Tatum im Freibad 
in Verden, um sich nochmals von dem 
Gerät zu überzeugen und die für die 
 Spezialtaucher benötigte Konfiguration 
herauszufinden, die man sich anbieten 
lassen möchte. Die 4,5 Meter tiefe 
Sprunggrube des Freibades wurde mit 
zwei Unterwasser-Hindernissen gespickt 
und das schlauchversorgte Tauchgerät 
wurde im Detail vorgestellt, bevor sich 
jeder unter Wasser persönlich damit aus-
einandersetzen konnte. Dabei wurde der 
geringe Wasserwiderstand des Versor-
gungsschlauches beim Suchtauchen 
ebenso unter die Lupe genommen wie 
die Möglichkeit, sich inklusive Versor-
gungsschlauch durch enge Röhren zu 
quetschen. Dass hier neben dem obliga-
torischen Tauchertelefon auch eine Video-
übertragung vom Taucher an die Oberflä-
cheneinheit möglich ist, wurde nochmals 
als zusätzlicher Sicherheitsaspekt her-
ausgearbeitet.
In dem Versorgungsschlauch, der eine 
Zugfestigkeit von >3.000 N aufweist, sind 
neben den Kabeln für das Tauchertelefon 
auch noch Leitungen für Videoübertra-
gung und Spannungsversorgung einer 
Taucherlampe integriert. Der Spezialtau-
cher selbst trägt auf dem Rücken nur 
noch einen Sicherheitsluftvorrat mit sich 
– in dem Vorführgerät handelte es sich 
um eine Zwei-Liter-Flasche 300 bar, auf 
die der Taucher im Falle von Problemen 
mit der Oberflächenversorgung selbst-
ständig wechseln kann.
Der Test brachte allen Beteiligten viele 
neue Erkenntnisse. Im nächsten Schritt 
wird es darum gehen, sich Gedanken 
über die Ausbildungsvorschriften für die 
»Gruppe Spezialtaucher« zu machen. 
Dies soll noch in diesem Jahr geschehen, 
um möglichst zügig erste Einsatztaucher 
fortbilden zu können.
 Michael Thomas

Neue Technik für die »Gruppe Spezialtaucher«
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Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat in 
seinem Runderlass im März 2017 erstmals eine »Gruppe Spezial-
taucher« vorgesehen, die im Katastrophenfall unter anderem in 
überfluteten Gebäuden zum Einsatz kommen soll. Dieses Einsatz-
szenario stellt an die DLRG ganz neue Anforderungen – sowohl an  
die Ausbildung als auch an die eingesetzte Technik.
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»Baywatch« 
in Wolfsburg 

Zum bereits fünften Mal in Folge führt die Ortsgruppe Wolfs-
burg in Koopera tion mit dem Schulzentrum Westhagen das 
Baywatch-Projekt durch. Die Schüler, die vorwiegend aus den 
zehnten Klassen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums stammen, 
werden ein Jahr unter der Leitung von Übungsleiterin Petra 
Brosig und den Bundesfreiwilligen jede Schulwoche freitags im 
Badeland auf ihren Einsatz an der Ostsee vorbereitet. Während 
dieser Ausbildung erlangen die Teilnehmer der Arbeitsgemein-
schaft eine Qualifikation als Rettungsschwimmer sowie eine 
Erste-Hilfe-Ausbildung.
Zudem erlernen die Teilnehmer weitere speziell für den Wasser-
rettungsdienst relevante Fähigkeiten wie den Umgang mit dem 
Funkgerät oder die wichtigsten Knoten für den Einsatz an der 
See. Letzterer bildet den Abschluss des Projektes. An der Seite 
von erfahrenen Rettungsschwimmern wird der Nachwuchs re-
gulär im Dienstplan eingeteilt. Die Aufgaben der Teilnehmer be-
inhalteten das Beobachten des Strandes und des Meeres in 
Form von Strandstreifen und dem Einsatz auf Wachtürmen.

Ein dritter wichtiger Baustein des Projektes besteht aus Frei-
zeitaktionen wie Klettern oder Spieleabende, die den Zusam-
menhalt im Team stärken sollen.
Das vom Schatzmeister der Ortsgruppe, Werner Jacobs, initiier-
te Projekt ist mittlerweile zu einer festen Größe im AG-Angebot 
der Schule geworden und wird seither von der Ganztagskoordi-
natorin Iris Karutz tatkräftig unterstützt. 
Die besondere Kooperation feiert dieses Jahr ihr fünfjähriges 
Bestehen. Der kontinuierliche Zuspruch unter den Schülern be-
stätigt uns in unserer Arbeit. Besonders freut es uns, wenn das 
Baywatch-Projekt einen Teilnehmer dazu bewegen kann, in die 
DLRG einzutreten. Insgesamt haben wir durch das Projekt elf 
neue Mitglieder gewinnen können. Darunter sind sogar drei Ju-
gendliche, die nach Abschluss ihrer Schullaufbahn einen Bun-
desfreiwilligendienst in der DLRG Wolfsburg angetreten haben.
Wir danken allen Förderern und Spendern, insbesondere der 
Bürgerstiftung Wolfsburg, die dieses tolle Projekt durch ihr En-
gagement Jahr für Jahr möglich machen. DLRG Wolfsburg

Neue Führungskräfte im Wasserrettungsdienst
Rund sechs Stunden intensive Prüfungen in Theorie und Praxis, 
dann durften die neun Teilnehmer der Wachführerausbildung 
im Saterland aufatmen und endlich ihre Urkunden in Empfang 
nehmen. Sie haben die Qualifikation als Wachführer im Wasser-
rettungsdienst (WRD) der DLRG erworben und übernahmen 
vielerorts bereits in diesem Jahr Verantwortung an den Statio-
nen an Binnenseen und Küste. Als höchste Führungskräfte vor 
Ort koordinieren sie ihre Einsatzkräfte und sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf des Dienstbetriebs.
Fünf Prüfer des Bezirks Oldenburger Land – Diepholz und des 
Landesverbands Niedersachsen hatten für die neun Anwärter 
gleich mehrere Einsatzszenarien vorbereitet. Von der schnellen 
Berechnung von Erwartungs- und Maximalabschnitten bei der 
Rettung aus fließenden Gewässern, über die Gefahrenanalyse 

einer Wachstation bis zur planerischen Abarbeitung von zwei 
parallel verlaufenden Einsätzen am Badesee wurde ein breites 
Spektrum an fachlichen und sozialen Fähigkeiten verlangt.
Der Prüfung vorausgegangen waren zwei intensive Ausbil-
dungswochenenden am Hollener See. Die Ausbilder Simon 
Sander (OG Garrel), Michael Dettmers und Christian Rumkamp 
(beide OG Saterland) brachten dabei ihre individuellen Schwer-
punkte und Erfahrungen aus Beruf und ehrenamtlicher Tätigkeit 
ein. Darüber hinaus mussten alle Anwärter bereits eine abge-
schlossene Fachausbildung WRD, zwei Jahre aktive Mitarbeit 
im WRD, ein BOS-Funkzeugnis sowie eine Führungslehre-Aus-
bildung nachweisen. Letztere hatten viele der Teilnehmer be-
reits im März während eines gesonderten Lehrgangs beim sel-
ben Ausbilderteam des Bezirks absolviert. Simon Sander
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SICHERES SCHWIMMEN UND SICHERHEIT AM WASSER 

Die Ortsgruppe Wunstorf veranstaltete 
erstmalig ihren Aktionstag für insge-
samt 27 Schüler aus den vierten Ab-
schlussklassen der Oststadtschule. Eine 
Teilnahmevoraussetzung für die Schüler 
war, dass sie mindestens das Deutsche 
Jugendschwimmabzeichen (DJSA) in 
Bronze haben. Umso überraschender – 
und vor allem erfreulicher – war es, dass 

Beim jährlichen Wandertag haben sich 
die Schüler der Klasse 7b aus der Lade-
mann-Realschule über die Aufgaben der 
DLRG Helmstedt und das Projekt »Siche-
res Schwimmen und Sicherheit am Was-
ser« informiert. Rainer Ketzler und Niklas 
Wolff aus der Ortsgruppe wanderten mit 
den Schülern zum Waldbad Birkerteich. 
Dort angekommen klärten die Rettungs-
schwimmer über die Gefahren am und 
im Wasser auf. Rettungsgeräte wurden in 
Augenschein genommen und auspro-
biert. Retten kann jeder, aber gewusst 
wie, lernten die Schüler. Die Lebensretter 

Aktionstag mit der Oststadtschule

»Retten kann jeder, 
aber gewusst wie«
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überdurchschnittlich viele der Kinder so-
gar schon im Besitz ihres DJSA Silber 
oder Gold waren. Das ist heute eher eine 
Seltenheit. 
Das Highlight des Aktionstages war das 
Schwimmen in normaler Bekleidung. 
Hier wird den Kindern erst bewusst, wie 
viel schwieriger es ist, sich mit Kleidung 
im Wasser zu bewegen und über Wasser 
zu halten. Genau dieses Wissen lässt die 
Kinder einen anderen Blick darauf wer-
fen, dass Wasser nicht nur Spaß macht, 
sondern auch gewisse Risiken birgt. 
Grundsätzlich fühlen sich die Kinder 
aber be- und gestärkt, und trauen sich 
nun eher zu, Personen in einer Gefahr 
schneller zu erkennen und – sofern das 
eigene Leben nicht gefährdet wird – zu 
retten.

stellten hingegen positiv überrascht fest, 
dass alle Schüler der Klasse schwimmen 
konnten. Das ist in der heutigen Zeit 
nicht mehr selbstverständlich, wie Ketz-

Alle DLRG-Ortsgruppen aus Niedersachsen 
können diesen Aktionstag in ihrem Verein 
durchführen. Das Ziel des Projekttages ist 
es, den Teilnehmern durch das Aufzeigen von 
Rettungsschwimmtechniken einen Überblick 
über die Vielfältigkeit des Rettungsschwim-
mens zu vermitteln. Die Teilnehmer lernen 
zum Beispiel, wie zu reagieren ist, wenn sie 
in eine Gefahren situation im Wasser gelan-
gen. Auch wird das korrekte Verhalten in 

unbekannten Situationen geschult. So kön-
nen die Teilnehmer später sich und anderen 
besser helfen. Ebenfalls soll diese Aktion 
Schüler dazu motivieren, mögliche Ängste im 
Zusammenhang mit Wasser durch die Tech-
niken des Rettungsschwimmens abzubauen.
Anmeldeformulare, Musterabläufe und mehr 
rund um »Sicheres Schwimmen und Sicher-
heit am Wasser« sind auf niedersachsen.
dlrg.de/projekte zu finden.

INFO

ler aus den DLRG-Statistiken der vergan-
genen Jahre gelernt hat. Zum Abschluss 
gab es Hotdogs und eine Urkunde für je-
den Teilnehmer. Rainer Ketzler
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JUGEND

Einem guten Abendessen folgt die erste 
Abendveranstaltung. Nach einer Runde 
rudern zu Achim Reichels Titel »Aloha 
heja he« stellen sich die einzelnen Orts-
gruppen vor. Auf dem Vortreffen bekam 
jede OG einen Superhelden zugeteilt, so-
dass die OG-Flaggen mit Superhelden 
geschmückt waren. Diese werden mit 
viel Spaß und Brimborium präsentiert.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am 
nächsten Morgen zeigt sich die Stärke 
des Pfingstcamps: Die Kinder werden 
nicht einfach »bespaßt«, sondern können 
selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit ver-
bringen wollen. Über ein breites Spiel- 
und Spaßangebot, Schlauchboottouren 
und Exkursionen (z. B. ins Phaeno in 
Wolfsburg) bis hin zum Basteln oder ei-
nem Freibadbesuch ist vieles möglich. 
Auch der Samstag vergeht so schnell, 
dass es schon wieder Zeit für das Abend-
programm wird. An diesem Abend er-
wartet alle Neulinge mit der Lager-Taufe 
etwas Besonderes. Was genau bei dieser 
Taufe passiert, könnt ihr herausfinden, 
wenn ihr mit uns zum Pfingstcamp 2019 

fahrt. Und so 
neigt sich auch 
der zweite Tag dem 
Ende zu. Am nächsten Abend steht zu-
nächst die »Superheldenolympiade« auf 
dem Programm, ehe sich die Teilneh-
menden für eine Nachtwanderung ein-
tragen. Wer jetzt an einen Waldspazier-
gang im Dunkeln denkt, hat weit gefehlt. 
An einigen Punkten halten sich Helfende 
auf, um die Kinder zu erschrecken. Vor-
sorglich sind zwei Versionen geplant, 
eine für die jüngeren und eine für die 
 älteren Kinder. In der Folge hört man 
auch den einen oder anderen spitzen 
Schrei durch den Wald hallen.
Der Vormittag des vierten Tages ist wie-
der geprägt von Sonnenschein, Exkur-
sionen sowie Spiel und Spaß. Nach dem 
Mittag ist ein groß angelegtes Gelände-
spiel an der Reihe. Es erreicht die Kinder 
ein Hilferuf der Lagerleitung: Das ganze 
Zeltlager wird von einem unbekannten 
Oberbösewicht bedroht. Die Kinder fin-
den sich in Gruppen zusammen, um die 
Bedrohung abzuwenden. Über das gan-

ze Gelände sind Superhelden und Schur-
ken verteilt, die gegen das Lösen kleiner 
Aufgaben Informationen oder Ausrüs-
tungsgegenstände preisgeben. Zum 
Schluss kann der Oberbösewicht, der 
Marshmallow Man aus Ghostbusters, 
bezwungen werden.
Der letzte Tag bricht an. Während des Ab-
baus machen sich gemischte Gefühle 
breit: einerseits eine gewisse Traurigkeit 
über das Ende des diesjährigen Pfingst-
camps, andererseits Vorfreude auf das 
Pfingstcamp 2019. Schlussendlich sind 
wir uns alle einig, dass wir uns wiederse-
hen werden: Pfingsten 2019, in Golden
stedt bei Vechta. Patrick Gangolf

Pfingstcamp 2018: Superhelden in Zelten
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Die Sonne scheint und vor mir liegt eine große 
grüne Wiese. Hier soll das Pfingstcamp 2018 
entstehen. Wer jetzt an die bekannten Zeltlager-
klischees von Einfachheit und Entbehrungen denkt, 
wird eines Besseren belehrt, denn mit großem 
Aufwand und Einsatz vieler freiwilliger Helfer und 
Helferinnen entsteht eine Abenteuerstadt: eine 
komplett eingerichtete Großküche und Spülstraße 
sowie Schlaf-, Bastel- und Essenszelte. Am nächsten 
Mittag ist alles fertig und die 400 Kinder mit ihren 
Betreuerinnen und Betreuern kommen an. 
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AKTUELLES

Am 29. April 1928 wurde der LV Braun-
schweig als letzter Landesverband im da-
maligen Reichsgebiet gegründet. Genau 
wie der damalige Freistaat Braunschweig 
umfasste er kein zusammenhängendes 
Gebiet, sondern das Kerngebiet Braun-
schweig sowie Gebiete im Harz und We-
serbergland. Die Mitglieder des LV Braun-
schweigs hielten es 2004 für angebracht, 
sich dem LV Niedersachsen anzuschlie-
ßen und so wurde 2005 beschlossen, den 
Landesverband zum 1. Januar 2007 als 
Bezirk im LV Niedersachsen aufgehen zu 
lassen. Mit über 10.600 Mitgliedern ist 
Braunschweig heute der mitglieder-
stärkste Bezirk im Landesverband.

Die erste Meldung der Leitstelle lautete: 
»Mehrere Personen treiben im Priel ab.« 
Kurz nach Alarmierung wurden der Watt-
rettungsunimog der OG Cuxhaven und 
der RescueJet besetzt und an den Strand 
nach Sahlenburg beordert, während der 
Einsatzleiter zunächst nach Cuxha-
ven-Duhnen fuhr, wo der A-Dienst der 
Berufsfeuerwehr auf ihn wartete. Zwi-
schenzeitlich stellte sich die Situation 
dann anders dar: Eine Person war in ei-
nem Ausläufer des Altoxstedter Tiefs von 
der Strömung mitgerissen worden und 
wurde von aufmerksamen Passanten ge-
rettet, die umgehend mit der Wiederbele-

bung begannen. Zwischenzeitlich trafen 
auch die beiden Unimogs der Berufsfeu-
erwehr und der NHC ein und übernah-

90 Jahre DLRG  
in der Region

Schwimmerin im Priel mitgerissen

An diese wechselhafte Geschichte erin-
nerte der langjährige LV-Präsident und 
jetzige Bezirksehrenpräsident, Karlheinz 
Harland, genau am 90. Geburtstag des 
LV/Bezirks in einer Feierstunde im See-
hotel Salzgitter. Bezirksleiter Helmut 
Fichtner begrüßte zahlreiche Ehrengäste 
aus befreundeten Landesverbänden, 
aber auch aus Politik und Verwaltung, 
wie den Bürgermeister der Stadt Salzgit-
ter, Stefan Klein, Dr. Alexander Götz aus 
dem Innenministerium sowie mehrere 
Bundestags- und Landtagsabgeordnete. 
Besonders begrüßt wurde der Vizepräsi-
dent a.D. des Landtages, Klaus-Peter 
Bachmann, der seit langem eng mit der 
DLRG verbunden und auch Träger des 
Verdienstzeichens in Gold ist. Auch aus 
den Reihen der DLRG waren viele Per-
sönlichkeiten erschienen, um an der Fei-

erstunde teilzunehmen. So freute sich 
Fichtner, neben vielen Funktionsträgern 
aus dem Bezirk, auch DLRG-Präsident 
Achim Haag, den Landesverbandspräsi-
denten aus Niedersachsen, Dr. Oliver 
Liersch, LV-Ehrenpräsident Hans-Jürgen 
Müller und LV-Vizepräsidentin Sari- 
Angès Sieg begrüßen zu dürfen.
 Karlheinz Harland
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Reifenwechsel im Großformat
Für den »MAN KAT 1 8x8« der DLRG 
Cuxhaven stand in diesem Jahr ein Rei-
fenwechsel an. Die Firma Continental Rei-
fen sponserte zehn neue Reifen inklusive 
Zubehör im Wert von rund 10.000 Euro. 
Für das Aufziehen der knapp 100 Kilo-
gramm schweren Reifen hat sich die Fir-
ma MWB Fahrzeugtechnik aus Langen bei 
Bremerhaven bereit erklärt, der Ortsgrup-
pe unentgeltlich auszuhelfen. Die Ge-
samtkosten des Wechsels beliefen sich 
mit Material und Arbeitskosten auf etwa 
12.000 Euro.  Christoph Plaisier Fo
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Die Ortsgruppe Bar-
singhausen und der 
Bezirk Hannover- 
Land betrauern den 
Tod ihres Ehrenvor-
sitzenden und Eh-
renmitgliedes 
Friedrich- Wilhelm Apitius. Der 
Verstorbene gehörte vor über 70 
Jahren zu den Gründungsmitglie-
dern der DLRG Barsinghausen und 
hatte diese 30 Jahre lang als Vorsit-
zender geprägt. 
Für den Bezirk hatte er über viele 
Jahre zum Aufbau und reibungs-
losen Betrieb des Wasserrettungs-
dienstes auf dem Steinhuder Meer 
beigetragen. Bis ins hohe Alter war 
Friedrich-Wilhelm als Übungsleiter 
in der Schwimm- und Rettungs-
schwimmausbildung tätig. Er brach-
te sich immer in neue Projekte ein. 
Für seine Verdienste wurde er mit 
dem Bundesverdienstkreuz sowie 
dem Verdienstabzeichen der DLRG 
in Gold mit Brillant ausgezeichnet.

men die Erstversorgung. Der DLRG-Uni-
mog wurde als Zubringerfahrzeug für 
den Notarzt eingesetzt und fuhr ins Watt 
hinaus. Die Urlauberin wurde mit dem 
RTW ins Krankenhaus gebracht. Ihr Le-
ben konnte gerettet werden.


