
Moin, moin,
liebe Kameradinnen und Kameraden,
zunächst wünsche ich euch noch alles 
Gute zum neuen Jahr, verbunden mit 
der Hoffnung auf ein friedliches und 
im Positiven gemeintes ereignisrei-
ches Jahr 2018.
Die DLRG-Arbeit hat die meisten ja 
schon längst wieder voll im Griff,  so-

wohl in den vorbereitenden Aktionen für die kommende Saison 
mit Rettungsschwimmscheinwiederholungen und Lehrgängen 
als auch aktive Einsätze durch Wind und Wasser, zu denen wir 
als Helfer gerufen werden.
Sogar ich kann das auf meinem Smartphone dank Nicos Whats-
App-Newsletter verfolgen und freue mich über die professio-
nelle und erfolgreiche Art der Durchführung der Einsätze auf 
hohem technischen Niveau. Da haben wir wirklich eine tolle 
Entwicklung in den vergangenen Jahren zu verzeichnen. Vielen 
Dank allen, die daran beteiligt waren, noch sind und weiterhin 
sein werden!
Was wäre aber ein Vorwort von mir ohne das Thema Landes-
sportbund (LSB). Sicher ist diese Institution mittlerweile in allen 
Gliederungen unseres Landesverbandes zumindest hinlänglich 
bekannt. Ein Großteil der Gliederungen ist Mitglied dort und 
nutzt die Vorteile, die sich daraus ergeben. Obwohl vor etwa  

20 Jahren der Beschluss des Landesverbandstages zum Eintritt 
der DLRG in den Landessportbund gefasst wurde (was den 
Beitritt aller Gliederungen beinhaltete), haben wir bis heute 
noch keine Vollmitgliedschaft im LSB erreicht. Diese Tatsache 
behindert eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen un-
seren Verbänden, obwohl wir als Landesfachverband »Ret-
tungsschwimmen« jetzt schon unter den zehn mitgliederstärks-
ten Landesfachverbänden zu finden sind.
Nun hat der LSB seine Satzung dahingehend geändert, dass 
Ausnahmen in der Form der Mitgliedschaft explizit für DLRG- 
Gliederungen möglich sind. Das werden wir nutzen und Wege 
finden, auf denen alle Gliederungen Mitglied im LSB werden 
und damit dann die Vollmitgliedschaft mit all ihren Vorteilen für 
unseren Landesverband erreicht wird. Ich bin zuversichtlich, 
dass das in dieser Legislaturperiode auch gelingt.
In diesem Sinne für unsere DLRG mit allen Gliederungen und 
Mitgliedern ein gutes Jahr in gelebter Kamerad- und Gemein-
schaft bei der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele.

Mit kameradschaftlichem Gruß

Jürgen Seiler
Vize-Präsident
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Beim Neujahrsempfang der Gemeinde 
Neu Wulmstorf wurde neben anderen 

Sportlern auch Anja 
Lengefeld geehrt. 
1980 trat sie mit jun-
gen neun Jahren in 
die Ortsgruppe Neu 
Wulmstorf ein. Ne-
ben dem Schwim-
men brachte sich 
Lengefeld in der Ju-

gendarbeit ein und wirkte ab 1989 in der 
neu aufgebauten Ortsjugendgruppe im 

BUNTES AUS NIEDERSACHSEN UND DER WELT

25 Jahre im Dienst der Jüngsten

Fanpost

Sparkassen-Mitarbeiter tauchen ab

Am 23. Juni werden in Buxtehude 
ungefähr 15 Brücken bewusst zum 
Einsturz gebracht. Bei diesem Spek-
takel handelt es sich tatsächlich um 
einen Studiengang aus dem Bauinge-
nieurwesen der hochschule 21. Die 
Studierenden müssen eine Brücke 
konstruieren, dürfen dabei aber keine 
klassischen Baumaterialien verwen-
den. Da die Brücken über dem Fleth 
der Buxtehuder Altstadt ein stürzen, 
wird die DLRG diesen Was serab-
schnitt professionell absichern. 
Auch wird die DLRG an diesem 
 Wochenende auf der »HANSE AHOI« 
vertreten sein – ein maritimes Spek-
takel für die ganze Familie.

Unsere PR-Referentin Nicola Duba-
cher freute sich ganz besonders 
über einen Brief, den der zwölfjähri-
ge Karim aus Cuxhaven abge-
schickt hatte. »Nicht nur aus dem 
Grund, dass Karim unser größter 
Fan ist und Strömungsretter wer-
den möchte, um wiederum andere
zu retten – der Brief inklusive Um-
schlag war sogar an unser neues
CD/CI angelehnt. Und das ist wirk-
lich etwas ganz Besonderes.«

Die Ortsgruppe Bad Zwischenahn kann 
sich über eine Förderung der Landes-
sparkasse zu Oldenburg (LzO) von 
3.000 Euro freuen. Das Geld wird zur 
Anschaffung adäquater Ausrüstung für 
die neue Einsatztaucheinheit verwen-

SAVE THE DATE – Einsturzgefahr in Buxtehude
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Vorstand mit. Von 1995 bis 1997 war sie 
Beisitzerin im Hauptvorstand.
Geehrt wurde sie für ihr seit 25 Jah- 
ren bestehendes Engagement in der 
Schwimmausbildung. Gut 850 Kinder ha-
ben bei ihr das Schwimmen gelernt, bei 
einigen davon wurde auch der Grund-
stein für die späteren Schwimmerfolge 
für die DLRG gelegt. 
Die Urkunde überreichte Dr. Bernd Alt-
husmann, Niedersachsens stellvertreten-
der Ministerpräsident und unser Land-
tagsabgeordneter.  Michael Bredow

det. Die Begeisterung schwappte – bild-
lich gesprochen – über, als die für die 
Region Ammerland zuständigen LzO- 
Direktoren Klaus Blum und Markus 
Neumann in üblicher Arbeitskleidung 
ins Wasser stiegen und dem Taucher-
team der DLRG die Unterstützung sym-
bolhaft in Form einer Schatztruhe über-
reichten. »Wenn es darum geht, die 
wertvolle Arbeit der DLRG zu unterstüt-
zen, wagen wir gerne auch mal den 
Sprung ins kalte Wasser«, meinte ein 
völlig durchnässter Klaus Blum an-
schließend. Möglich machte diese Zu-
wendung die Lotterie »Sparen und Ge-
winnen«.  LzO
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Ende September befand sich die Sani-
tätsgruppe des DLRG-Wasserrettungszu-
ges (WRZ) Landkreis Harburg zu einem 
Ausbildungswochenende am Scharne-
becker Inselsee. Die Wache der DLRG 
Adendorf-Scharnebeck diente den Was-
serrettern der Ortsgruppen Maschen und 
Tostedt sowohl als Ausbildungsort als 
auch zur Unterkunft. Dort nutzten die 
 Kameraden des Sanitätstrupps unter an-
derem die örtlichen Gegebenheiten am 

Elbe-Seitenkanal, um die Rettung verun-
fallter Personen aus Hanglagen zu üben. 
Außerdem standen Themen wie der Auf-
bau des Behandlungsplatzes, die Ver-
ständigung über Funk und der Einsatz 
der verschiedenen Gerätschaften, die Sa-
nitätern zu Verfügung stehen, auf dem 
Plan.
Die Abendstunden waren dem gemüt-
lichen Beisammensein vorbehalten und 
es zeigte sich wieder einmal, dass in der 
DLRG Menschen jeden Alters gemein-
sam eine tolle Zeit verbringen können.

An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank 
an die Ortsgruppe Adendorf-Scharne-
beck, ohne deren Unterstützung dieses 
wunderschöne Wochenende nicht mög-
lich gewesen wäre.  Margret Holste

Zur 26. Auflage des Internationalen 
Deutschlandpokals kamen im November 
wieder zahlreiche Rettungsschwimmer 
aus aller Welt in der Sportschule der 
 Bundeswehr in Warendorf (Westfalen) 
bei Münster zusammen, um sich beim 
letzten Saisonhöhepunkt des Jahres mit-
einander zu messen. Rund 280 Teilneh-
mer aus 16 Nationen waren für den Wett-
kampf der DLRG gemeldet. Neben den 
Nationalteams traten beim Deutsch-
landpokal im Rettungsschwimmen auch 
die Auswahlmannschaften der DLRG- 
Lan des verbände an. Ellen Huisinga und 
Merle Hinrichs vom Team Niedersachsen 
sicherten sich beim Leinewerfen den ers-
ten Platz. Stefan Möller 

RETTUNGSSPORT

EINSATZ • KATASTROPHENSCHUTZ 

Einsatzübung des WRZ Lüneburger Heide
Mitte September fand auf Einladung des 
Technischen Leiters Einsatz und Zugfüh-
rers des Wasserrettungszuges (WRZ) Lü-
neburger Heide, Jan-Hendrik Müller, ein 
Übungswochenende im Raum Hitzacker 
statt. Kameraden aus den Ortsgruppen 
Bad Bodenteich, Dannenberg, Ebstorf, 
Fallingbostel, Hitzacker, Soltau und Zer-
nien nahmen zahlreich teil. Im Vorfeld 
wurden von einem Organisationsteam 
Szenarien und Übungen ausgearbeitet. 
Noch bevor diese in der Praxis umge-
setzt werden konnten, ging ein Hilferuf 
eines Havaristen über die Rettungsleit-

stelle des Landkreises bei der DLRG ein. 
Kurzerhand kam dem Verunglückten ein 
Teil des WRZ erfolgreich zu Hilfe. Das 
Übungsszenario »Arbeiten unter Was-
ser« wurde an der Unglücksstelle direkt 
umgesetzt. 
Die weiteren Übungsszenarien sahen 
wie folgt aus: Rettung von gekenterten 
Kanu-Insassen mittels Spineboard und 
Rettungsboot, koordinierte Suche einer 
vermissten Person im Wasser, Bootsber-
gung, Schräghangrettung mittels Seil-
technik der Strömungsretter und Absi-
cherung von unter Wasser befindlichen 

Tauchern. Durch das Organisationsteam 
wurden bei diesen Szenarien immer wie-
der Mimen der Realistischen Unfall- und 
Notfall-Darstellung eingebunden, die es 
zu betreuen oder mit verschiedenen Ver-
letzungsmustern zu behandeln und an 
den Rettungsdienst zu übergeben galt. 
Ein weiterer Schwerpunkt war die zugin-
terne Kommunikation über Funkgeräte. 
Durch bewusste Herbeiführung soge-
nannter Chaosphasen wurde die Not-
wendigkeit einer funktionierenden Füh-
rungs- und Befehlsstruktur verdeutlicht.
 Henning Fisser 
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Gemeinsam stark 

Team Niedersachsen beim Deutschlandpokal
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TOPTHEMA

ISC, das sind für Außenstehende recht kryptische Buchstaben. 
Aber auch für viele DLRGler, die mit dem ISC arbeiten, ist 
dieses ein Buch mit sieben Siegeln. Um ein wenig Licht ins 
Dunkel zu bringen, haben wir einfach mal bei Christoph 
Wilhelms, einer der Kory phäen im Arbeitskreis Internet, 
nach gefragt.

Wofür stehen die Buchstaben ISC?
Christoph: ISC steht für Internet Service Center. Im Sinne von 
»Dienste der DLRG, die die Mitglieder im Internet nutzen kön-
nen«.

Was genau steckt dahinter?
Christoph: Es ist quasi das Intranet der DLRG, also eine Samm-
lung von Diensten und Programmen, die die Kameraden bei 
ihrer täglichen Arbeit unterstützen sollen. Ursprünglich ist es 
mal als VO, also Verwaltungsoberfläche, für die Web-Dienste 
der DLRG entstanden, um E-Mail-Adressen und Co einzurich-
ten. Mittlerweile ist sehr viel mehr daraus geworden. Die Semi-
narverwaltung und die Generierung von DRSA-Prüfungsbögen 
sind nur zwei Beispiele.

Was kann das ISC denn noch alles?
Christoph: Sehr viel . . . Im Prinzip hat es alle Tools, die ein 
 Webmaster braucht, um seine Homepage zu administrieren, 
Mail-Adressen problemlos zu verwalten, News-Artikel zu ver-
fassen und zu publizieren oder Gliederungsstammdaten ein-
fach zu pflegen. Auch unterstützt es die Technischen Leiter bei 

CHRISTOPH WILHELMS: 

»Den meisten ist gar nicht klar, dass der AKI 
komplett ehrenamtlich arbeitet.«

der Lehrgangsplanung und -durchführung. Die Lehrscheininha-
ber generieren die Bögen für die schriftliche Prüfung, Einsätze 
werden über das Einsatztagebuch dokumentiert und können an 
weitere Ebenen gemeldet werden. Das ist jetzt nur ein kleiner 
Überblick der wichtigsten Anwendungen beziehungsweise de-
rer, die am häufigsten in Gebrauch sind.

Wer hat Zugriff und kann die Anwen dungen nutzen?
Christoph:  Alle Kameraden, die in ihren Gliederungen ent-
sprechende Aufgaben wahrnehmen und für die dazugehörigen 
Anwendungen – wir sprechen hier von Apps – berechtigt wur-
den.
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Wie groß ist eigentlich der Arbeitskreis Internet (AKI)?
Christoph:  Der AKI hat zirka 20 Mitglieder, von denen einige 
mehr und einige weniger aktiv sind. Normales Ehrenamt eben.

Aus welchen Branchen setzt ihr euch so zusammen?
Christoph: Die meisten von uns sind IT-Profis, die entweder als 
Programmierer oder Administratoren, als Consultants oder 
Freiberufler in der IT-Branche arbeiten. Einige sind aber auch 
Autodidakten oder »normale« DLRG-Mitglieder, die sich in ih-
ren Fachgebieten besonders gut auskennen.

Wie viele Stunden eurer Freizeit sorgt ihr dafür, dass wir »ande-
ren DLRGler« das ISC und die DLRG-Accounts nutzen können?
Christoph: Unzählige. 

Kann man die bundesweite Zahl der DLRG-Accounts beziffern?
Christoph: Aktuell sind es genau 23.885 Accounts. Dazu kom-
men die Webmaster, die über ihren System-Account arbeiten.

Wenn man eure ehrenamtliche Leistung über eine Firma ein-
kaufen würde, bei welcher Summe wären wir zirka pro Jahr?
Christoph: Das ist sehr schwer zu sagen. Auf jeden Fall ein mitt-
lerer sechsstelliger Euro-Betrag, wenn ich nur mittlere Stun-
densätze für IT-Experten annehme.

Wenn ich bei euch ein Problem melde, gibt es ein Rückmel-
de-»Ticket«. Wie schafft ihr es, ungefähr 97 Prozent der Anfra-
gen sofort professionell zu lösen?
Christoph: Wir haben im Support ein paar »Verrückte« sitzen, 
die sofort reagieren und die meisten Fälle im Schlaf lösen 
 können. Vor diesen Kollegen habe ich den größten Respekt. Ich 
selbst könnte das nicht. Meist werde ich bei speziellen Pro-
blemen zurate gezogen, die in ihrer Behebung länger dauern. 

Gibt es eine typische Anekdote aus dem AKI, zum Beispiel 
 einen Benutzer, der euch so ziemlich in den Wahnsinn mit 
 seinen Anfragen treibt?
Christoph: Eine Anekdote nicht direkt, aber es schockiert uns 
doch immer wieder, dass Gliederungen auf allen Ebenen im-
mer wieder Geld für IT-Dienstleistungen ausgeben, die sie bei 
uns kostenlos bekommen könnten. Als Argument werden häu-
fig Mitgliedsbeiträge, die auf Bundesebene für IT verschwendet 
würden, angeführt. Den meisten dieser Kameraden ist gar nicht 
klar, dass der AKI komplett ehrenamtlich arbeitet und dass so-
gar der komplette Web-Traffic der Server von der Firma TAL.de 
gesponsert wird.

Wie sieht es bei euch mit Nachwuchskräften aus?
Christoph: Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben immer 
wieder Neuzugänge, die dann aber feststellen, dass sie sich 
entweder bei uns nicht einarbeiten können oder wollen. Oder 
aber sie schätzen ihr Zeitmanagement zu optimistisch ein. Das 
ist dann immer schade, da man Zeit und Energie in die Ein-
arbeitung und Berechtigungen investiert hat und leider nichts 
dabei herauskommt.

Es gibt bestimmt noch jede Menge versteckter Talente in den 
Ortsgruppen bundesweit. Dürfen die Kontakt mit euch aufneh-
men? Wenn ja, wie?

Christoph: Gern, sie können jederzeit eine »Bewerbungsmail« 
an webmaster@dlrg.de schicken.

Welche Voraussetzungen sollten sie mitbringen?
Christoph: Jeder, der bereit ist, mehrere Stunden pro Woche zu 
investieren, ist herzlich willkommen. Grundkenntnisse in Daten-
banken/SQL und HTML/PHP/JavaScript-Programmierung set-
zen wir mal voraus. Schön wären auch noch Unix/Linux-Kennt-
nisse und auch andere Web-Technologien. Wenn sich noch ein 
iOS-Programmierer finden würde, wäre ich auch sehr dankbar, 
denn auch die iOS/Android-Applikationen haben wir ehrenamt-
lich entwickelt – die Lebensretter-App ausgenommen.

Das Gespräch führte Nicola Dubacher.
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Christoph Wilhelms (44)
Christoph ist seit 1987 Mitglied 
der DLRG Sarstedt und dort stell-
vertretender  Vorsitzender. Haupt-
beruflich ist er Softwareentwickler 
bei der Dirk Rossmann GmbH.

Was ich sonst noch über mich erzählen möchte:
Ich bin mit der besten Frau der Welt verheiratet, habe die 
zwei besten Töchter (vier und neun Jahre alt), zwei Pferde 
(auch die besten) und einen Hund. Ich komme aus einem 
der ältesten (und besten) DLRG-Bezirke, nämlich Hildes-
heim.

Was ich gern mal wieder hätte:
Einen ganzen Nachmittag Langeweile. Das wäre wirklich 
mal Luxus.
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Für die Verwaltung von Internetseiten 
verfügt die DLRG schon seit vielen 
Jahren über ein Content-Manage-
ment-System (CMS), das den Gliederun-
gen ermöglicht, ihre Inhalte in einem 
einheitlichen Layout bereitzustellen. 
Über das Internet-Service-Center (ISC) 
unter dlrg.net werden weitere Pro-
gramme (Apps) angeboten, die in den 
Internetauftritt integriert werden 
können. Der Clou: Über die App »Be-
rechtigungen« steuern die Gliederungen 
selbst, wer die unterschied lichen Apps 
benutzen darf.

Ein Beispiel: Wohl jede Ortsgruppe 
möchte Neuigkeiten auf ihrer Internet-

seite verbreiten. Hierfür gibt es die 
»News-App«. Einmal durch den Webmas-
ter der OG eingerichtet kann zum Beispiel 
der Verantwortliche für Öffentlichkeitsar-
beit seine Pressemittelungen über diese 
App ins Internet stellen, ohne jedes Mal 
den Webmaster um Hilfe bitten zu müs-
sen. Man füllt die Felder »Überschrift«, 
»Untertitel« und »Text« entsprechend aus 
und klickt auf »veröffentlichen«. Tiefere 
IT-Kenntnisse sind für die Nutzung der 
Apps nicht erforderlich. Bundesweit sind 
auf diesem Weg im letzten Jahr 12.000 
News auf DLRG-Seiten veröffentlicht 
worden.
Seit Kurzem setzt auch der Bezirk Braun-
schweig die ISC-Seminar-App ein. Mit 
dieser Software können sich Personen 
für Veranstaltungen des Bezirks online 
anmelden. 99.000 Anmeldungen zu Kur-
sen und anderen Veranstaltungen gingen 
bundesweit im vergangenen Jahr auf 
diesem Weg bei DLRG-Gliederungen al-

ler Ebenen ein. Die Verantwortlichen der 
Veranstaltung können den kompletten 
Kurs damit verwalten, beispielsweise 
Rechnungen versenden oder später Ur-
kunden ausdrucken. Zudem stellt die App 
zahlreiche nützliche Dokumente zur Ver-
fügung: Von Namensschildern bis zur 
Reisekostenabrechnung haben die ISC- 
»Macher« wie Christoph Wilhelms an al-
les gedacht. 
Dass die ISC-Software nun auch in 
Braunschweig genutzt wird, war keine 
Selbstverständlichkeit. Hier hatte man 
sich zehn Jahre lang an eine Eigenent-
wicklung gewöhnt, die an die eigenen 
Geschäfts prozesse angepasst war. Diese 
Software hätte allerdings dringend ein 
Update benötigt oder neu geschrieben 
werden müssen. »Einer unser Zugführer 
kann programmieren«, sagt Gerrit Meisel 
vom Bezirk Braunschweig, »aber wir 
müssen uns überlegen, ob wir die Kapa-
zitäten eines Zugführers wirklich als Pro-
grammierer einsetzen wollen.«
Ein weiteres Beispiel für die Apps im ISC 
ist das Einsatztagebuch. Mit diesem kön-

nen die Ortsgruppen und Bezirke ihre Ein-
sätze erfassen. Die Berichte können auf 
der eigenen Homepage veröffentlicht und 
mit einem Klick an die übergeordneten 
Ebenen weitergemeldet werden. Im Jahr 
2017 haben den Lan-
desverband so schon 
230 Einsatzberichte 
erreicht. Diese zeigen 
die ganze Breite der 
DLRG-Arbeit auf: 
Vom Autounfall bis zur Wattrettung ist al-
les dabei. Der Landesverband nutzt die 
eingehenden Informationen für die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch inner-
halb des Verbandes ist das Interesse an 
den Einsätzen groß. Mehr als 500 Per-
sonen haben sich bereits bei unserem 
WhatsApp-Newsletter angemeldet, um 
sich über neue Berichte informieren zu 
lassen (Kurzlink: https://goo.gl/GPYfRe).

Mike Schalinski (Stellv. Leiter Ein-
satz des LV) stellt in über 50 Videos 
viele Funktionen von CMS und ISC 
vor. Seinen Kanal findet man bei 
YouTube oder direkt über diesen 
Kurzlink: https://goo.gl/BSFmJ2

So funktioniert das ISC in der Praxis
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VERANSTALTUNGEN

Nichts für Warmduscher: Anbaden 
und Abbaden bei fünf Grad
Über 150 Teilnehmer trauten sich beim 
Silvester-Abbaden der DLRG Wangeroo-
ge in die fünf Grad kalten Nordseefluten. 
Wieder ein neuer Rekord! Anschließend 
gab es für die mutigen Insulaner und Ur-

lauber eine Urkunde und ein heißes 
 Getränk. »Auf den Promenaden und am 
Strand begleiteten mehrere 100 Zu-
schauer das Spektakel, das inzwischen 
einen festen Platz im Inselkalender ge-

funden hat«, so Sven Mähr, 1. Vorsitzen-
der der OG Wangerooge. Die Gäste un-
terstützten die hervorragende Arbeit der 
Insel-Ortsgruppe mit zahlreichen Spen-
den. Über den Jahreswechsel kommen 
viele 1.000 Gäste auf die Insel, wo dann 
kaum noch ein freies Bett zu bekommen 
ist. Sie genießen die Mischung aus Er-
holung in der wunderbaren Natur und 
die einmalige Geselligkeit an den vielen 
Winterbuden der Nordseeinsel.

Anbaden im Bullensee 
Gerade einmal sechs Teilnehmer gab es 
2005 beim ersten Winter-Anbaden der 
Ortsgruppe Rotenburg/Wümme. Seither 
lockt diese Herausforderung Jahr für 
Jahr am Neujahrstag immer mehr Wa-
gemutige zur DLRG-Wachstation am 

Bullensee. In diesem Jahr waren es 75 
Mutige zwischen sechs und 79 Jahren, 
die sich ein Bad im fünf Grad »warmen« 
See nicht entgehen lassen wollten. Hun-
derte Zuschauer hatten sich dazu einge-
funden und fröstelten bei dem Anblick. 
Aber dagegen halfen heiße Getränke 
und Würstchen, die die »Catering-Crew« 
für Teilnehmer und Zuschauer bereithielt.
 Hendrik Schulz/Jürgen Meyer

Anfang November wurde das Lichterfest 
rund um den Silbersee in Langenhagen 
veranstaltet. Der Spielmannszug Wuns-
tor fer Auetaler führte die erste Gruppe 
von Kindern mit ihren Eltern am Nach-
mittag um den dunklen Silbersee. Die La-
ternen und die vielen Fackeln sorgten für 
 sicheres Geleit in der Dunkelheit. Eine 
Dreiviertelstunde später zog der zweite 
Spielmannszug Musikcorps Langenforth 
– ebenfalls gefolgt von Kindern und El-
tern – um den Silbersee. 
Nach den Laternenumzügen spielten die 
beiden Musikgruppen abwechselnd noch 
mehrere Musikstücke vor der DLRG-Was-

serrettungsstation. Mit Fackeln und bun-
ten Scheinwerfern wurde der Bereich 
zwischen Silbersee und der Station illu-
miniert, zusätzlich präsentierte sich der 
fast volle Mond am sternenklaren Him-
mel. 
Gegen 20 Uhr erhellte ein beeindrucken-
des Feuerwerk, das über 2.000 Besuchern 
am Ufer bestaunten, den Himmel. Der 
Sponsor ließ es beim Feuerwerk im 
wahrsten Sinne »richtig krachen«. Der 
Zuspruch der Langenhagener Bevölke-
rung war wieder so groß, dass die Fort-
setzung in diesem Jahr folgen wird. 
 Frank Berkemann
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Nacht der Lichter  
am Silbersee

Sparkassenprojekt »Sicheres Schwimmen 
und Sicherheit im Wasser«: Sehr erfolgreich 
und mit viel Spaß verliefen die zwei 
Aktionstage für die Schüler der Oberschule 
Bederkesa sowie einer sechsten Klasse des 
Niedersächsischen Internatsgymnasiums in 

der Moor-Therme. Ziel des Projekttages war 
es, den Schülern durch Aufzeigen von 
Rettungsschwimmtechniken mit und ohne 
Hilfsmittel einen Überblick über die 
Vielfältigkeit des Rettungsschwimmens zu 
vermitteln. Wir hoffen, dass noch viele 
weitere Ortsgruppen in Niedersachsen diesen 
Projekttag (bis 2020) durchführen werden. 
Alle Infos sind unter niedersachsen.dlrg.de zu 
finden.

AKTIONSTAGE  
RETTUNGSSCHWIMMEN
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++Zug-fällt-aus++ war praktisch in ganz 
Deutschland an den Anzeigetafeln der 
Deutschen Bahn zu lesen. Tausende Rei-
sende saßen am 18. Januar auf großen 
oder kleinen Bahnhöfen deutschlandweit 
fest. Rien ne va plus, nichts geht mehr. 
Aufgrund des zerstörerischen Ausmaßes 

des als Orkan hochgestuften Sturms Frie-
derike wurde der Fernverkehr bundesweit 
eingestellt. Gleise und Hochspannungs-
leitungen wurden durch umgekippte Bäu-
me massiv beschädigt. Daraufhin sind 
auch Einheiten des Katastrophenschutzes 
aus Niedersachsen alarmiert worden. 

EINSATZTAGEBUCH

AKTUELLES

Was ist eigentlich Vereinsheimsurfing? 
Beim Planen der nächsten Jugendfreizeit 
stellte sich Lennart Ebel aus der Be-
zirksjugend Braunschweig die Frage, ob 
Jugendfahrten nicht günstiger zu reali-
sieren wären. Ihm fiel auf, dass der 
Löwenanteil des Geldes für Übernach-
tungen aufgebraucht wird. Und es han-
delt sich nicht um 3-Sterne-Hotels, son-
dern um Jugendherbergen oder ähnliche 
Unterkünfte. Die Folge der hohen Kos-
ten: Kinder und Jugendliche aus Fami-
lien mit geringem Einkommen können 
nicht an den Fahrten teilnehmen. 
Das geht so nicht! Aus diesem Gedanken 
heraus holte Lennart sich mit Gerrit Mei-
sel und Jessica Lissek Verstärkung ins 
Boot. In Zusammenarbeit der drei krea-
tiven Köpfe entstand das Projekt Ver-
einsheimsurfing. Dieses Kunstwort – mit 
einer Mischung aus Vereinsheim und 
Surfing, wie es in Couchsurfing enthal-
ten ist – beschreibt das Ziel des Projekts  
gut: Eine Jugendgruppe übernachtet bei 
einer anderen. Die Idee geht über eine 

günstige Unterkunft hinaus. Im Idealfall 
bekommen die Besucher nicht nur ein 
Dach über dem Kopf, sondern auch noch 
Ausflugstipps für die nähere Umgebung. 
Bei gemeinsamen Aktivitäten lernen sich 
Gäste und Heimat-Ortsgruppe auch noch 
näher kennen und können Ideen für 
 zukünftige gemeinsame Aktionen ent-
wickeln. Ein Gewinn für beide Seiten! 
Die Heimat-Ortsgruppe kann außerdem 
noch etwas Geld durch die Vermietung 
des eigenen Heims einnehmen und so 
die Unterhaltskosten finanzieren oder 
die Kasse aufbessern. Vereinsheimsur-
fing bildet dabei die Plattform, auf der 
sich beide Seiten treffen. Ortsgruppen 
mit eigenem Heim oder für eine Über-
nachtung geeigneten Räumen melden 
sich über die Webseite an und präsentie-
ren dort ihre Räumlichkeiten. Dabei müs-
sen im Vereinsheim nicht zwingend 
Schlafräume vorhanden sein. Die Mög-
lichkeit, Feldbetten aufzustellen, reicht 
bereits aus, um mitmachen zu können. 

Die Ortsgruppe, die verreisen möchte, 
sucht nun auf der Seite nach einer geeig-
neten Unterkunft und stellt eine Anfrage 
an den möglichen Vermieter. Passt alles, 
kann die Reise starten! Falls doch mal et-
was zu Bruch gehen sollte, ist das über 
eine Haftpflichtversicherung abgedeckt.
Dank einer kleinen Förderung durch das 
Projektprogramm Generation³ und ei-
nem Beratungscoaching von Start Social 
wurde schon viel Arbeit im Hintergrund 
geleistet. Nun wollen wir endlich mit 
euch zusammen Jugendreisen günstiger 
machen und Neues erleben. Schaut also 
auf der Webseite vereinsheimsurfing.de 
vorbei. Oder besser: Registriert euer Ver-
einsheim! Bei Fragen meldet euch unter 
kontakt@vereinsheimsurfing.de.
 Gerrit Meisel 

Sturm Friederike sorgte für  
Alarmierung des DLRG-Reisebusses
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Drei Busse des niedersächsischen Katas-
trophenschutzes brachten gestrandete 
Bahnreisende aus Hannover noch in der 
Nacht zu anderen Zielen. Die Busse, die 
vom ASB und der Johanniter-Unfallhilfe 
betrieben werden, fuhren nach Düssel-
dorf und Göttingen. Der Bus des DLRG-
Landesverbandes Niedersachsen, der bei 
der Ortsgruppe Nienburg stationiert ist, 
beförderte insgesamt 49 Personen nach 
Berlin. Der Einsatz dauerte vom frühen 
Abend bis in die darauffolgenden frühen 
Morgenstunden.  Nicola Dubacher 

Der DLRG-Landesverband Niedersachsen hat 
zum besseren Austausch zwischen dem LV 
und den aktiven Strömungsrettern (sowie 
 natürlich zur Kommunikation untereinander) 
einen Mailverteiler für aktive Strömungsret-
ter in Niedersachsen eingerichtet. Interes-
sierte Strömungsretter können sich unter der 
Adresse Niedersachsen-aktive_sr@dlrg.de 
anmelden. Nach Prüfung deiner Anmeldung 
wirst du für diese Liste freigeschaltet. 

Kommunikationskanal 
für Strömungsreter


