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Moin moin,  
liebe Kameradinnen und Kameraden,
der Startschuss für die Wachsaison ist 
bereits gefallen. Viele Kameradinnen und 
Kameraden verbringen ihren Urlaub eh
renamtlich an den Küsten und Binnenge
wässern, um die Strände in Niedersach
sen ein Stück sicherer zu machen. Dafür 
ein großes Dankeschön. 
Ebenso sind die Sommermonate wieder 
gespickt mit zahlreichen spannenden 
Veranstaltungen rund um die DLRG. Ob 
Sommerbrücken am 23. Juni in Buxte
hude oder das traditionelle »Quer durchs 
Meer« am 11. August in Bad Zwischen
ahn: Langweilig wird es in Niedersach
sen garantiert nie. 
Auch in der Geschäftsstelle hat sich  
etwas verändert, der eine oder andere 
wird es schon bemerkt haben. Seit dem 
1. April bin ich der neue Geschäftsführer 
vom Landesverband Niedersachsen in 

der Geschäftsstelle Bad Nenndorf. Mein 
Name ist Jürgen Schmidt und ich bin 
Jahrgang 1961. In den vergangenen  
22 Jahren habe ich eine Niederlassung 
eines internationalen Wirtschaftsversi
cherers geleitet. Davor war ich als Lehr
kraft im Rang eines Oberfeldwebels an 
der Nachschubschule des Heeres in Bre
men tätig. Darüber hinaus kann ich auf 
Er fahrung in Verbänden und ehrenamt
lichen Funktionen zurückblicken. Meine 
Expertise, gepaart mit einer hohen Ser
viceorientierung, wird für Kontinuität, 
Kompetenz und Qualität in der Landes
geschäftsführung in Niedersachen sor
gen.
Ich habe mir vorgenommen, so viele Mit
glieder der DLRG wie möglich persönlich 
kennenzulernen und freue mich auf viele 
interessante Gespräche. Die Unterstüt

zung der zahlreichen ehrenamtlichen 
Mitglieder in den Ortsgruppen und Be
zirksverbänden ist mir ein besonders 
wichtiges Anliegen.

Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der 
Lektüre aus Niedersachsen 

Jürgen Schmidt

ausgabe
niedersachsen

2 . 2018
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BUNTES AUS NIEDERSACHSEN UND DER WELT

RETTUNG
aus dem Fließgewässer
Zweimal im Jahr stehen die Rotorblätter 
des Hubschraubers der Bundespolizei 
über Laßrönne (Winsen/Luhe) tagsüber 
nicht still. Um die Zusammenarbeit von 
Einsatzkräften der DLRG, dem Deutschen 
Roten Kreuz (DRK) und der Bundespoli
zei am Standort Gifhorn für den Ernstfall 
zu optimieren, sind Trainingseinheiten 
unter realen Bedingungen unerlässlich. 
Der gewählte Übungsort in Laßrönne an 
der Elbe ist für eine hubschrauberge
stützte Wasserrettung bestens geeignet. 
Die Air Rescue Spezialist (ARS), Luftret
ter aus Niedersachsen, können bei Hoch

wasserkatastrophen und ähnlichen Groß
schadenslagen betroffene Personen aus 
der Luft evakuieren und eine erste sani
tätsdienstliche Versorgung vornehmen, 
wenn keine anderen Zugänglichkeiten 
mehr gegeben sind.
Die Ausbildung der »fliegenden Ret
tungsschwimmer« ist breit gefächert. Be
vor sie eine Grundausbildung am Hub
schrauber ihres Standortes (insgesamt 
gibt es fünf Standorte der Bundespolizei 
im Bundesgebiet) erhalten, müssen die 
Frauen und Männer bereits als Strö
mungsretter ausgebildet sein.Fo
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KORREKTUR | Alle aktiven Strömungsretter können sich zum besseren Austausch zwischen dem LV und den einzelnen  
Strömungsrettern in folgender Liste anmelden: aktive_sr@niedersachsen.dlrg.de

Helfer helfen für den Helfer.
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Spontane Unterstützung der Aktion »Helft dem Helfer«

»Sicheres Schwimmen und Sicherheit am 
Wasser« lautet der Name unseres aktuellen 
Projekts im LV Niedersachsen. In Zusammenar-
beit mit Schulen vor Ort gestaltet die jeweilige 
Ortsgruppe einen Aktionstag, an dem die Kinder 
mit Rettungsutensilien vertraut gemacht wer-
den und auch in Kleidung schwimmen. Bisher 
hat es allen immer viel Spaß bereitet – und es 
sind noch Projekt-Pakete zu haben. 
Bei Fragen steht euch Frauke Birkhof (E-Mail: 
Frauke.birkhof@niedersachsen.dlrg.de) gerne 
zur Seite. 

Im Februar verbreitete sich eine Nach
richt in den Hilfsorganisationen des süd
lichen Heidekreises: Der Walsroder Orts

Nach der Typisierung waren die Sechs ei
gentlich schon auf dem Weg zum Aus
gang, als Rainer Seebeck von der Feuer
wehr Walsrode, sie um Hilfe bat. Wegen 
des hohen Andranges von Typisierungs
willigen wurden dringend noch Helfer 
benötigt. Nach kurzer Einweisung wur
den Freiwillige durch die DLRGler typi
siert. 
Damit konnten sie einen kleinen Beitrag 
zum Gelingen der Typisierungsaktion mit 
nahezu 2.500 Typisierungen an einem 
Nachmittag beitragen. Henning Fisser

brandmeister Stephan Wagner habe 
Anfang 2018 die Diagnose Leukämie, im 
Volksmund auch Blutkrebs genannt, er
halten. Schnell organisierte die Freiwil
lige Feuerwehr Walsrode mit der DKMS 
Deutschland eine große Typisierungs
aktion für ihren Ortsbrandmeister in der 
Walsroder Stadthalle. Sechs Kameradin
nen und Kameraden der Ortsgruppe Fal
lingbostel ließen sich typisieren. Viel
leicht ist ja einer von ihnen der gene
tische Zwilling von Stephan oder einem 
anderen Erkrankten auf der Welt.

Sparkassenprojekt
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TOPTHEMA

Hier bin ich also – Lebensretter im 
Auftrag der DLRG. Was heißt im Auftrag? 
Ich bin freiwillig hier! Aus dem Hallenbad 
in den »Ernst des Lebens«. 

Das war schon ein komisches Gefühl, um 
8 Uhr am Strand zu stehen. Die ersten Ba
degäste waren da schon im Wasser. Also 
Flagge gehisst und Wassertemperatur ge
messen. 18 Grad Celsius, blauer Himmel 
mit wenigen Wölkchen – perfektes Bade
wetter. An meiner Seite die erfahrene Ma
reike, und dennoch die erste Wachstunde 
meines Lebens. Ein komisches Gefühl. 
Was ist, wenn was passiert? »Du hast 
doch jahrelang so eine Situation trainiert, 
nur für dich und die Wettkämpfe«, sagt 
Mareike. Recht hat sie. Und schon hatte 
ich auch gleich meinen ersten Hilfeein
satz. Es kam ein Badegast auf mich zu: 
»Ich habe mir einen fiesen Splitter aus 
dem Fuß gezogen. Haben Sie etwas zum 
Reinigen der Wunde da?« Logisch. Ich 
habe die Wunde gereinigt und mit Ver
bandsmaterial versorgt. 
Heute erfuhr ich von Jasper und Wilko, 
dass oft Badegäste beim Spazierengehen 
auf einer Sandbank stranden oder auf 
Luftmatratzen der Strömung und dem 

Ihr wollt wissen, wie meine Wachsaison 
weiterging? Sehr gerne. 
Auf niedersachsen.dlrg.de findet ihr 
meine ausführlichen Berichte.

Wind zum Opfer fallen. Dabei kommt re
gelmäßig das Rettungsboot zum Einsatz.
Ich merke deutlich, dass sich die Gezeiten 
jeden Tag um circa eine halbe Stunde 
nach hinten verschieben. Für die Urlauber 
bedeutet das eine spätere Badezeit, und 
mehr Zeit für das Frühstück. Denn ge
schwommen wird bei Flut. Das versteht 
man erst, wenn man das abfließende 
Wasser sieht, dass in »Bächen« zwischen 
den Sandbänken, sogenannte Priele, mit 
starker Strömung ins Meer zurück fließt. 
Und das setzt nach dem Hochwasser mit 
der Ebbe ein. Da möchte ich nicht rein
kommen. Scheinbar einer der häufigsten 
Einsatzarten neben der Wundversorgung.

Vierter Wachtag
Nach dem Wachwechsel mache ich mich 
auf den Weg ins Dorf. Ein Tourist stürmt 
auf mich zu. »Entschuldigen Sie, aber wir 
glauben jemand da draußen in Not gese
hen zu haben. Vielleicht sitzt er auf einer 
Sandbank fest.« Mein Puls steigt, Nervo
sität kommt auf. »Friederike, da könnte 
jemand in Seenot sein,« alarmiere ich 
meine erfahrene Kameradin. Wir nehmen 
jede solcher Äußerungen ernst. Friederike 
nimmt das Fernglas und sucht mit der 
Tippgeberin die Meeresfläche ab. Ich neh
me mir ein Fernglas und steige auf den 
Wachturm. Voll mit Adrenalin versuche 
ich irgendwas zu finden. »Da bewegt sich 
etwas. Eine Möwe, aber das andere?« 
Fredericke sieht es ebenfalls und macht 
eine Seetonne auf 320 Grad aus, die eine 
Untiefe markiert. Eine häufige Verwechse
lung. Aber schön, dass auch andere wach
sam sind. Beruhigt gehe ich zurück ins 
Dorf. Was für Erlebnisse!
Wieder zurück dachte ich, dass der Höhe
punkt für heute schon erreicht sein muss
te. Was für ein Irrtum: Wir stehen zu viert 
am Wasser, da kommen nacheinander 
vier Schulklassen an den Strand. Gar 
nicht beruhigend, wenn man gehört hat, 
dass die Hälfte der Schüler vielleicht 
Nichtschwimmer sind. Die erste Klasse ist 
so ins Wasser gegangen. »Ob die Lehrer 
wohl wissen, dass einer von ihnen mit im 
Wasser sein soll und alle Kinder zwischen 
Strand und Lehrer sein sollen?«, fragt 
 Jasper und bekommt prompt seine Ant
wort: Alle drei Betreuer bleiben in voller 
Kleidung einfach am Strand stehen. Nur 
wer »Kleiderschwimmen« mal gemacht 
hat, weiß wie anstrengend das wird, 
wenn man ins Wasser muss. Die Lehrer 
der drei anderen Klassen verhalten sich 
dagegen vorbildlich. Und sie geben uns 
Bescheid, wie sie die Aufsicht handhaben. 
Dennoch teilen wir Wasserretter uns auf, 
um alle Kinder im Blick zu behalten, die 
Funkgeräte immer griffbereit. Am Ende 
gehen die Klassen mit den Lehrern wie
der. Schade, um eine kurze Rück oder Ab
meldung hätten wir uns auch gefreut. 
Scheinbar sind aber alle Kinder noch da. 

Daniel Langen (34), Ortsgruppe Visselhö-
vede, Leiter Verbandskommunikation im 
Bezirk Aller-Oste

Saisonauftakt  
in Spiekeroog 
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EINSATZ

Zum zweiten Mal fand in Winsen (Aller) 
das bezirksübergreifende Antauchen 
statt. Neben Ortgruppen aus dem Bezirk 
Celle konnten zahlreiche Taucher aus 
ganz Niedersachsen begrüßt werden.
Wie im vergangenen Jahr fand man sich 
Mitte März in Celle zusammen, um ge
meinsam in die Tauchsaison zu starten. 
Nach einer allgemeinen Einweisung in 
die Gegebenheiten der folgenden Tauch
gänge verlegte man in Kolonnenfahrt 
zum Tauchplatz nach Winsen. Dort ange
kommen wurden die rund 40 Teilnehmer 
an vier Tauchstellen nach und nach ins 
Wasser gelassen. Diese Veranstaltung 
dient nicht nur dem Tauchstundenge
winn, sondern ist in erster Linie zu einem 
Forum für einen Austausch unterschied
licher Tauchtrupps geworden. 
Die gesamte Stimmung konnte trotz eisi
ger Minustemperaturen kaum besser 
sein, da sich der ein oder andere ange
frorene Taucher im beheizten Zelt mit 

warmen Getränken und einer heißen 
Suppe wieder aufwärmen konnte. 
Nach Abschluss aller Tauchgänge wurde 
zurück nach Celle verlegt, wo das Antau
chen bei einem Grillbuffet sein Ende 
fand. Neben den Ortsgruppen Wathlin
gen/Nienhagen, Winsen (Aller) und Celle 
nahmen auch die aus Bad Zwischenahn, 
Buxtehude, SchortensJever und Lüne
burg sowie ein Fahrzeug zur sanitäts
dienstlichen Absicherung des Malteser 
Hilfsdienstes Celle teil.
 Mathias Dannenberg 
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Bezirksübergreifendes  
Antauchen

Anbooten  
auf der Elbe

Milde Witterung sorgt 
für Gefahr auf dem Eis 
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Mitte März traf sich der Bezirk Nordhei
de zum Anbooten auf der Elbe im Te
sper Hafen.  Über 50 Wasserretter aus 
den Ortsgruppen AdendorfScharne
beck, Bardowick, Elbmarsch, Dahlen
burg, Lüneburg, Neu Wulmstorf und 
Winsen/Luhe waren mit neun Wasser
rettungseinheiten vor Ort. Nach dem 
Slippen der Boote führten Versandun
gen in der Ausfahrt des Tesper Hafens 
zu den ersten Herausforderungen und 
somit wurde vorsichtiges Staken not
wendig, um Schäden zu vermeiden. 
Zum Üben der Abstimmung der einzel
nen Einheiten untereinander wurden 
Suchketten gebildet und Formations
fahrten bei verschiedenen Geschwin
digkeiten durchgeführt. 
Nach der gemeinsamen Schleusung in 
Geesthacht hatten die Einheiten noch 
die Möglichkeit, selbsttätige Übungen 
zu fahren. Nachdem Ausslippen im Sto
ver Hafen konnten sich die Mannschaf
ten mit heißem Tee und Würstchen auf
wärmen. 

Es wurde laut am Neu Wulmstorfer 
Schulsee. Mit sechs Fahrzeugen rückten 
DLRG und Freiwillige Feuerwehr an, um 
gemeinsam das Retten von Verunglück-
ten zu üben. 

Zu Beginn erläuterten beide Hilfsorgani
sationen ihre Vorgehensweisen und ihre 
Ausrüstung. Daraufhin ging es zum 
Seeufer zur praktischen Umzusetzung. 
Gut zwanzig Meter entfernt wartete  
DLRGStrömungsretter Philipp Koch, ge
sichert und mit einem Überlebensanzug 
bekleidet, in einem Eisloch. Während sich 
die DLRG‘ler mit einem gesicherten Spi
neboard an den »Verunglückten« heran 
arbeiteten, setzte die Freiwillige Feuer
wehr Teile ihrer Steckleiter und eine 

Schleifkorbtrage ein. Beim »Verunglück
ten« angekommen erhielten die Retter 
Tipps, wie sie ihn am sichersten aus dem 
Loch bekommen. 
Doch was geschieht mit den Geretteten, 
wenn der Rettungswagen noch nicht ein
getroffen ist? Patrick Wölk, haupt beruflich 
Feuerwehrmann und Rettungsassistent, 
erläuterte, wie man mit  Personen – mit 
und ohne Bewusstsein – umzugehen hat 
und wie die vorhandene Ausrüstung ein
gesetzt werden konnte. Nach der Übung 
wurde das Eisloch mit einer Absperrung 
gesichert.
Bei einem Heißgetränk im Feuerwehr
haus wurde der Ausbildungsdienst noch 
einmal zusammengefasst. Neu Wulm
storfs Gemeindebrandmeister Sven 
Schrader, sein Stellvertreter Olaf Bruhn 
und Matthias Groth, erster Vorsitzender 
der DLRGOrtsgruppe, waren mit dem 
Ergebnis der Ausbildung zufrieden.  
 Michael Bredow 

Nils Meinke, Organisator des Anboo
tens, war zufrieden mit dem Ablauf der 
Veranstaltung und bedankte sich bei al
len Teilnehmern für ihr Engagement. 
 Margret Holste 
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Die Jugendarbeit der DLRG ist über die 
Grenzen Neu Wulmstorfs bekannt und 
geschätzt. Da der Nachwuchs immer häu
figer fragte »Was macht ihr denn sonst 
noch so?«, entschloss sich die Ortsgrup
pe eine Jugendgruppe, ein JugendEin
satzTeam (JET), zu gründen. Bei einem 
Informationsabend im April fanden sich 
die ersten Mitstreiter mit ihren Eltern am 
DLRGHeim ein, um zu  sehen, was auf sie 
zukommen könnte. Empfangen wurden 
sie von Marie Gabler, Tobias Völz, David 

Leon Supke und Felix Pannwitt. Alle vier 
sind junge  Ak tive, die die Aufgaben der 
DLRG schon wahrnehmen, gleichzeitig 
aber auch in der Schwimmausbildung 
und in der Jugendarbeit tätig sind. Zeit
gleich fand der Dienstabend der Aktiven 
statt und so konnte den Besuchern ver

mittelt werden, welche vielfältigen Mög
lichkeiten und Aufgaben die Ortsgruppe 
hat. Bei den JETTreffen geht es zum Bei
spiel um Erste Hilfe, Seemannschaft, 
Funkausbildung und die ersten Schritte in 
Richtung Katastrophenschutz.
 Michael Bredow

Zum zweiten Mal beteiligte sich die Orts
gruppe WiesmoorGroßefehn am Früh
lingsfest der Stadt Wiesmoor und prä
sentierte ihre Vielseitigkeit. Neben der 
Bewirtung von Interessierten mit  frischen 
Waffeln und hausgemachter Erbsensup
pe war die Spritztour auf dem Nordge
orgsfehnKanal mit dem DLRGBoot für 
viele kleine und große Besucher eine 
spannende Attraktion. Hierbei unter

stützte die Ortsgruppe Emden ihre Ka
meraden aus Wiesmoor. Den Höhepunkt 
des Tages bildete die Darbietung der Ein
satztaucher und Strömungsretter. Die 

Taucher zeigten den Interessierten eine 
Suchaktion mit Hilfe der »Scheibenwi
scher«Methode und kontrollierten die 
MS »Wiesmoor« auf Rumpfschäden. Die 
Strömungsretter seilten sich von der Ka
nalbrücke ab, um eine »verletzte« Person 
zu retten. Anschließend nahm das DLRG 
Einsatzboot die zu rettende Person vom 
Wasser her auf, um sie zur weiteren Ver
sorgung den an Land wartenden Einsatz
kräften zu übergeben.
Für die Darbietung in das vielschichtige 
Aufgabenfeld der DLRG gab es Applaus 
und Lob von den Zuschauern.

JET

Neu Wulmstorf gründet 
Jugendgruppe

DLRG Munster führt 
Weiterbildung durch

VERANSTALTUNGEN

AUSBILDUNG 

Blütenfest  
in Wiesmoor

Ende 2017 wurde angekündigt, dass sich 
die Prüfungsordnung für die Schwimm 
und die Rettungsschwimmausbildung 
maßgeblich ändern und zum 1.1.2018 in 
Kraft treten würde. Da aber noch Abspra
chen mit der Sportkommission der Kul
tusministerkonferenz offen wären, wur
de dies zunächst zurückgezogen. 
Vorausschauend führte jetzt die DLRG 
Munster eine interne Ausbildung durch. 
21 Ausbilderinnen und Ausbilder sowie 
deren Nachwuchs fanden sich am ersten 
Sonntag nach Ostern im Munsteraner 
Allwetterbad ein. Nach einer kurzen Ein
weisung durch den Vorsitzenden 

HansJoachim Stein übernahm Uwe 
Schwarzenberger. Es sollten insbesonde
re Änderungen und Neuerungen für den 
Schwimmstil Brustschwimmen, für die 
Befreiungsgriffe und vor allem für das 
Anlandbringen eines Verunglückten er
läutert und geübt werden. In zwei Grup
pen wurden die jeweilige Handhabung 
und die entsprechende Methodik der 
Ausbildung demonstriert und dann ge
übt. Nach zwei Stunden Ausbildung fand 
bei einem gemeinsamen Essen die Ab
schlussbesprechung statt. Alle waren 
sich über die Notwendigkeit der durch
geführten Ausbildung einig. Form und 
Inhalt waren bei den Teilnehmern positiv 
angekommen. Besonders den Jugend
lichen wurde ein Lob für ihre Teilnahme 
ausgesprochen. Es wurde vereinbart, 

dass es weitere interne Ausbildungen 
geben soll und wird. Alle wurden auch 
aufgefordert, sich für weiteren Nach
wuchs als Ausbilder zu kümmern.
 Gerd Engel 
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JUGEND

Fo
to

s 
(2

): 
S

te
p

h
 D

it
ts

ch
ar

Fo
to

: D
an

ie
l-

A
n

d
re

 R
ei

n
el

t

BRONZE, SILBER, GOLD 
Landesjugendmeisterschaften 2018

Tradition bei der Veranstaltung (v.l.): Henning Onkes, Dr. Oliver Liersch, 
Dr. Carola Reimann, Detlev Kohlmeier, Maik Beermann und Christoph 
Penning pflanzten einen Baum.

sogenannte »Nightcenter« – dem Treffpunkt fürs ausgelassene 
Feiern nach den Wettkampftagen – zu verwandeln. Mit viel Er
fahrung, technischem Knowhow und modernster Technik ist so 
bei der Siegerehrung am Samstagabend kaum noch etwas von 
der Sporthalle zu erkennen gewesen. 
Neben den Wettkämpfen bot der Programmbereich viel Spiel 
und Spaß, bil dete aber auch mit Themen wie Kindeswohl
gefährdung einige Bereiche der Jugendbildungsarbeit ab. Auch 
wurde auf dem Landesjugendtreffen das Finale des Projektes 
»DLRGJugend Nds. goes World wide« gefeiert. Ein Projekt, in 
dem die Teilnehmenden kostenlos ein MottoShirt erhalten ha
ben, das sie auf ihrer nächsten Reise in die weite Welt begleiten 
soll. Verbunden mit dem Einreichen eines Fotos, auf dem das 
Shirt und – im besten Fall – eine bekannte Sehenswürdigkeit zu 
sehen sind (sowie ein kurzer Bericht über Land und Leute), war 
es ihnen möglich, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. 
Am Samstag, dem letzten Wettkampftag, besuchten Gäste aus 
der Politik und  Verwaltung die Veranstaltung. Der Jugendvor
stand fühlte sich geehrt, dass die niedersächsische Sozialminis
terin, Dr. Carola Reimann, für ihren ersten Besuch das Landes
jugendtreffen ausgewählt und auch die Schirmherrschaft 
übernommen hatte. Der langjährige DLRGKamerad und Mit
glied des Bundestages, Maik Beermann, übernahm die Schirm
herrschaft für die Landesmeisterschaften. 
Neben ihnen waren unter den Besuchern MarjaLiisa Völlers 
(MdB), Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes, Landrat 
 Detlev Kohlmeier, der jugendpolitische Sprecher der CDULand
tagsfraktion, Marcel Scharrelmann, der Vorstand sprecher des 
Landesjugendrings Niedersachsens, Jens Risse, und Mitglieder 
der Landes verbandsvorstandes, darunter Präsident Dr. Oliver 
Liersch und Vizepräsident Prof. Dr. Steffen Warmbold. 
Der Landesjugendvorstand, der ausrichtende Bezirk Nienburg 
und alle ehrenamtlichen Helfer blicken auf eine gelungene Lan
desmeisterschaft sowie ein buntes und abwechslungsreiches 
Landesjugendtreffen zurück. Beide Veranstaltungen haben ge
zeigt, welchen besonderen Stellenwert sie für die Mitglieder der 
DLRGJugend Niedersachsen haben. Havaal Kamo

Die diesjährigen Landesmeisterschaften im Rettungsschwim-
men sowie das parallel stattfindende Landesjugendtreffen 
unter dem Motto »Kunterbunt – Die Welt, wie sie uns gefällt« 
fanden Ende März in Nienburg statt. Rund 2.000 junge und 
junggebliebene DLRG‘ler trafen sich in den Berufsbildenden 
Schulen in Nienburg, die mit viel Energie, einer peniblen und 
weit im Vorfeld geplanten Organisation, viel Kraft, Nerven und 
Schweiß zum Veranstaltungszentrum umfunktioniert wurden. 

Die Wettkämpfe wurden in einem abgesperrten Bereich des Er
lebnisbades »Wesavi« in Nienburg sowie dem Hallenbad in 
Rehburg ausgetragen. Damit alles für die Teilnehmenden rund 
läuft, kamen insgesamt knapp 400 ehrenamtlich Mitarbeitende 
zusammen, die sich um Auf und Abbau, Programm, Disco und 
vieles mehr gekümmert haben. Jeder Bereich war mit seinen 
Mitarbeitenden von essenzieller Bedeutung für die Gesamtver
anstaltung. 
Einige von ihnen betraten bereits drei Tage vor Veranstaltungs
beginn das Schulgelände, um zum Beispiel die Sporthalle in das 
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EHRUNGEN

Bronze und Silber für Jana Schumacher  
und Karsten Buschmann

Gold mit Brillant für Josef Sedlacek 

Torsten Hennecke  
geehrt

Bezirksvorsitzender CarlLudwig Küther 
(Vechta) begrüßte neben den Tagungs
teilnehmern die stellvertretende Bürger
meisterin der Gemeinde Ganderkesee, 
Christel Zießler. Diese lobte die hervor
ragende Arbeit der DLRG und die trotz 
der immer schwierigeren Voraussetzun
gen steigenden Mitgliederzahlen. Wäh
rend der Tagung wurden die Bezirks

jugendvorsitzende Jana Schumacher 
(Friesoythe) mit dem Verdienstzeichen 
der DLRG in Bronze und Karsten Busch
mann (Diepholz) mit dem Verdienst
zeichen in Silber ausgezeichnet. Die Eh
rungen nahmen Bezirksvorsitzender 
CarlLudwig Küther und dessen Stell
vertreter Frank Preuß vor. 
 Carina Südkamp

Auf der Jahreshaupt
versammlung der 
DLRG Unterlüß stand 
ein aufsehenerregen
des Ereignis auf der 
 Tagesordnung. Der  
1. Vorsitzende der Ortsgruppe, Torsten 
Hennecke, erhielt das Verdienstzeichen 
der DLRG in Gold mit Brillant.
Seit 43 Jahren ist Torsten Mitglied in der 
Ortsgruppe Unterlüß und seit 36 Jahren 
ehrenamtlich aktiv. Schon früh bekleide
te er Ämter. Darüber hinaus ist er als Trai
ner, Wettkampfrichter und Schwimmer 
bis hin zu Landes und  Deutschen Meis
terschaften im Rettungsschwimmen im 
Einsatz. Seit 26 Jahren zählt er zu den 
Lehrscheininhabern, von denen es aktu
ell sieben in Unterlüß gibt. 
Die Auszeichnung Gold mit Brillant ist 
die höchste, die von der DLRG  vergeben 
werden kann.  Sascha Helms

Auf der Jahreshauptversammlung der 
DLRG Poggenhagen trat der 1. Vorsitzen
de, Josef Sedlacek, nach langjähriger 
Vorstandsarbeit zurück. Sedlacek war 
 einer der ersten, die sich nach der 
 Gründung 1965 bei der Ortsgruppe Pog
genhagenFliegerhorst Wunstorf enga
gierten. 1965 hatte Peter Schmidtgen, 
Soldat auf dem Fliegerhorst, den »DLRG 
Stützpunkt Fliegerhorst« aus der Taufe 
gehoben. 1974 übernahm der damalige 
Schwimmmeister Josef Sedlacek den 

Stützpunkt. 1979 wurde daraus eine Orts
gruppe.
»Eine Ära geht zu Ende«, sagte Ehren
mitglied Eckhard Schlegel bei der Jah
resversammlung und bedankte sich auch 
im Namen der Ortsgruppe für 47 Jahre 
ehrenamtliche Vorstandsarbeit. 
Geehrt wurde Sedlacek an diesem Tag 
mit dem Verdienstzeichen der DLRG in 
Gold mit Brillant, das ihm von seinem 
Nachfolger, Stephan Schrader, überge
ben wurde.  Stephan Schrader
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Der Vorstand des DLRG Landes
verbandes Niedersachsen nimmt Ab

schied von Ewald 
Freese, einem 
verdienten Kame
raden, Ehrenmit
glied und Freund, 
der am 21. April im 
Alter von 76 Jahren 
verstarb.

Ebenso trauert die DLRG in Nieder
sachsen um Sven Wittenberg. Der 
1. Vorsitzende der DLRG Garbsen ver
starb unerwartet am 28. April im Alter 
von nur 42 Jahren. In der Ortsgruppe 
hat er außergewöhnliches Engage
ment gezeigt und wegweisende Pro
jekte initiiert und begleitet. Für seine 
Verdienste erhielt er zuletzt das Ver
dienstabzeichen in Gold.

»Menschen treten in unser 
Leben und begleiten uns eine 
Weile. Einige bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen ihre 
Spuren in unserem Herzen.«
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Mitgliederboom:  
OG Worpswede 
schafft die Wende

Auch DLRG Wiesmoor-Großefehn verzeichnet Rekordzuwachs

Vor rund 40 Jahren wurde die Ortsgrup
pe Worpswede gegründet. Mit Aufs und 
Abs über die Jahrzehnte war sie dennoch 
immer ein fester Bestandteil im Ver
einsgeschehen der Gemeinde. 2011 än
derte sich das grundlegend. Aufgrund 
verschiedener Ursachen verzeichnete 
man nur noch 83 Mitglieder, was zu der 
Überlegung führte, die OG aufzulösen. 
Grundsätzlich war man sich aber einig, 
dass man das auf gar keinen Fall möchte. 
Worpswede entwickelte einen eigenen 
individuellen Maßnahmenkatalog und 
zeichnete in vielen Stunden Arbeit, die 
ganzen Facetten der DLRG auf. Ebenso 
wurden Trends in der Gemeinde eruiert 
und an die Möglichkeiten der Ortsgruppe 
angepasst. 
Der Grundsatz lautet: Ideen werden von 
allen Mitgliedern angenommen, disku
tiert und umgesetzt. Jüngere Mitglieder 
werden in die Ausbildungsarbeit einge
bunden, es finden gemeinschaftliche Ak
tionen auch neben der DLRG Arbeit statt. 
Auch in Punkto Ausbildung hat sich viel 
getan. Es gibt nun drei Wochentermine 
im Hallenbad, eine starke Präsenz in al
len Sparten des Wassersports sowie den 

Ausbau von Aquafitness-Kursen, die gro
ßen Anklang in der Gemeinde finden. 
Kurse für Soldaten einer Bundesweh
reinheit stehen gesondert auf dem Pro
gramm. Seit dem Umbruch 2011 wurde 
auch sukzessiv der Auf und Ausbau des 
Vorstandes ins Auge gefasst. 
Jetzt steht die OG Worpswede 2018 wie
der mit einer 215 starken DLRGMann
schaft und einem jungen, begeisterungs
fähigem Team in den Startlöchern, um 
weitere Ziele in Angriff zu nehmen. Für 
2018 haben sich die Lebensretter vorge
nommen, eine Bootsgarage inklusive La
ger direkt an der Hamme zu bauen sowie 
ein Rettungsboot zu kaufen und in Be
trieb zu nehmen. Bis 2020 will man über 

eigene Räumlichkeiten für Ausbildung, 
Sport, Verwaltung und Clubveranstaltun
gen verfügen. 
Ebenso soll die Entwicklung der Orts
gruppe weiterhin auf Erfolgskurs blei
ben. Die nächste Mitgliedermarke von 
250 oder 300 wird bestimmt noch in die
sem Jahrzehnt geknackt. Nora Gehlken 

Die DLRG, ihre Aufgaben und ihre 
Verantwortung sind seit einigen Jahren 
im Wandel. Das ist auch in der Ortsgrup-
pe Wiesmoor-Großefehn bemerkbar. 
»Die Anforderungen sind im Laufe der 
Jahre gestiegen«, äußerte sich der 1. 
Vorsitzende, Hans-Gert Ahrends, 
kürzlich in einem Interview. Die Reakti-
on seiner Ortsgruppe darauf ist die 
interne Umstrukturierung nach dem 
Motto »Packen wir‘s an!«.

Besonders stark verändert hat sich in 
den vergangenen Jahren die Öffentlich
keitsarbeit. Das Team der Ortsgruppe 
zieht die Aufmerksamkeit der Wiesmoo
rer und Großefehntjer durch vielfältige 
Aktionen auf sich, zum Beispiel beim Fa
ckelschwimmen des traditionellen Blü

tenfestes, beim Frühlingsfest der Stadt 
Wiesmoor oder beim Anbaden im Otter
meer, einer im vergangenen Jahr neu ins 
Leben gerufenen Aktion. Aber nicht nur 
im und am Wasser zeigt die OG Präsenz. 
Sie zeigt sich ebenso aktiv bei Großver
anstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt 
oder Aufführungen im Freilichttheater 
Wiesmoor, bei denen sie Aufgaben wie 
den Parkplatzdienst übernimmt. Es wird 
grundsätzlich darauf geachtet, dass alle 
Altersgruppen der Ortsgruppe angespro
chen und eingebunden werden. Jeder, 
der sich gerne einbringen möchte, findet 
seinen Platz. Der Jugend wird hierbei 
mehr und mehr Mitverantwortung über
tragen – sowohl bei internen als auch bei 
großen externen Aktionen. Auch wird 
Wert darauf gelegt, dass Kinder, Jugend

liche und Erwachsene gesellig gemein
sam feiern. Das Wohl aller Mitglieder 
steht im Mittelpunkt. Neue Mitglieder 
werden offen aufgenommen und sind 
herzlich willkommen.
Wie sich an den aktuellen Mitgliederzah
len zeigt, zahlt sich die vielschichtige eh
renamtliche Tätigkeit jedes Einzelnen 
aus. Von 70 Mitgliedern im März 2016 auf 
mittlerweile 175 Mitglieder ist die Ge
meinschaft gewachsen. Die Ortsgruppe 
freut sich nicht nur über die vielen 
Schwimmer aller Altersgruppen, die in 
die DLRG eingetreten sind, sondern auch 
über so zahlreiche fleißige Hände, die 
sich aktiv am Vereinsleben beteiligen. Sie 
tragen alle zu einem geselligen, ehrli
chen und motivierten Vereinsleben bei.
 Tanja Moormann 
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