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Liebe Kameradinnen 
und Kameraden,
in dieser Ausgabe des Lebensretters 
stelle ich mich als neuer Geschäftsfüh
rer des Landesverbandes Niedersach
sen vor.  
Ich bin Ingo Bartens, 44 Jahre alt und 
im Städtchen Alfeld bei Hildesheim auf

gewachsen. Mein Berufsweg als Diplomverwaltungswirt hat 
mich vom Land Niedersachsen für mehr als zehn Jahre zur 
evangelischen Kirche geführt, wo ich zuletzt für zirka acht Jahre 
eine Kirchenkreisverwaltung geleitet habe. Daher ist mir unter 
anderem die Scharnierfunktion zwischen hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern vertraut. Strukturelle Verände
rungen bei der Kirche und der Wunsch, mich persönlich einer 
neuen Aufgabe zu stellen, haben mich zuletzt zu meiner Bewer
bung bei der DLRG bewogen. Seit dem 1. November bin ich 
nun Mitarbeiter der DLRG.
Natürlich bin ich mit diesem Hintergrund ein Quereinsteiger. 
Aber einerseits eröffnet die Sicht »von außen« neue Perspekti
ven, und andererseits unterstützt mich ein tüchtiges Team, auf 
das ich hier in Bad Nenndorf getroffen bin, schon jetzt tatkräftig 
bei meiner Einarbeitung. Und eine gewisse Nähe zur DLRG ist 

bei mir eben doch gegeben: Ich bin seit 30 Jahren Wassersport
ler, vor allem das Segeln begeistert mich. Wer wisse da nicht 
um die Wichtigkeit der Wasserrettung.
Das wichtigste Ziel meiner Arbeit und der meiner Kolleginnen 
und Kollegen ist es, die Geschäftsstelle – sie ist inzwischen bau
lich weitgehend saniert – weiterzuentwickeln, damit sie auch für 
die zukünftigen Aufgaben ein kompetenter Dienstleister für 
Euch ist. Dazu wird es neben anderen Veränderungen dem
nächst Umstrukturierungen und Organisationsveränderungen 
geben, über die wir weiter informieren werden. Und selbstver
ständlich stehen Euch die bewährten Ansprechpartner/innen 
hier weiter zur Verfügung.
Persönlich hat neben der Aneignung der Fachkenntnisse vor al
lem das weitere Kennenlernen der DLRG für mich Vorrang. Und 
weil ich aus meiner Erfahrung heraus weiß, dass nicht alles aus 
der Zentrale und vom »grünen Tisch« aus entschieden werden 
kann, will ich die Bezirke und Euch vor Ort  besuchen, soweit es 
mir möglich ist. Kommt dafür gern auf mich zu!
Ich nehme die Herausforderung, neuer Landesgeschäftsführer 
zu sein, gern an und freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
Euch.

Ingo Bartens 
Geschäftsführer

ausgabe
niedersachsen

4 . 2017
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BUNTES AUS NIEDERSACHSEN UND DER WELT

Beim Sommerfest der niedersächsi
schen Wirtschaft Anfang August begrüß
te Volker Müller, Geschäftsführer der 
Unternehmerverbände Niedersachsen, 
rund 850 prominente Gäste aus Politik 

Anfang September herrschte in Wolfsburg Aus
nahmezustand. Neun Festmeilen zogen sich 
durch die gesamte Wolfsburger Innenstadt. Die 
DLRG war gleich mit zwei Ständen vertreten. Auf der 
Sportmeile präsentierte sich die Ortsgruppe Wolfsburg 
und auf der Technikmeile warb die Ortsgruppe Vorsfelde mit 
einer Fahrzeugausstellung für die Arbeit der DLRG. 
Innenminister Boris Pistorius übergab am Freitag symbolisch 
den Schlüssel für den neuen Gerätewagen Wasserrettung mit 

44 Jahre lang hat Dietrich Irrgang, mit großer Unterstüt
zung seiner Frau Katharina, erfolgreich die Geschäftsstelle 
des Bezirks Emsland geführt. Rund 40 Kameraden reisten 
nach Meppen, um Dietrich und Katharina gebührend zu ver
abschieden. Unter den Gästen waren LVPräsident Dr. Oliver 
Liersch sowie Ehrenpräsident HansJürgen Müller. Beide 
sprachen – ebenso wie Bezirksleiter Robert Otten – ihren per
sönlichen Dank für das langjährige und unermüdliche En
gagement aus. Jana Hillmann 

TAG DER NIEDERSACHSEN 

Verabschiedung eines Urgesteins 
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Hochwasserboot, der aus KatastrophenschutzMit
teln des Landes Niedersachsen bezuschusst wurde. 

Auch unser Schirmherr, Ministerpräsident Stephan Weil, kam 
uns am Samstag besuchen, bestaunte das neue Fahrzeug und 
sprach seinen Dank an die Ehrenamtlichen aus, ohne die Nie
dersachsen nicht das wäre, was es ist.  Nicola Dubacher 
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Dr. Oliver Liersch, Dietrich Irrgang, Hans-Jürgen Müller und Robert 
Otten (v.l.)

Fo
to

: J
an

a 
H

ill
m

an
n

Spitzentreffen am  
Maschseestrandbad 

und Wirtschaft. Neben Verteidigungsmi
nisterin Ursula von der Leyen, Minister
präsident Stephan Weil und weiteren 
hochkarätigen Besuchern, war unser 
LVPräsident und ehemaliger Staatsse

kretär, Dr. Oliver Liersch zugegen.  Ab
gesichert wurde das Fest – neben Polizei 
und Security – vom DLRG Bezirk Hanno
ver Stadt, der die Sicherheit am Wasser 
übernahm.  Nicola Dubacher 

Terry Werner (LV Nds.), Thorsten 
Böthling, Martin Greif, Maileen 
Aust (alle OG Vorsfelde) und Boris 
Pistorius (v.l.).
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MEDIZIN

RETTUNGSSPORT

Mitte August fand in der Station der DLRG Munster das jähr
liche Sanitätstraining des Bezirks Lüneburger Heide statt. Paral
lel dazu lief die SanitätsausbilderFortbildung des Landesver
bandes.
Zu Beginn wurden die Teilnehmer des SANTrainings in einem 
Theorieteil sowie mit mehreren Stationen praktischer Ausbil
dungen auf den gleichen Wissensstand gebracht. Am Nachmit
tag wurde das erworbene Wissen durch Fallbei spiele im und 
am Wasser angewendet. Unterstützung bekamen die Ausbilder 
des Bezirks durch die Teilnehmer des LVLehrganges. Die Orts
gruppe Bergen stellte Motorboot und Bootsführer für den Lehr
gang ab, sodass entsprechende Szenarien in Form von Rettun
gen von Verletzten im und auf dem Wasser ebenfalls simuliert 
werden konnten, was einen enormen Mehrwert für alle Teilneh
mer brachte. Ein weiterer Schwerpunkt des Lehrgangs war die 
Darstellung von diversen Krankheiten und Unfällen. Die Teil
nehmer wurden mit verschiedenen Situationen konfrontiert, 
um sie auf ihre späteren Tätigkeiten vorzubereiten. Natürlich ist 

Erstmals hatte der Arbeitskreis Rettungssport auf Landes
verbandsebene zum Nachwuchslehrgang bis zu der Alters
klasse 12 eingeladen. Mit vollem Erfolg, denn der Einladung 
folgen über 30 Kinder sowie zehn Trainer und Betreuer aus 
ganz Niedersachsen. 

Der Lehrgang für junge Sportler zwischen acht und zwölf Jah
ren diente der Talentsuche und sichtung. Ein erstes Coaching 
für die Athleten und begleitenden Heimtrainer war ebenfalls Teil 
des Programms. Unter den Augen von Landestrainerin Chris
tine Kittel und LVReferent Rettungssport, Gregor Szorec, soll
ten die Kinder zusammen mit den Trainerinnen MarieLuise 
Schumacher und Tanja Möller (beide im LVTrainerteam) sowie 
Trainerin Ellen Huisinga aus Weener verschiedene Übungen ab
solvieren und zeigen, was sie bereits können. Das Hauptaugen

SANTraining in Munster 
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jede Situation anders und  speziell, aber eines müssen alle Teil
nehmer verinnerlichen: Ruhe bewahren, sich einen Überblick 
verschaffen und dann handeln. Die Lehrgangsleitung war so
wohl mit der Durchführung des Lehrgangs als auch mit der 
gänzlichen Motivation der Teilnehmer zufrieden. 
 Herdis Altmann

merk lag dabei auf der Bewegungsvielseitigkeit. Deshalb wur
den viele Übungen im Wasser, aber auch an Land mit den 
unterschiedlichsten Trainingsmitteln durchgeführt.
Unter den Trainern wurden viele Informationen, Tipps und 
Tricks ausgetauscht, um das Heimtraining weiter zu fördern. 
Eine abschließende Beurteilung der einzelnen Athleten wird 
noch ausgearbeitet und den Heimtrainern nachgereicht.
Das abschließende Feedback der Teilnehmer war eindeutig: 
Solche Lehrgänge sollen auch zukünftig regelmäßig angeboten 
werden.
Ein herzliches Dankeschön gilt Ludwig Kerschbaum (DLRG Lin
gen) für die Organisation des Mittagessens, dem Badleiter des 
Linus, Heinz Gossling, und der Stadt Lingen, die das Schwimm
bad und die Turnhalle zur Verfügung stellte, sowie allen, die an 
dem erfolgreichen Tag mitgewirkt haben. Stefan Möller

Lehrgang für RettungssportNachwuchs in Lingen 
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EINSATZ • INFORMATION & KOMMUNIKATION 

BRAKE 
Seit wir Funkgeräte zur Kommunikation 
im Einsatz benutzen, war es schwierig, 
diese in den Rettungsbooten situations
gerecht einzubauen. In vielen Ortsgrup
pen werden daher immer noch Handfunk
geräte auch im Bootsdienst eingesetzt. 
Während sich in den vergangen Jahren 
im Bereich der Wasserdichtigkeit moder
ner Geräte viel getan hat, bleiben weiter
hin die typischen Probleme von Hand
funkgeräten wie mangelnde Reichweite, 
Möglichkeit des Verlustes und vor allem 
die Tatsache, dass ein Akku immer im un
günstigsten Moment leer ist.
In der Ortsgruppe Brake hat man sich da
her schon bei der Einführung des UKW 
(2m) Betriebsfunks Ende der 1970er Jahre 
entschieden, Funkgeräte nach Möglich
keit fest im Boot zu verbauen. Das hat sich 

seit dem bewährt und so wurde auch bei 
der Einführung des BOSDigitalFunks 
2013 entschieden, Mobilfunkgeräte für die 
Boote zu beschaffen und einzubauen.
Bei den Digitalfunkgeräten stellte sich die 
zusätzliche Herausforderung, dass diese 
nicht nur wasserdicht verbaut, sondern 
auch gegen Diebstahl besonders ge
schützt sein müssen. Die Lösung hierzu 
waren entsprechende EdelstahlSchalt
schränke (z. B. der Firma Rittal), für die es 
abschließbare Verriegelungen gibt (Abbil
dung 1).
Bei den Bedienteilen bieten sich je nach 
Bootstyp und Bootsgröße verschiedene 
Lösungen an. Das StandardHandbedien
teil der Firma Sepura ist spritzwasserge
schützt und wird von der Ortsgruppe in 
einem offenen Boot verwendet. Daneben 
im Bild ist der Hörer des 2mBetriebsfunk
gerätes zu sehen (Abbildung 2).
In einem 15ft Boot mit Fahrstand wurde 
ein Fahrzeugbedienteil zusammen mit 
dem Betriebsfunkgerät unter einer Klap

pe verbaut (Abbildung 3). Ist ausreichend 
Platz in einem entsprechend dimensio
nierten Fahrstand vorhanden, lassen sich 
die Geräte für Betriebsfunk, Seefunk und 
das digitale Bedienteil dort gut einbauen. 
Das eigentliche Digitalfunkgerät ist auch 
in diesem Fall in einem Schaltschrank ver
baut (Abbbildung 4).
Darüberhinaus bietet Sepura ein IP67 ge
schütztes Bedienteil an, das jedoch erheb
lich teurer ist, als die hier verwendeten 
Lösungen. Klaus Wendeling 

BAD ZWISCHENAHN 
»krzzz Adler Bad Zwischenahn, krrzz eins 
von krzzzz, kommen.« So oder ähnlich be
gann bei uns bis 2013 nahezu jedes Funk
gespräch. Mit einem geübten »Funkohr« 
konnte man bereits beim ersten Anlauf 
die Mitteilung vollständig verstehen. Die 
interne Kommunikation erfolgte seit Jahr
zehnten mittels DLRGBetriebsfunk. Für 
den Kontakt zur Leitstelle stand ein 4m 
BandFunkgerät zur Verfügung.

Digitalfunk in der DLRG
Immer wieder höre ich, dass man mit dem Betriebsfunk sehr zufrieden 

sei und sich deshalb mit dem Digitalfunk noch nicht beschäftige. Doch 

schon beim ElbeHochwasser hatten Kameraden, die das nicht erwartet 

hatten, plötzlich Digitalfunkgeräte in der Hand. Heute wird bei vielen 

Veranstaltungsabsicherungen digital gefunkt, etwa weil man mit anderen 

Organisationen zusammenarbeitet oder die Größe des Veranstaltungsge

ländes nicht mit Betriebsfunk abgedeckt werden kann. Für alle Gliederun

gen ist es höchste Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Gerne helfe 

ich euch bei der Umstellung, zum Beispiel bei der Erstellung eines 

Funkkonzepts.

Stefan Dannenberg, Referent Information & Kommunikation, 
Kontakt: iuk@niedersachsen.dlrg.de

Stimmen aus den Ortsgruppen zum Digitalfunk
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Einsatz oder bei der Ausbildung mit unse
ren »Piloten« in Verbindung bleiben? Kur
zerhand haben wir diese Kommunikation 
nach Absprache mit der Leitstelle digital 
abgewickelt. 
An einem ruhigen Wachtag im Frühsom
mer der nächsten Saison hatte einer un
serer Wachführer die Idee, einfach ein 
komplettes Wochenende digital zu fun
ken. Die Leitstelle erklärte sich gerne ein
verstanden. 
Was für eine phantastische Idee! Kein 
Problem mehr mit der Reichweite. Kein 
»krrrz«. Die Frage nach Lautstärke und 
Verständigung konnte ernsthaft mit »ein

wandfrei« beantwortet werden. Schnell 
wollte niemand mehr zurück. 
Die Vorteile der neuen Technik lagen auf 
der Hand: Unsere ehrenamtlichen Le
bensretter mussten nur noch ein Gerät 
bedienen können und einen Funkrufna
men lernen. Zusätzlich stellte sich schnell 
Routine ein, was man von dem Umgang 
mit den alten 4mFunkgeräten eigentlich 
nie behaupten konnte. Aus dem Test ist in 
Absprache mit dem Landkreis ein Dauer
zustand geworden. Seit zwei Jahren fun
ken wir nur noch digital. 
Im vergangenen Jahr konnte die digitale 
Technik uns noch einmal begeistern: Bei 
einer groß angelegten Übung mit Feuer
wehr, Rettungsdienst und THW war die 
Verständigung untereinander auf einmal 
kinderleicht. In einer gemeinsamen Ruf
gruppe können sich unsere Führungskräf
te bei solchen Einsätzen deutlich schneller 
absprechen und gegenseitig mit neuen 
Informationen versorgen. Erst vor eini
gen Wochen haben sich diese Vorteile bei 
einem Sucheinsatz mit der Polizei wieder 
bewährt. Tim Jensch, Moritz Pollehn

Doch dann änderte sich die Verständigung 
zumindest in der Kommunikation mit der 
örtlichen Leitstelle. Unsere, mittlerweile 
von vielen Jüngeren mit skeptischen Bli
cken beäugten 4mFunkgeräte, hatten 
ausgedient. Im Rahmen der Umstellung 
auf TetraDigitalfunk im Zuständigkeitsge
biet der Großleitstelle Oldenburger Land 
kauften wir drei der neuen SepuraHand
funkgeräte. 
Das bedeutete für uns zunächst einmal 
Schulungsaufwand: Da wir unseren Was
serrettungsdienst über den Funk der Be
hörden und Organisationen mit Sicher
heitsaufgaben (BOS) an und abmelden, 
sowie Einsätze mit der Leitstelle abwi
ckeln, sollten alle Wachgänger – insbe
sondere die Mitglieder der Schnellein
satzgruppe – mit der neuen Technik 
umgehen können. In kurzer Zeit waren die 
regelmäßig Aktiven in der Lage, die Gerä
te im Alltag zu bedienen. Wir freuen uns 
auch jetzt immer noch darüber, dass die 
Disponenten besser zu verstehen sind.
Unser interner Betriebsfunk war im Ge
gensatz dazu nach wie vor auf dem tech
nischen Niveau der vergangenen Jahr
zehnte und genau so hörte er sich auch 
an. Die in die Jahre gekommenen 2mBe
triebsfunkgeräte waren zu dem Zeitpunkt 
noch immer das Mittel der Wahl. Doch 
dann ging es los: Auch an diesem Stuhl
bein setzte die Digitalisierung die Säge 
an. Denn als die Anschaffung von neuen 
Helmen für unser Luftkissenboot in die 
heiße Phase ging, entschieden wir uns 
dafür, die integrierten Headsets aus
schließlich mit einem Anschluss für Digi
talfunkgeräte zu bestellen. Wir wollten 
gerade bei diesem Einsatzmittel dauer
haft den direkten Draht zur Leitstelle ha
ben. 
Doch das stellte uns vor eine neue Her
ausforderung: Wie sollten wir selbst im 
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AUSBILDUNG 

D
 
ie Nachricht, dass dieser Lehr
gang in Niedersachsen nun end
lich bildungsurlaubfähig ist, kam 
kurz vor der Veranstaltung. Jetzt 

musste schnell gehandelt werden. Glück
licherweise war es für die Arbeitgeber der 
Teilnehmer kein Problem, den Bildungs
urlaub spontan noch zu genehmigen. Ein 
sechsköpfiges »Kreativ-Team« um Dani
ela Schulz traf in Rekordzeit die letzten 
Vorbereitungen für den Lehrgang. Anstatt 
wie geplant im DLRGHeim den Theorie
block zu übernehmen, musste aufgrund 
eines Wasserschadens umdisponiert wer
den. Die Freiwillige Feuerwehr Breloh bot 
sofort ihre Unterstützung an und stellte 
umgehend ihr Gerätehaus zur Verfügung.  
23 Teilnehmer aus ganz Niedersachsen, 
darunter auch drei externe Polizisten, 
reisten in der ersten Oktoberwoche in die 
Lehrscheinregion Ost an den Ausbil
dungsort Munster, um unter der Leitung 
von Daniela Schulz als Lehrschein
regionssprecherin sowie des Technischen 
Leiters Ausbildung im Landesverband, 
Stephan Schulz (in seiner Eigenschaft als 
Multiplikator), am Lehrgang teilzuneh
men. »Diese Woche war ein großer Schritt 
in Richtung Prüfung, die Anfang Dezem
ber hier stattfinden wird«, so Daniela 
Schulz. 

Es war für alle Teilnehmer eine anstren
gende Woche. Das empfand auch Tho
mas Prusko so. Er unterstützte als 
hauptamtlicher LVReferent und Dip
lomSportlehrer den gesamten Lehr
gang. Täglicher Beginn war um 8 Uhr mit 
den Vorbereitungen in der Schützengilde 
Breloh (bei Munster). Dann ging es wei
ter zur theoretischen Ausbildung/Lehr
probe in das nahgelegene Gerätehaus 
der Feuerwehr. Nachmittags kamen alle 
im Allwetterbad Munster zusammen, um 
den Praxisteil zu realisieren. Am Abend 
stand dann die Erarbeitungsphase auf 
dem Plan. Ende war meist gegen 21 Uhr 
– ein wirklich langer Tag.

Nicola Dubacher war mit dabei, um sich 
einen Eindruck von dem Lehrgang zu 
verschaffen und mit Ausbildern und Teil
nehmern zu sprechen. 

Nicola: Stephan, was genau ist ein Lehr-
schein?
Stephan: Die Ausbilderqualifikation 
»Lehrschein«  ist eine DLRGinterne und 
kann in die DOSB Lizenz »Trainer C – 
Breitensport (Rettungsschwimmen)« 
umgeschrieben werden. Die Qualifikati
on berechtigt den Ausbilder, in der DLRG 
Rettungsschwimmprüfungen abzuneh

men, Zeugnisse für Schwimmanfänger, 
den Deutschen Jugendschwimmpass, 
Deutschen Schwimmpass, JuniorRetter 
sowie den Deutschen Rettungsschwimm
pass auszubilden und zu beurkunden. 
Der Ausbildungsgang besteht aus drei 
separat angebotenen Modulen: Fachaus
bildung Schwimmen, Fachausbildung 
Rettungsschwimmen und dem Prüfungs
modul Lehrschein. Wer ganz genaue In
formationen dazu haben möchte, findet 
alles rund um die Fachausbildungen in 
der Deutschen Prüfungsordnung (DPO) 
unter den Nummern 180, 181 und 183. 

Nicola: Du investierst viel Zeit und natür-
lich auch Leidenschaft. Was ist deine Mo-
tivation?
Stephan: Mir ist es persönlich besonders 
wichtig dafür Sorge zu tragen, dass un
ser »Nachwuchs« im Landesverband 
bestens ausgebildet ist. Nur so können 
wir langfristig unseren hohen Qualitäts
standard in Niedersachsen aufrechter
halten. 

Nicola: Was macht diesen Lehrgang be-
sonders?
Stephan: Es ist, wie sich im Laufe der 
vergangenen Jahre bewährt hat, »trai
ning on the job«. Die Teilnehmer erarbei

Mit Bildungsurlaub  
zum Lehrscheinanwärter  
und Multiplikator 
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ten selbstständig ihre Unterrichtseinhei
ten/Lehrproben unter Anleitung der 
angehenden Multis – sowohl fachlich 
und metodisch als auch didaktisch. Ge
nau das wird dann nach dem dialogi
schen Prinzip präsentiert und bewertet.

Beim ersten Blick auf die Teilnehmer 
sticht vor allem eines ins Auge: Die Viel
fältigkeit. Der jüngste Teilnehmer ist ge
rade 17 Jahre jung, der älteste 69. Auch 
beruflich könnten die Teilnehmer unter
schiedlicher nicht sein. Aber genau das 
ist es, was die DLRG so besonders 
macht. Gibt es einem doch immer wieder 
die Chance andere Blickwinkel einzuneh
men, Wissen der Weisen zu teilen, die 
Jugend zu bestärken und einzubinden. 
Aus diesem bunten Spektrum hat sich 
Nicola drei Personen herausgesucht, um 
ein Stimmungsbild einzufangen.

Kristina Lindstedt, 21, Studentin für Lehramt; Samt-
gemeinde Fredenbeck, Assistentin der Ausbildung:

Nicola: Was sind deine Erwartungen an 
diese Woche? 
Kristina: Ich möchte noch mehr Übung 
im Unterrichten bekommen. Weitere Me
thoden erlernen. Das ist auch im Hinblick 
auf mein Studium eine wertvolle Erfah
rung. 

Nicola: Wie fühlst du dich auf deine Tätig-
keit als zukünftige Lehrscheininhaberin 
vorbereitet? 
Kristina: Sehr gut. Dadurch, dass ich das 
Erlernte zeitnah praktisch anwenden 
kann, profitiere ich doppelt davon und es 
bleibt auch länger im Gedächtnis. Das 
Prinzip von »training on the job« finde 
ich für mich ideal. 

Günter Borchert, 69, Rentner, Winsen/Aller, Ausbil-
der und Urgestein:

Nicola: Was sind deine Erwartungen an 
die Woche? 
Günter: Wissen festigen und mit mei
nen fast 70 Jahren nun endlich den 
Lehrschein machen. 

Nicola: Was motiviert dich, mit – Ent-
schuldigung – 69 Jahren noch den Lehr-
schein zu machen? 
Günter: Seit 1963 bin ich bei der DLRG 
aktiv, abgesehen von einer kurzen Pau
se von etwa 20 Jahren (lacht). Ich bin ein 
aktiver Mensch, fahre viel Rad, habe 
Hand und Wasserball gespielt, stehe  
noch regelmäßig auf dem Stepper und 
benutze mein Rudergerät. Aber so lang
sam fangen einige Wehwehchen an. Da 
ich trotzdem noch aktiv sein und sinn
volles tun möchte, ist eine Tätigkeit als 
Ausbilder das Richtige. Immerhin stehe 
ich schon länger an Beckenrand und See 
und halte noch aktiven Wachdienst. 
Aber man muss auch schon mal planen, 
wenn es etwas ruhiger zugehen soll.

Nicola: Wie fühlst du dich auf deine Tä-
tigkeit als zukünftigen Lehrscheininha-
ber vorbereitet? 
Günter: Ich bin zwar ein absoluter Pra
xismensch, aber die Art und Weise, wie 
uns Wissen vermittelt und wie wir gene
rell geschult werden, macht auch einem 
»alten Hasen« wie mir unglaublich 
Spaß. Man fühlt sich gut aufgehoben. 
Ich lerne gerade viel aus der »Neuzeit«. 
Es verändert sich schon einiges, auch in 
der DLRG. So bin ich gut auf die Prüfung 
im Dezember vorbereitet. 

Marco Lüken, 36, Polizeikommissar aus Oldenburg 
(Lehrscheininhaber und hier als Ausbilder mit tätig):

Nicola: Was sind deine Erwartungen an 
die Woche? 
Marco: Stetig den Anspruch an sich und 
seine eigenen Ausbilderqualitäten hoch
halten. Mehr Verständnis für die Arbeit 
der DLRG bekommen, da ich durch mei
ne Arbeit und der »Nichtangehörigkeit« 
an eine Ortsgruppe eher wenig Berüh
rungspunkte mit der DLRG habe. 
Mein Ziel: Durch die Ausbildung zum 
Multiplikator kann ich in der Polizei aus 
und fortbilden. So sind wir dort im Sport 
und der Rettung gut aufgestellt und ha
ben Handlungssicherheit.
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EINSATZ • KATASTROPHENSCHUTZ

Die Deutsche Flugsicherung (DFS), die 
Deutsche Telekom und die DLRG Horne
burg/Altes Land erprobten erstmals ge
meinsam die Steuerung und Überwa
chung von Drohnen aus der Ferne. Um 
die Wirkungsweise des neuen Systems  
zu testen, wurde ein Rettungseinsatz der 
DLRGKräfte aus Horneburg mit Unter
stützung aus Stade und Buxtehude durch
geführt. Das angenommene Szenario be
stand in der Suche nach einem vermissten 
Zwölfjährigen, der mit einem Schlauch
boot über die Elbe zur Elbinsel Hanskalb
sand gefahren und dem am Strand dann 
durch Strömung und Wind das Boot ab
handengekommen war.
Beim Eintreffen der Einheiten aus Horne
burg und Buxtehude am Yachthafen Neu
enschleuse, wurden die Helfer von den 
Motorrettungsbooten aus Horneburg, 
Buxtehude und Stade nach einer kurzen 

Gespannt und leicht aufgeregt machten sich Ende September 
zwei Einsatztaucher-Anwärter aus Bad Zwischenahn auf ins 
benachbarte Friesland. Die OG Schortens-Jever stellte wieder 
ihr Vereinsheim am Naturfreibad für die Einsatztaucher-Prüfung 
des Landesverbandes zur Verfügung. Das Ausbilderteam um 
Werner Weber forderte von den 16 niedersachsenweit angereis-
ten Kandidaten einiges ab. So mussten am ersten Tag schriftlich 
umfangreiche Prüfungsfragen beantwortet und im Anschluss 
das Streckenschnorcheln durch den See gemeistert werden. 
Erst danach wurde zum gemütlichen Grillen übergegangen, das 
die Schortenser für alle organisierten. Am zweiten Tag hatten 
die Taucher in den praktischen Prüfungen ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten bei Unterwasserarbeiten, Suchverfahren und der 
Taucherrettung zu beweisen, bevor die glücklichen Teilnehmer 
endlich ihre Urkunden zum Einsatztaucher der Stufe 1 oder 2 ent-
gegen nehmen konnten. Wir gratulieren Maike, Theo und allen 
Teilnehmern zum bestandenen Einsatztaucher und wünschen 
viel Erfolg bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Stefan Wirwal

Lageeinweisung auf die Insel übergesetzt. 
Dort konnte dann sofort mit einer Such
kette die Suche nach dem Vermissten auf
genommen werden. Dabei wurden die 
Einsatzkräfte von der bereits eingetroffe
nen Drohne unterstützt. Diese scannte 
mit einer Wärmebildkamera den Suchbe
reich großräumig ab, die Bilder wurden 
an den Einsatzleitwagen in Echtzeit über
tragen und von dort genaue Anweisun
gen per EMail an die TabletComputer der 
Suchkräfte übertragen. So geführt konn

ten die Helfer den Jungen nach kurzer Zeit 
finden, erstversorgen und dann mit den 
Rettungsbooten zurück an das Festland 
bringen.
Dass unbemannte Flugsysteme (UAS), 
die mit Hilfe des Mobilfunknetzes Daten 
an eine Bodenstation übertragen, Leben 
retten können, das haben DFS, Deutsche 
Telekom und DLRG Horneburg/Altes Lad 
in diesem Feldversuch bewiesen. Der 
Flug fand außerhalb der Sichtweite des 
Drohnensteuerers statt. Die mit einer 
Wärmebildkamera ausgestattete Drohne 
von Microdrones verfügte zusätzlich über 
ein eigens dafür entwickeltes Mobil
funkModul. Mit diesem Modul ließ sich 
die Drohne aus der Ferne über das LTE
Netz der Deutschen Telekom steuern. Die 
Bild und Positionsdaten wurden so per 
Mobilfunk in Echtzeit an die Einsatzleit
stelle der DLRG übermittelt. Dabei kam 
ein von der DFS und der Deutschen Tele
kom gemeinsam entwickelter Drohnen 
Tracker zum Einsatz. Dieser ist in der 
Lage, die Position der Drohne in einem 
Luftlagebild darzustellen. 
Der Feldversuch ist Teil eines Forschungs
projekts, das die beiden Unternehmen im 
November 2016 gestartet haben. Ziel ist 
die sichere Integration von unbemannten 
Luftfahrzeugen (UAS) im bodennahen 
Luftraum mittels Mobilfunk. Die Horne
burger DLRG wird mit ihrem Drohnenpro
jekt weiterhin die Projektpartner bei For
schung und Tests unterstützen.
 DLRG Horneburg/Altes Land

Drohnen  
als Lebensretter 

Neue Einsatztaucher 
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Der Landkreis Wittmund liegt an der ostfriesischen Nordsee
küste und beinhaltet neben dem Küstenabschnitt zwischen 
EsensBensersiel und Harlesiel auch die beiden Inseln Lan
geoog und Spiekeroog. Die Region ist von Tourismus und Was
sersport geprägt. Die Wasserrettungsgruppe des Landkreises 
besteht aus den DLRG Ortsgruppen Esens und Wittmund. Seit 
vielen Jahren arbeiten beide Gliederungen eng in der Ausbil
dung von Einsatzkräften zusammen und rücken im Einsatzfall 
stets gemeinsam aus. Es wurde gemeinsam ein Fahrzeugkon
zept entwickelt, sodass aktuell ein moderner Fuhrpark mit drei 
MTW, einem VW Amarok, einem Pritschenwagen mit Kran, vier 
Booten, einem Tauch und einem Einsatzleitanhänger vorgehal
ten werden.
Diese Entwicklung wird auch außerhalb der DLRG wahrgenom
men und unterstützt. Der Landkreis fördert nicht nur anteilig die 
Anschaffung der Fahrzeuge, sondern hat nun auch für eine op
timale Unterbringung der Geräte gesorgt. Im Rahmen der Er
weiterung der bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrale 
(FTZ) zu einem Kompetenzzentrum für Katastrophenschutz 
wurde auch eine Fahrzeughalle gebaut, die sich die OG Witt
mund mit dem DRK teilt. Die Halle verfügt über vier Fahrzeugs

Für die 14. Auflage des SommerHeidelaufs herrschte im Juli 
ideales Wetter. Was vor 13 Jahren als »Aktion zur Rettung des 
Freibades« gedacht war, ähnelt nun mehr einem frohen Volks
fest. Insgesamt legten sich 29 Läuferinnen, 65 Läufer, sechs 
Walkerinnen und vier Walker ins Zeug, um den 10,5 Kilometer 
langen Rundkurs durch die Fischbeker Heide zu absolvierten. 
Zusammen mit SPD, Heidesiedlung und Jugendzentrum sorg
te die Ortsgruppe Neu Wulmstorf für das nötige Rahmen
programm. Spielemöglichkeiten in und am Wasser, Kuchen
zelt, Grillecke und Getränkewagen fanden regen Anklang. 

puren, eine Umkleidezone mit Spindanlage, einen Sanitärbe
reich, einen Aufenthaltsraum, einen Trockenraum und ein Büro. 
Zudem nutzen die Wittmunder Wasserretter die Waschhalle und 
den großen Lehrsaal mit modernster Technik der benachbarten 
FTZ. Durch die örtliche Nähe können jetzt auch die DLRGFahr
zeuge unkompliziert durch die nebenanliegende Werkstatt der 
FTZ bei Bedarf gewartet werden.
Bei der kleinen Einweihungsfeier dankte Landrat Holger Hey
mann den Wasserrettern für ihr ehrenamtliches Engagement 
und den großartigen Einsatz. Der 1. Vorsitzende der OG Witt
mund, Hendrik Schultz, freute sich auf die neuen Räumlichkei
ten, lobte die beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Verein 
und Behörde und versprach eine weiterhin positive Entwick
lung. Er bedankte sich beim Landkreis und dem Ingenieurbüro, 
dass die Wünsche der DLRG bei der Erstellung des Neubaus 
berücksichtigt wurden. 

Einweihung einer neuen  
Fahrzeughalle

Ministerpräsident Weil nimmt Siegerehrung vor

VERANSTALTUNGEN
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Der Vorsitzende der OG Neu Wulmstorf, Matthias Groth (links), und der 
Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, Tobias Handtke (Mitte), 
begrüßen Ministerpräsident  Stephan Weil.
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Thorge Mrowinski erhält als schnellster Läufer seiner Altersklasse eine 
Medaille vom Ministerpräsidenten.

Begrüßt werden konnte Ministerpräsident Stephan Weil, der 
nicht nur Landesvater, sondern auch Schirmherr der DLRG 
Niedersachsen ist. Mit sichtlicher Freude nahm er die Sie
gerehrung zu den Kinderläufen vor. Hier nahmen 81 Kinder 
und Jugendliche in fünf Altersklassen teil, die mit Preisen, Me
daillen und Urkunden bedacht wurden. Stephan Weil zeigte 
sich beeindruckt von so viel Engagement und sprach den vie
len helfenden Händen seinen Dank aus. »Die tolle Gemein
schaft in dieser Gemeinde ist spürbar«, fasste er zusammen. 
 Michael Bredow
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Rund 45.000 Musikfans an zwei Konzert
tagen: Die Auftritte von Udo Lindenberg 
und Stars wie Jan Delay und Culcha Can
dela beim NDR 2Festival sind reibungs
los auf dem Gelände der Papenburger 
Meyer Werft über die Bühne gegangen – 
nicht zuletzt aufgrund der vielen Ehren
amtlichen, die hinter den Kulissen für die 
Sicherheit der Besucher sorgten. Seit 
dem ersten Festival 2002 gehört die 
DLRG dazu. Die Lebensretter sind für die 
wasserseitige Absicherung zuständig. 
Ein Festival direkt am Wasser ist nicht un
gefährlich, ein Großteil der Besucher ge
langt über die Seeschleuse zum Gelände.
So wie das NDR 2Festival in all den 
 Jahren gewachsen ist, so sind auch im
mer mehr Ehrenamtliche der Wasserret
tungsorganisation in Papenburg tätig. In 
diesem Jahr waren 158 Helfer mit acht 
Booten aus Spelle, Lathen, Lingen, Holt
hausen und Papenburg im Einsatz.
Auch wenn Wasser das Element der Ka
meraden ist, war das Regenwetter vor 

Die Ortsgruppen Rastede und Westerste
de aus dem Landkreis Ammerland be
teiligten sich an der 50Jahrfeier der 
Feuerwehrzentrale in Elmendorf und in
formierten gleichzeitig über das bundes

Alkoholfrei Sport genießen 

allem am Freitagabend auch für sie eine 
Herausforderung. Die Kleidung wurde 
nass und schwer, und bei Temperaturen 
von gerade einmal 16 Grad mussten sie 
sich immer wieder im Verpflegungszelt 
aufwärmen, um ihre Gesundheit nicht 
selbst zu gefährden. Zum Glück meinte 
es der Wettergott am Samstag besser mit 
den Rettungsschwimmern.
Ein besonderes Erlebnis ist es für die 
 DLRGKräfte, die Musiker mit dem Ein
satzboot zur Bühne zu fahren. Viele 
Stars landen mit dem Hubschrauber  
auf der gegenüberliegenden Seite des 
Festivalgeländes. Atze Schröder, The 
BossHoss, Adel Tawil oder Cro, sie alle 
wurden schon per Boot zum Gelände 
gefahren. 
Fast alle Künstler waren nett und dank
bar über den Fahrdienst. Es gab zwar 
auch Sänger, die sich zunächst weiger
ten eine Rettungsweste anziehen, doch 
da wurden keine Ausnahmen gemacht 
– Promi hin oder her.  Jana Hillmann 

Bei schönstem Sonnenschein wanderte 
eine 17-köpfige Kinder- und Jugend
gruppe der Ortsgruppe Hitzacker sech
seinhalb Kilometer an der Elbe – von 
Hitzacker bis Tießau – entlang, um Müll 
zu sammeln. An der Alten Jeetzel schien 
es zunächst, als ob die Tagesausbeute 
eher mager ausfallen würde, doch 
schon nach einer Stunde lagen unzäh
lige Flaschen und viel Verpackungsmüll 
in den beiden mitgezogenen Bollerwa
gen. Tatkräftig zogen die Kinder zwei 

 Autoreifen, einen schweren Eisenpfahl 
sowie einen angespülten rostigen Me
tallmülleimer aus dem Überschwem
mungsbereich. Auf der Höhe des Cam
pingplatzes Reetsmoor entdeckten die 
Kinder im angrenzenden Wald eine be
sonders dreiste Umweltsünde: Fla
schen, kaputtes Kinderspielzeug, zahl
reiche Blumentöpfe und sogar ein 
kompletter Kühlschrank sind dort 
scheinbar absichtlich über den Garten
zaun entsorgt worden.
Im Hafen Tießau wartete nach drei 
Stunden Wanderung eine tolle Überra
schung auf die Kinder und Jugendli
chen. Dort probten zirka 60 Kameraden 
der Ortsgruppen Soltau, Fallingbostel, 
Dannenberg und Hitzacker den Ernst
fall. Kletterer, Strömungsretter und Tau
cher waren im Einsatz. Für das leibliche 
Wohl sorgte die DRKBereitschaft Dan
nenberg. Katharina Tomaschek
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ERSTE 
StrandGUTAktion 

DLRG sichert NDR 2 Festival 

weite Aktionsbündnis »Alkoholfrei Sport 
genießen«. Die Bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung (BZgA) rief ge
meinsam mit dem Deutschen Olympi
schen Sportbund, dem Deutschen 
Fußballbund, Deutschen Tennis Bund, 
Deutschen Handball Bund sowie dem 
DJKSportverband alle Sportvereine 
dazu auf, für einen verantwortungsvol
len Umgang mit Alkohol zu werben. Mit 
der Beteiligung am Aktionsbündnis im 
Rahmen der 50Jahrfeier hat sich die 
DLRG im Ammerland für das Motto »Al
koholfrei Sport genießen« besonders 
stark gemacht.  Micheal Schwarz
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Der Wasserrettungszug Ostfriesland führte unter Leitung von 
Zugführer und Bezirksleiter Hendrik Schultz eine Übung für die 
Einsatzkräfte im Bezirk Ostfriesland durch. Der Übungsname 
»Herbststurm« passte perfekt, da zwei Tage vorher ein heftiger 
Sturm über Norddeutschland tobte. Nach Anmeldung der ein
zelnen Trupps in den neu bezogenen DLRGRäumen der OG 
Wittmund an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Witt
mund erhielten die Führungskräfte eine Einweisung. Nach Be
grüßung und Stärkung der Einsatzkräfte ging es in Kolonnen
fahrt von Wittmund über Esens zu den Einsatzstellen am 
Bensersieler Hafen. Nach einem schweren Sturm mussten die 
Bootstrupps die Versorgung der Insel Langeoog mit medizini
schem Gerät und Personal sicherstellen. Gleichzeitig galt es, im 

Die DLRG Faßberg hat in diesem Sommer einen extra Bronze
kurs im Rahmen des Projektes »Niedersachsen lernt Schwim
men« im Freibad Herrenbrücke angeboten. Neun Kinder im Al
ter von sechs bis zehn Jahren nahmen daran teil. Übungsleiterin 

»Herbststurm«: Bezirk  
Ostfriesland übt den Ernstfall 

Innenminister übernimmt selbst das Ruder 

Bensersieler Hafen unter Wasser den Schaden an einem Versor
gungsschiff durch die Tauchtrupps zu begutachten. Der Geräte
trupp sorgte für die Ausleuchtung der Einsatzstellen. 
Zugführer Schultz war mit dem Verlauf der Übung zufrieden und 
möchte darauf aufbauen. Der Ehrenpräsident der DLRG Nieder
sachsen, HansJürgen Müller, ergriff anschließend das Wort vor 
den 50 Einsatzkräften: »Mit diesem Engagement außerhalb eu
res Berufs sorgt ihr dafür, dass die Wasserrettung im küstenna
hen Bereich und an den Binnengewässern gewährleistet ist.« 
Ihr wollt mehr davon sehen? Kein Problem unter www.youtube.
com/watch?v=TWCvMafumx4 findet ihr ein spannendes Video. 
 Hendrik Schultz

Heike Seyfarth hatte viel Spaß beim Üben mit der kleinen Grup
pe. Die Kinder zeigten sich motiviert und waren emsig dabei – 
sowohl in den Schulferien als auch teilweise bei Witterungen, 
bei denen sich kaum ein anderer ins Freibad traute. Ihre Mühe 
wurde belohnt: Alle schafften die geforderten 200 Meter Aus
dauerschwimmen unter 15 Minuten. Bei einigen lag die ge
schwommene Zeit sogar deutlich darunter. Bis das Heraufholen 
eines Tauchrings aus zirka zwei Metern Tiefe ohne Schwimm
brille und mit offenen Augen zu 100 Prozent klappte, mussten 
so einige »Tauchgänge« in Angriff genommen werden.  Das 
Springen vom EinMeterBrett und das Abfragen der Badere
geln machte abschließend die Prüfung komplett. 
Sieben Kinder nahmen voller Stolz ihre Bronzeabzeichen in 
Empfang. Darunter war auch der jüngste Teilnehmer, der recht
zeitig zur Einschulung und kurz nach seinem sechsten Geburts
tag das begehrte Abzeichen überreicht bekam. Zwei Kinder 
üben noch weiter tauchen und können dann sicher auch bald 
erfolgreich ihre Prüfung ablegen.   Heike Seyfarth

EINSATZTAGEBUCH

AKTUELLES
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Anlässlich seiner Sommertour 2017, besuchte der Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, die Kameraden der Ortsgruppe Celle, um sich einen 
 Einblick in die ehrenamtliche Arbeit der DLRG zu verschaffen. Erstaunt und zugleich hoch erfreut zeigte er sich besonders darüber, wie schnell man 
in Celle nach dem Großbrand 2014 wieder einsatzbereit werden konnte und wofür man den Zuschuss des Landes Niedersachsen eingesetzt hat. Nach 
Ministerpräsident Stephan Weil ist Boris Pistorius nun der zweite hohe Politiker unseres Bundeslandes, der sich diesen Sommer für die Arbeit unserer 
Gliederung inte ressierte. Zum Abschluss ließ Pistorius es sich nicht nehmen, selbst einmal das Ruder des MZB bei einer kleinen Runde auf der Aller 
zu übernehmen. Sichtlich genoss er die Abwechslung als entspannte Alternative zu einem harten Politiker-Alltag. Mathias Dannenberg

Bronzekurs »Niedersachsen lernt 
schwimmen« abgeschlossen 
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IN KÜRZE . . .

24Stunden
Schwimmen  
in Obernkirchen 

Glückliche Hauptgewinnerin 

Aus den Fördermitteln des LotterieSparens der Hamburger 
Sparkasse hat die Ortsgruppe Neu Wulmstorf 2.600 Euro erhal
ten. Das Geld haben die Wasserretter für fünf Handfunkgeräte 
investiert, da auf Digitalfunk umgestellt wird. Ende Juli übergab 

Kai Köster, Haspa Regionalleiter Altes Land, offiziell den Scheck 
an die Wulmstorfer. Bei der Gelegenheit wurden gleich die neu 
erworbenen Funkgeräte inspiziert. Das LotterieSparen der Has
pa ist eine gute Sache: Menschen aus der Region tun etwas für 
sich und für andere in der Region – ganz nach dem Motto »Spa
ren, helfen und gewinnen». Ein Los kostet fünf Euro, wovon 
vier Euro gespart werden. Vom restlichen Euro werden 75 Cent 
für die Lotterie eingesetzt, bei der man jeden Monat Geldpreise 
gewinnen kann. 25 Cent fließen an gemeinnützige Organisatio
nen und Vereine. Die Ortsgruppe Wulmstorf bedankt sich ganz 
herzlich. . . . Mehr über das gesellschaftliche Engagement der 
Haspa gibt es unter www.gutfuer.hamburg. HASPA

Bereits zum 17. Mal fand im Sonnenbrinkbad das 24Stunden 
Schwimmen der Ortsgruppe Obernkirchen statt. In diesem 
Jahr wurden von den 191 Teilnehmern insgesamt 1.925,3 Kilo
meter zurückgelegt. Diese enorme Leistung liegt nur ein klein 
wenig unter dem Vorjahr (2.280,7), da waren allerdings auch 
261 Schwimmer im Wasser. Dem Reglement entsprechend 
hatten die Teilnehmer 24Stunden lang Gelegenheit, so oft sie 
wollten und konnten, ihre Bahnen zu ziehen. Die dabei zurück
gelegten Strecken wurden von freiwilligen Helfern gezählt. 
Trotz miesen Wetters zogen die Teilnehmer mit Spaß bei der 
Sache ihre Bahnen.   
Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der DLRG Obernkir
chen, dem Förderverein Sonnenbrinkbad sowie dem Verein 
Schwimm und Sportfreunde Obernkirchen ausgerichtet. 
 Micheal Werk

Auf dem Bahnhofsfest verkauft die DLRG Ortsgruppe Weyhe seit vielen 
Jahren Lose zugunsten der DLRG. In diesem Jahr zog eine junge Weyhe-
rin den Hauptgewinn über 1.000 Euro. Die Studentin Carolin Bothe (2.v.r.) 
freute sich riesig. Die Scheckübergabe fand im Beisein von Jürgen Seiler 
(links), Vizepräsident des Landesverbandes Niedersachsen, vor dem Rat-
haus in Weyhe statt.  OG Weyhe 
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Förderung aus dem  
Haspa LotterieSparen

IN SACHEN LIEBE UNTERWEGS 
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Am 8. Juli heiratete die Technische Leiterin Ausbildung 
der DLRG Winsen, Chrissy Griese, endlich ihren 
Andreas Vogel. Ihre Kame raden ließen es sich nicht 
nehmen, die beiden auf traditionelle DLRG Art mit dem 
Mehrzweckboot »Seefalke» sicher in den Hafen der Ehe 
zu begleiten.


