
Jahrbuch 2018

bremen.dlrg.de Landesverband
Bremen e. V.



Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Leserinnen und Leser.

wieder ist ein Jahr vorüber. Das bietet 
zum einen die Gelegenheit, noch einmal 
zurückzublicken, es ist vor allem aber auch 
die Zeit für den Blick nach vorne, für den 
Blick in die Zukunft. Und es ist Zeit, Danke 
zu sagen. Das kann man natürlich zu jeder 
Jahreszeit – die Herausgabe des neuen 
 DLRG-Jahrbuches ist aber ein sehr guter 
und auch ein besonderer Anlass dafür.

Das Bild vom 15. Mai 2017 haben sicher-
lich noch viele in Erinnerung: Gruppen-
foto mit rund 150 Ehrenamtlichen und 
Einsatzfahrzeugen auf dem Bremer Markt-
platz. Und im Anschluss daran dann ein 
Senats empfang in der Oberen Rathaus-
halle  – der Senat der Freien Hansestadt 
Bremen dankte der DLRG öffentlich für 
den ehrenamtlichen Dienst an der Gesell-
schaft. Unsere Gesellschaft braucht dieses 
Engagement, unsere Gesellschaft braucht 
Ihr Engagement!

Mit ihrer Präsenz leisten die  Einsatzkräfte 
der DLRG einen wichtigen Beitrag für 
die Sicherheit der Menschen in unserem 
Land. Und das ist eine ungeheuer ver ant-Land. Und das ist eine ungeheuer ver ant-
wortungsvolle Aufgabe, eine Aufgabe die 
an Bedeutung gewinnt – gerade vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass die Zahl der 
eben nicht sicheren  Schwimmerinnen und 
Schwimmer steigt. Die Präsenz der DLRG 
an Badeseen, an Flüssen und Stränden so-an Badeseen, an Flüssen und Stränden so-
wie das Engagement in den Schwimmlern-wie das Engagement in den Schwimmlern-
kursen ist für uns alle unverzichtbar.

Lebensrettung, Not-
hilfe, Wassersicher-
heit und Katastro-
phenschutz, dafür 
steht Ihre Organi-
sation – zahlreiche 
 Menschen verdan-
ken den ehrenamt-
lichen Mitarbeiterin-
nen und Mit arbeitern 
der DLRG ihr Leben.

Ich wünsche mir, 
dass sich die DLRG 
auch in der Zukunft 
weiter tatkräftig in 
unsere Gesellschaft 
einbringt, eine hörbare Stimme für das 
bürgerschaftliche Engagement ist und 
eine starke Säule für die Sicherheit der 
Menschen bleibt.  

 Dem DLRG-Landesverband wünsche ich 
alles Gute und hoffe auf viele erfolgreiche 
Einsätze und auf neue Mitglieder in den 
Reihen der Retterinnen und Retter!

Bürgermeister Dr. Carsten SielingBürgermeister Dr. Carsten Sieling
Präsident des SenatsPräsident des Senats
der Freien Hansestadt Bremen
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Fast 60 Prozent der zehnjährigen Kinder 
sind Nichtschwimmer. Wir brauchen dich 
und deine DLRG Gliederung, um diesen 
Zustand zu ändern! 

Sei dabei: Helfe bei der Qualifikation von 
pädagogischen Fachkräften für die Anfänger-
schwimmausbildung und ebne so mehr 
Kindern den Weg zum Schwimmen lernen. 
Sichere dir 100 € Förderung von NIVEA für jede 
pädagogische Fachkraft, die das DRSA in 
Silber ablegt. 

SEEPFERDCHEN FÜR ALLE
✓ Biete Erzieher/innen, Grundschul-
 lehrer/innen oder Tageseltern an,
 in deiner Rettungsschwimmaus-
 bildung das Rettungsschwimmab-
 zeichen in Silber abzulegen.
✓ Oder organisiere einen Kurs nur für   
 diese Zielgruppe.
✓ Die DSG organisiert kostenlose 
 Fortbildungen zum Ausbildungs-
 assistenten Schwimmen.
✓ Deine Gliederung bekommt die   
 Fördergelder.

WIR UNTERSTÜTZEN DEINE 
GLIEDERUNG BEI DER 
PRÄVENTIONSARBEIT!

Weitere Infos zu 
allen Projekten unter: 

www.dlrg.de/nivea  

pädagogische Fachkraft, die das DRSA in 

SEEPFERDCHEN FÜR ALLE
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Wasserbewältigung
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



OPTISEGELN FÜR KINDER AUF 
DEM UNISEE UND WERDERSEE
> Wochenendkurse 
> Ferienkurse
> Kindergeburtstage

OPTISEGELN FÜR KINDER AUF OPTISEGELN FÜR KINDER AUF 

FÜR ANFÄNGER 

UND FORTGE-

SCHRITTENE:

JETZT BUCHEN!

www.bremer-baeder.de
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Vorwort des Präsidenten

Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten zwölf Monate waren für uns Le-
bensretter sehr bewegend. Der  Sommer 
war nicht der schönste, dennoch waren un-
sere Lebensretter wieder zur Stelle, wenn 
die Bürgerinnen und Bürger das seltene 
schöne Wetter genießen wollten. Mir ist es 
wichtig, auch in diesem Jahrbuch, vor al-
lem Anderem, den Rettungs schwimmern 
und allen, die im Hintergrund aktiv sind, 
zu danken. Seit vielen Jahren sichern 
wir von Wremen, vor den Türen Bremer-
havens, bis nach Bremen-Mahndorf die 
Badestrände im Land Bremen ab.
Mit Stolz hat es mich erfüllt, dass all unsere 
Lebensretter zum Dank von Sportsenatorin 
Stahmann am 15. Mai in die Obere Rathaus-
halle eingeladen wurden. In meiner fast 
40jährigen Tätigkeit als  Rettungsschwimmer 
habe ich so etwas noch nicht erlebt. Für 
mich eine Bestätigung, dass wir als Lebens-
retter eine wichtige Aufgabe in unserem 
Land ausüben. Völlig ehrenamtlich!
Mit der Schaffung von Strömungsrettern 
haben wir im letzten Jahr außerdem eine 
neue Fachkomponente eingeführt. Für 
alle Gliederungen im Land wurde eine 
Grundausstattung „Strömungsretter“ be-
schafft und der erste Ausbildungsgang 
fi nanziert. Als Rückmeldung kam von den 
Teilnehmern durchweg: Wir wollen weiter-
machen, und wir machen weiter! Denn die 
Veranstaltungen auf der Weser und der 
Katastrophenschutz erfordern diese Qua-
lifi kation.
Unsere Ausbilder haben sich seit dem 
letzten Jahrbuch noch intensiver um das 
Thema Schwimmbefähigung im Land Bre-
men bemüht. In vielen Gesprächsrunden 
haben wir mit der Senatorin für Sport 
und vielen anderen Trägern die Situation 
besprochen und Aktivitäten abgestimmt. 
Auch hier müssen wir der Sportsenatorin 
danken, dass sie einen „Schwimmgipfel“ danken, dass sie einen „Schwimmgipfel“ 
ins Leben gerufen hat. Ich will aber mei-ins Leben gerufen hat. Ich will aber mei-
ne Enttäuschung nicht unterdrücken, dass ne Enttäuschung nicht unterdrücken, dass 
die Senatorin für Kinder  und Bildung und die Senatorin für Kinder  und Bildung und 
die Senatorin für Gesundheit nicht teil-

genommen haben. 
Hier muss in der 
bremischen Politik 
noch ein Umdenken 
stattfi nden.

Leider gab es in den 
zurück l iegenden 
Mo naten aber auch 
weniger erfreuliche 
Aufgaben. Sehr weit 
oben steht hier die 
Sicherstellung der 
Arbeitsfähigkeit in 
Bremerhaven. Die 
Nutzung des City-
ports, Standort der 
DLRG, ist ungewiss.

Ich kann nur an die Politik in Bremer haven 
appellieren, sich für die DLRG stark zu 
machen, damit die ehrenamtlichen Helfer 
auch zukünftig ihren unverzichtbaren Bei-
trag in der Schwimmausbildung und dem 
Rettungsdienst leisten können.

Liebe Freunde und Förderer, in diesem 
Jahrbuch geben wir eine kurze Zusammen-
fassung dessen, was die Lebensretter vor 
Ort geleistet haben. Dieses bürgerliche En-
gagement ist unbezahlbar. Und dennoch 
gibt es vieles, was wir bezahlen müssen. 
Bitte fördern Sie die Lebensretter auch in 
Zukunft tatkräftig weiter. Dringend  müssen 
wir unsere Landesverbands schule reno-
vieren, um weiterhin hochprofessionell 
und erfolgreich retten zu können.

Gerne stehe ich ihnen auch in einem per-
sönlichen Gespräch zur Arbeit der Lebens-
retter in der DLRG zur Verfügung.

Mit freundlichen GrüßenMit freundlichen Grüßen

Martin ReinckeMartin Reincke
Landesverbandspräsident
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Ehrungen und Vereinsleben

 Landesverband 

Senatorin setzt Zeichen
für Anerkennung der DLRG

Reaktion auf Behinderung und Pöbelei bei Lebensrettung 
Jahr für Jahr engagieren sich in Bremen und Bremerhaven mehr 
als 300 Menschen ehrenamtlich in der DLRG. Im Schwimmbad 
und an den Badeseen, um nur zwei Bereiche zu nennen, wird das 
Schwimmen gelehrt und über Mitmenschen gewacht.  
Mit langem Atem sind die Ehrenamtlichen so Woche für Woche 
aktiv und  tragen so ganz erheblich zu Wassersicherheit in Bremen 
und  Bremerhaven bei.

Während der jüngsten Zeit stand die 
DLRG allerdings immer wieder im Zu-
sammenhang mit bestimmten Einsätzen, 
vor allem an den Bremer Badeseen, in der 
Zeitung. Einsätze, bei denen jede Hilfe zu 
spät kam und bei denen noch so schnelle 
Rettungsmaßnahmen den Tod nicht ver-
hindern konnten. 

Die Begleitumstände dieses Einsatzes 
führten zu einer Reaktion der Bremer So-
zialsenatorin Anja Stahmann: Rettungs-
schwimmer am Achterdieksee hatten ei-
nen leblosen Körper eines Mannes aus 
einer Wassertiefe von sieben Metern ge-
borgen. An Land mühten sich die Retter 
um Wiederbelebung. Bekannte des Unfall-
opfers gingen die Retter an, schaulustige 
Gaffer bedrängten sie, während sie um 
das Leben des Mannes kämpften. 

Aber das alles war noch nicht der Höhe-
punkt: In Emails an unsere Geschäftsstelle 
beschwerten sich Eltern, sie hätten mit ih-
ren Kindern einen Leichnam sehen müs-
sen, während sie die Rettungsmaßnah-
men beobachteten. Einer dieser Schreiber 
kritisierte allen Ernstes, dass erst gerettet 
und nicht direkt abgesperrt worden sei. 

Die E-Mail-Schreiber waren Badegäste 
am Unfalltag. Sie wollten ihre Neugier be-
friedigen. Auch um den Preis, die Lebens-
rettungsversuche zu behindern. Hätten 
sie selbst eine Rettungsausbildung bei 

der DLRG absolviert, so hätten sie nicht 
nur eine andere Sicht auf das Geschehen 
gehabt – sie hätten sich anders verhalten. 
Womöglich wären sie selbst Mitglied des 
Rettungsteams gewesen. Gedanken, die 
sich nach derart schwer nachvollziehbaren 
Reaktionen erwachsener Menschen gera-
dezu aufdrängen.
Bremens Sozialsenatorin wollte hier 
gezielt ein Zeichen setzen. Ein Zeichen 
der Wertschätzung der Arbeit der DLRG. 
 Deshalb lud sie – nach Absprache mit dem 
Leiter Verbandskommunikation Philipp 
 Postulka – zum Senatsempfang ins Bre-
mer Rathaus. 

Gut 200 Ehrenamtliche der DLRG kamen. 
Senatorin Anja Stahmann, der Amtsleiter 
der Feuerwehr Karl-Heinz Knorr und der 
DLRG-Landesverbandspräsident Martin 
Reincke dankten in ihren Reden den Ehren-
amtlichen für ihr so langes und intensives 
Engagement für die Wassersicherheit in 
Bremen und Bremerhaven. 

Beim anschließenden Sektempfang wurde 
in den vielen Gesprächen mit den Einsatz-
kräften klar: Ehrenamtliches Engagement 
macht bei entsprechender Anerkennung 
durch Politik und Gesellschaft noch mehr 
Spaß. Aber das wurde deutlich: fi nan zielle 
Unterstützung durch das Land kann der 
DLRG auch bei der Bewältigung ihrer viel-
fältigen und wachsenden Herausforderun-
gen helfen.
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Bremens DLRG-Präsident Reincke revan-
chierte sich für den Empfang im  Rathaus 
bei der Senatorin mit einer roten Ret-
tungsboje als Geschenk.
Wer nicht nur zusehen will, sondern mit-
machen, mit anpacken, helfen, die Ge-
wässer in Bremen und Bremerhaven 
durch sein Engagement in der Schwimm-

aus bildung oder den Einsatzdiensten ein 
 wenig sicherer zu machen, der ist herzlich 
willkommen.

Einfach die DLRG vor Ort ansprechen 
oder via Email kontaktieren:  

info@bremen.dlrg.de.

Ehrungen und Vereinsleben
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Ehrungen und Vereinsleben

 Bremerhaven 

Spielerisch gegen das Nichtschwimmen
beim Strandfest-Wasserfest
Es ist traurige und manchmal tödliche 
Wahrheit, dass viele Kinder heutzutage 
gar nicht oder nicht sicher schwimmen 
können. Auch im Land Bremen. Viele 
Menschen haben sich auf die Fahnen ge-
schrieben, gegen diesen Missstand an-
zutreten. Wenn diese Bemühungen dann 
noch professionell gebündelt und orga-
nisiert werden, kommt dabei so eine tolle 
Veranstaltung wie das DLRG-Strandfest 
in Zusammenarbeit mit Nivea heraus. 
Eines dieser Strandfeste feierten wir am 
19. Juli in Bremerhaven, im Lloyddock am 
Neuen Hafen, zusammen mit der Bevölke-
rung. Gemeinsam mit unserem Koopera-
tionspartner Nivea hatten wir ein Angebot 
toller Attraktionen, die die Lütten – und 
natürlich auch deren Eltern – spielerisch 
über die Gefahren am und im Wasser auf-
klären sollten. Ob es nun das Balancieren 
übers Rettungsbrett war, das Baderegel-
Puzzle, das Ausprobieren der Ersten Hilfe 
oder ob es um Seemannsknoten ging: alle 
waren begeistert. Nicht zuletzt, weil nicht 
nur ausnahmsweise das Wetter, sondern 

auch die rund 20 DLRG-Helferinnen und 
Helfer für ausgesprochen gute Stimmung 
unter den geschätzt 500 Kindern sorgten. 
Eine weitere Attraktion war das große 
Motorrettungsboot „Seefalke“ vom Bezirk 
Bremerhaven, auf dem die Kinder selber 
einmal das Steuer in die Hand nehmen 
konnten und sich als richtigen Bootsführer 
fühlen konnten. Die Eltern schossen viele 
Erinnerungsfotos für Zuhause.
Wer sich an der Wasserbaustelle mit dem 
Virus Wasser infi ziert hatte, konnte gleich 
vor Ort die Schwimmangebote der DLRG 
in Bremerhaven und umzu prüfen und auf 
diesem Wege dafür sorgen, dass über das 
Problem der steigenden Nichtschwimmer-
zahlen nicht nur geredet wird.

Abschließendes Highlight des jüngsten 
Strandfests war aber sicherlich das Bäl-
lebad, in das sich viele hundert blaue 
Wasser bälle ergossen. Dass diese Bälle 
nicht nur zum Spielen, sondern auch zum 
Mitnehmen waren, freute so manchen 
jungen Teilnehmer umso mehr. 

Verdienstabzeichen in Gold
für Dirk Harms
Im Rahmen der 90 Jahr Feier des Bezirks 
Bremerhaven konnten wir Dirk Harms mit 
einer besonderen Ehrung überraschen. 
Durch den geschäftsführenden DLRG Vize-
präsidenten Achim Haag (seit  der Bundes-
tagung in Hamburg mittlerweile Präsident) 
wurde Dirk mit dem Verdienstabzeichen in 
Gold ausgezeichnet. 
Nach seinem Eintritt in die DLRG 1989 
wurde Dirk Harms sofort aktiv im Wasser-
rettungsdienst, insbesondere auch im 
Bootsdienst und in der Jugendarbeit. Be-
reits 1990 erwarb er den Lehrschein der 
DLRG. Auch heute steht er, soweit es  seine 
berufl iche Tätigkeit erlaubt, jede  Woche 
als verantwortlicher Übungsleiter im Bad. 
Zusätzlich hat er sich nach der Ausbilder-
berechtigung für das Bootswesen 1994 
schwerpunktmäßig in der Ausbildung von 
Bootsführern im Bezirk und im Landes-
verband engagiert. 
Auch als seine berufl iche Tätigkeit beim 
Germanischen Lloyd ihn in die weite Welt 
führte, hat er nie den Kontakt zur DLRG 
Bremerhaven abreißen lassen. Nach sei-Bremerhaven abreißen lassen. Nach sei-
ner Rückkehr nach Bremerhaven hat er 
sich wieder intensiver an der Arbeit des 

Be zirks beteiligt. Hier übernahm er dann 
von 2008 bis 2013 die Verantwortung  als 
Bezirksleiter und war gleichzeitig von 
2010 bis 2013 Vizepräsident des Landes-
verbandes Bremen. Seit 2016 ist er im 
Bezirk Bremer haven als stellvertretender 
Bezirks leiter tätig.
Auch in den DLRG Stiftungen in Bremen 
und Bremerhaven engagiert er sich. So 
ist Dirk durchgehend seit 2005 Vorstands-
mitglied der DLRG Stiftung Bremen. Und 
er ist Gründungsmitglied der 2012 ge-
gründeten DLRG Stiftung Bremerhaven 
und seit dieser Zeit im Stiftungsvorstand 
bzw. Stiftungsratsmitglied.
Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer 
eines großen Werftenverbundes ist er sehr 
eingespannt. Dies ist kein 40 Stunden Job. 
Deshalb ist es besonders anzuerkennen, 
dass er trotzdem immer noch Zeit fi ndet 
für die DLRG und hier auch noch Ver-
antwortung übernimmt. Bei technischen 
Problemen ist er immer zur Stelle und 
bringt sein berufl iches Know-how und die 
Möglichkeiten einer Werft ein.Möglichkeiten einer Werft ein.
Er hat die Auszeichnung
mehr als verdient.

 Bremerhaven 

(v.l.n.r.) Leiter Einsatz der DLRG Hans-Hermann Höltje, Dirk Harms, 
damaliger Vizepräsident der DLRG Achim Haag, Präsident des Landesverbandes Martin Reincke
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Ehrungen und Vereinsleben

 Landesverband 

Irgendwann beginnt etwas Neues –
von Petra zu Brigitta

Mehr als acht Jahre ist es her, dass Petra Mehlig 
in die Geschäftsstelle des Landesverbandes einzog.
Bernt Schulte, damals Präsident, und sein Vize Martin 
 Reincke setzten damals ihre Idee um, die Geschäftsstelle 
fünf Tage die Woche zu besetzen. Petra erwies sich abso-
luter Glücksgriff.
Sie kümmerte sich um die Buchhaltung, unterstützte die 
Geschäftsführung und entlastete den Vorstand merklich. 
Petra wurde sehr schnell mehr für uns als eine nor male 
Verwaltungs angestellte. Petra war die gute Seele des 
Landes verbandes.

Seit 1. August 2017 ist Petra nun im wohl-
verdienten Ruhestand. Ein langes Be-
rufsleben, das in der Nähe von Rostock 
begann, durfte bei uns, in der Bremer / 
Bremerhavener DLRG ausklingen.

Liebe Petra, wir wünschen dir für deinen 
neuen Lebensabschnitt alles Gute. Du bist 
mit deinem Joachim immer willkommen 
bei der DLRG in Bremen und Bremerhaven. 
Natürlich wird die Geschäftsstelle auch 
nach dem Abschied von Petra gewohnt 
professionell betreut: Brigitta Kappich, 
in der Vergangenheit bereits im Bezirk 

Bremen- Stadt aktiv, hat nun das Ruder 
übernommen. Die gelernte Verwaltungs-
angestellte wurde von ihrer Vorgängerin 
und dem LV-Geschäftsführer Torsten Bie-
ker bereits seit März vergangenen Jahres 
auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und ist 
nun bestens präpariert gestartet. Nach 
eigener Aussage schätzt Brigitta an ih-
rer neuen Tätigkeit in der DLRG, dass sie 

„sehr abwechslungsreich, vielfältig und 
spannend ist“. 

Tschüß, Petra.
Herzlich willkommen, Brigitta.

Bremer Bäder
Ab Mai diesen Jahres heißt es auf den Ge
wässern des Werderwässern des Werderwässern des Werder  und Unisees wieder:

„Alle Mann an Bord“, bzw. „Rein in die 
Optimisten Jollen!“ Die Bremer Bäder GmbH 
bietet inzwischen seit mehr als zwanzig Jahren, 
von Mai bis August, das Optisegeln an und ervon Mai bis August, das Optisegeln an und ervon Mai bis August, das Optisegeln an und er
füllt den kleinen Matrosen damit den Wunsch, 
einmal ein Boot selbst zu steuern. Teilnehmen 
kann jedes Kind, das das BronzeAbzeichen 
(Freischwimmer) besitzt. Die OptimistenJolle –
kurz Opti – ist ein kleines, leichtes und sehr 
einfach zu handhabendes Segelboot. 

In den Kursen der Bremer Bäder GmbH wird 
den Nachwuchsseglern (die noch keine oder 
wenig Erfahrung haben) unter anderem der 
Umgang mit Steuer und Schot vermittelt. Da
bei werden die Kinder selbstbewusster, testen 
ihre Grenzen aus und erleben unvergessliche 
Momente in der Natur.

Die Kurse am WerderDie Kurse am WerderDie Kurse am Werder  und Unisee sind in 
zwei Kategorien aufgeteilt: Anfänger und Fort
geschrittene. Die Wochenendkurse (Samstag 
und Sonntag à drei Stunden) finden außerhalb 
der Sommerferien statt, die fünftägigen Wo
chenkurse (Montag bis Freitag à drei Stunden) 
während der Schulferien. 

Eine detaillierte Übersicht der Termine gibt es auf www.bremer-baeder.de.
Die Buchung der Kurse ist direkt im Bremer BäderShop
bei Karstadt Sports in der Sögestraße 22 (3. Etage)
oder per EMail unter optisegeln@bremer-baeder.de möglich. 
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Mitdenken!
Mitentscheiden!
Mitmachen!

In der ISH bündeln mittelständische
Unternehmen ihre Interessen – zur
Sicherung der maritimen Standorte in
den traditionsreichen Hafenrevieren.
Zum Wohle der Hansestadt Bremen.

ISH – Initiative
Stadtbremische Häfen e.V.

www.ish-bremen.de www.zukunft-hafen.de
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Geht ja gar nich’ …!
Wir helfen Euch bei rechtlichen 
Fragen in der Ausbildung – 
kostenlos und vertraulich.kostenlos und vertraulich.kostenlos und vertraulich.

www.arbeitnehmerkammer.de/meinrecht
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Ehrungen und Vereinsleben

 Bremerhaven 

90 Jahre DLRG Bremerhaven:
Früher hat die Badehose noch gereicht

150 Menschen verdanken den Helfern ihr 
Leben/ 1 Million ehrenamtliche Stunden.
Am 4.  August haben wir das 90-jährige 
Bestehen des DLRG Bezirks Bremerhaven 
e.V. gefeiert. Die Rückschau auf die Zeiten 
seit Gründung am 20. Februar 1927 öffnet 
den Blick auf eine bewegte Vergangenheit.

Von der Gründung mit 25 Mitgliedern 
hat sich der Bezirk Bremerhaven kontinu-
ierlich zu einer professionellen Wasser-
rettungsorganisation entwickelt. Seither 
haben die Mitglieder insgesamt rund 
1.000.000 ehrenamtliche Stunden im 
Wasser rettungsdienst und in der Ausbil-

dung geleistet. Und es konnten 150 Men-
schen vor dem Ertrinkungstod gerettet 
werden. Beeindruckende Zahlen vor dem 
Hintergrund der teils schwierigen Um-
stände nach Krieg und Wiederaufbau, aber 
auch den Sturmfl uten, die immer wieder 
die erste Bezirksanlage im Weserstrand-
bad heimsuchten. Dazu kamen mehrere 
Umzüge der Bezirksanlage mit all den 
damit verbundenen Arbeiten und Neu-
organisationen.
Das Spektrum der Aktivitäten ist deutlich 
größer geworden. In der Anfangszeit hat 
noch die Badehose als Ausrüstung ausge-
reicht. Zwischenzeitlich hat sich die DLRG 
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zu einer hoch technisierten Rettungsorga-
nisation entwickelt. Aktuell hält der Bezirk 
acht Motorrettungsboote, fünf Fahrzeuge 
und eine Einsatztauchergruppe rund um 
die Uhr in Einsatzbereitschaft. Eingesetzt 
werden sie bei der Absicherung von Ver-
anstaltungen am und im Wasser und beim 
Katastrophenschutz. Außerdem sind sie 
eingebunden in den „Alarmplan für die 
Rettung von Personen aus der Weser“. Die 
gesamte Ausrüstung und die erforder-
lichen Ausbildungs- und Büroräume be-
fi nden sich in der Bezirksanlage der DLRG 
Bremerhaven an der Deichstraße 29. 
Wir nutzten den 4. August für einen offi -
ziellen Empfang für geladene Gäste aus 
Politik, Wirtschaft und der DLRG. Beson-
ders gefreut haben wir uns über den 
Besuch des, damals noch, geschäfts-
führenden Vizepräsidenten der DLRG, 
Achim Haag. Mittlerweile wurde Achim 
auf der Bundestagung im Oktober 2017 
in Hamburg zum Präsidenten der DLRG 
gewählt. Er war es auch, der die Ehrung 
unseres stellvertretenden Bezirksleiters 

Dirk Harms vornahm. Geehrt wurde Dirk 
Harms für sein langjähriges Engagement 
im Bezirk und im Landesverband mit dem 
Verdienstabzeichen Gold.
Außerdem haben wir den würdigen Rah-
men der Jubiläumsveranstaltung genutzt, 
um einige Mitglieder für langjährige Mit-
gliedschaft zu ehren. Wir haben uns ge-
freut, dass so viele unserer Einladung 
gefolgt sind und am Nachmittag zu einer 
kleinen Feierstunde den Weg in die Be-
zirksanlage gefunden haben.

Der geschäftsführende Vizepräsident der DLRG, 
Achim Haag, während seiner Rede zum 90-jährigen 
Bestehen des DLRG Bezirk Bremerhaven

1 MILLION 
STUNDEN  

EHRENAMTLICHES  

ENGAGEMENT

Schwimmer ausgebildet

Rettungsschwimmer 
ausgebildet

Stunden im 
Wasserrettungsdienst Stunden Ausbildung

Hilfeleistungen für
Menschen in Not

Lebensrettungen

27.000 150

12.000

350.000550.000

18.500

Die Führungsspitze des Kreisverbandes 
Bremer haven des DRK gratuliert zum Jubiläum.
Auf dem Bild (v.r.n.l.) Sigrun Deneke (Kreis-
geschäftsführerin DRK Bremerhaven), 
Marcus Stührenberg (Zentrale Dienste, Sani-
tätsdienst) und Björn Engler (Rotkreuzleiter).

Jürgen Rentsch (links) und Heinz Morgenstern 
(rechts) sind zusammen über 150 Jahre un-
unterbrochen Mitglied im Bezirk Bremerhaven. 
Jürgen Rentsch (Jahrgang 1926) wurde 
für die 75-jährige Mitgliedschaft im Rahmen 
unseres Jubiläums geehrt. 
Im Schulterschluss mit Heinz Morgenstern 
(Jahrgang 1920) ein besonderes Bild, 
sind dies doch zwei tragende Säulen beim 
Aufbau des Bezirks Bremerhaven, die ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse gerne teilen.
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Einen ganzen Sonntag völlig blau
Die DLRG Bremerhaven

war Ende August Teil
des ersten Tag des

Blaulichts in Bremer-
haven. Initiiert

wurde die Veran-
staltung von der

Ortspolizei-
behörde. Schirm-

herr war der Ober-
bürgermeister der

Seestadt Bre mer haven, Melf Granz. 
Ziel dieser Veranstaltung war die Präsenta-
tion staatlicher und unterschiedlicher nicht-
staatlicher Hilfsorganisationen in Bremer-
haven und die Werbung neuer Mitglieder. 

Neben dem Technischen Hilfswerks (THW), 
dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der 
Johanniter Unfallhilfe, dem Zoll, der Was-
serschutzpolizei und natürlich auch der 
Ortspolizeibehörde und Berufsfeuerwehr 
Bremerhaven, stellte sich mit einem Infor-
mationsstand auch die DLRG den vielen 
Fragen der Öffentlichkeit und zeigte mit 
einer Fahrzeugschau, einem bunten Ani-
mationsprogramm inklusive Hüpfburg für 
Kinder und einem Erste-Hilfe-Workshop 
die Vielfalt der DLRG. Unterstützt wurde 
der Bezirk Bremerhaven bei der Organi-
sation vom Leiter Verbandskommunika-
tion des Landesverbandes und vor Ort 
von  vielen aktiven Lebensrettern aus dem 

gesamten Bundesland. Rund 20.000 Bür-
gerinnen und Bürger nutzten die Chance, 
sich über die Arbeit der genannten Or-
ganisationen zu informieren und viele Mit-
machaktionen zu erleben. 
Gemeinsam mit dem DRK und dem THW 
sowie der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und der 
Wasserschutzpolizei zeigten wir zudem 
in zwei Übungen unser Können. Das Pu-
blikum erlebte, wie ein kleines Boot im
 Hafen kenterte und zwei Personen von 
Bord  fi elen. Ein Ertrinkender konnte 
durch einen Strömungs retter vom heran-
eilenden Mo tor rettungsboot gerettet 
werden. Das andere Unfallopfer konnte 
jedoch nicht gefunden werden. Unsere 
Einsatz taucherin musste ran. Vom Motor-
rettungsboot Seefalke ging sie unter 
 Wasser. Der Leinen führer lotste sie durch 
das Hafen becken zum Unfallort.

Nach kurzer Zeit wurde auch das zweite 
Opfer gefunden und an Bord des Bootes 

gehoben. Hier begannen sofort Wieder-
belebung und Erstversorgung des Patien-
ten. Fixiert auf einem Spineboard, wurde 
der Patient dann an das DRK übergeben. 
 Gekonnt moderiert wurden diese Dar-
bietungen, wie auch der gesamte Tag, von 
Radio Bremen-Moderator Andree Pfi tzner 
und von DLRG-Pressesprecher Philipp 
Postulka. Auch Andree gilt dabei großer 
Dank, da er, wie alle anderen, den Tag 
ehren amtlich begleitet hat. 

An unserem Informationsstand wurden 
währenddessen Kinder geschminkt, Hüpf-
burgen erobert und der Umgang mit 
einem Defi brillator demonstriert. Auch 
konnten hier einige Informationen zu 
Schwimmkursen und dem Bildungsange-
bot der DLRG verteilt werden. 

Ein spannender erster Tag des Blaulichts. 
Wir freuen uns, Teil dieses Tages gewesen 
zu sein und sind auch beim nächsten Blau-
lichttag wieder gerne dabei. 

Einen ganzen Sonntag völlig blau

Blaulichts in Bremer-
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Heiner Siliax
Nach schwerer Krankheit ist das Ehrenmitglied 
des Bezirks Bremerhaven Heiner Siliax am 31. 12. 17 verstorben.

Heiner war seit 1975 Mitglied im Bezirk Bremerhaven. Aufgrund 
seiner handwerklichen Fertigkeiten engagierte er sich gleich nach
dem Eintritt im technischen Bereich.
Gefördert von Karl Wiest, wurde er dann 1976 zum Technischen Leiter 
Rettungstechnik gewählt. Der Beruf als Zeit soldat bei der Marine 
verschlug ihn aber für längere Zeit ins Ausland, deshalb kandidierte 
Heiner 1979 nicht wieder als TL.

Nach seiner Bundes wehrzeit wechselte er zur  Wasserschutzpolizei 
u nd damit stand auch wieder mehr Zeit für die DLRG-Arbeit im Be-
zirk Bremerhaven zur Verfügung.

1986 wurde Heiner dann zum Bezirksleiter des Bezirks Bremer haven 
gewählt. Bis 2007, und damit über 20 Jahre, hat er die Geschicke des 
Bezirks mit viel Einsatz und Hingabe gelenkt. 
Ein wichtiger Meilenstein während dieser Zeit war der Umzug der 
Bezirksanlage in den heutigen Standort im City Port. 

Zusätzlich hat Heiner sich über lange Zeit im Landesverband als 
Vizepräsident eingebracht. Und in der DLRG-Stiftung Bremen 
war Heiner seit der Gründung der Stiftung 1996 bis 2017 Mitglied 
des Stiftungsrates.

In der 2012 gegründeten DLRG Stiftung Bremerhaven hat Heiner als 
Vorstandsmitglied die Arbeit der Stiftung federführend gesteuert.

Die DLRG hatte für Heiner und seiner ganzen Familie immer  einen 
hohen Stellenwert und war ein wichtiger Bestandteil  seines Lebens. 
Wir sind dankbar für das was Heiner für den  Bezirk Bremerhaven 
geleistet hat und werden ihn in guter  Er innerung behalten.

Unser tiefes Mitgefühl gilt Birgit und Marc.

Tom Bergmann
Am 30. 10. 2017 verstarb im Alter von 19 Jahren
völlig unerwartet unser lieber  Kamerad  Tom Bergmann.

In seinem nur kurzen Leben absolvierte Tom bei uns die Aus  bildung 
zum Rettungsschwimmer und Wasserretter. Trotz seines intensiven 
Engagements bei der Feuerwehr, zuletzt bei der  Freiwilligen Feuer-
wehr in Bremen-Schönebeck, war er seit drei Jahren auch beim 
Wasserrettungsdienst am Sportparksee  Grambke engagiert. 
Darüber hinaus verbrachte er in den letzten Jahren regelmäßig auch
seine Sommer ferien und später seinen Sommerurlaub als Rettungs-
schwimmer am Strand. Im Zentralen Wasserrettungsdienst Küste der 
DLRG leistete er über Wochen ehrenamtlichen  Wasserrettungsdienst 
am Stück und half so, Menschenleben zu retten. 

An die gemeinsame Zeit, die wir mit Tom im Verein erleben durften, 
werden wir uns immer in Dankbarkeit erinnern.

Unser tiefes Mit gefühl gilt seiner Familie.

Eike Hoffmann
Nach kurzer schwerer Krankheit ist am 29. 06. 17 Eike Hoffmann
im Alter von erst 47 Jahren viel zu früh gestorben.

Eike gehörte seit 1986 dem Bezirk Bremerhaven an.
Er hat sich bereits als Jugend licher im Wasserrettungsdienst
am Spadener See engagiert.

Wasser war sein Element – ob als Bootsführer eines DLRG Motor-
rettungsbootes oder als leidenschaftlicher Kiter. Und er war ein 
begeisterter Segler und hat mit  seinem eigenen Boot viele Touren 
unternommen.

Über viele Jahre gehörte er dem Vorstand des Bezirks an und konnte 
dort in vielen Bereichen auch seine berufl iche Kompetenz als Berufs-
feuerwehrmann einbringen. 

Eike war Gründungsmitglied der 2012 gegründeten DLRG  Stiftung 
Bremerhaven und hat seit dieser Zeit als Vorstands mitglied die 
 Aktivitäten der Stiftung maß geblich mitgeprägt. Wir haben mit Eike 
einen Kameraden verloren, der immer zur Stelle war, wenn er 
 gebraucht wurde. Er wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, 
insbesondere seiner  Ehefrau Siw.

Nachrufe
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Und so haben am ersten Lehrgang weit 
mehr Rettungsschwimmer teilgenom-
men, als durch den Landesverband fi nan-
ziert. Es kann also davon ausgegangen 
werden, dass Ende 2018 schon deutlich 
mehr als die Sollstärke von mindestens 
sechs Trupps à drei Rettern erreicht wird.
Die DLRG hat sich damit weiter auf ihre 
Kernkompetenz der hochprofessionellen 
Wasserrettung konzentriert und hält nun 
auch die Spezialeinheit der Strömungsret-
ter für den Notfall vor.

Landesverbandszentrum Strömungsrettung
Ende 2017 hat der Landesverband Bremen 
den Bezirk Bremerhaven zum Landes-
verbandszentrum für Strömungsrettung 
ernannt. Landesverbandszentren werden 
immer dann eröffnet, wenn eine gesteiger-immer dann eröffnet, wenn eine gesteiger-
te Kompetenz und ein erhöhter Aufwand 
gegenüber der regulären Wasserrettung 
erforderlich sind. Voraussetzungen sind, 
dass sich eine Gliederung und ein Team 
gefunden haben, die sich dieses speziellen 
Themenfeldes konzentriert annehmen wol-

len. So fi nden beim Bezirk Bremerhaven in 
den Jahren 2018 und 2019 die Strömungs-
retter-Lehrgänge für den Landesverband 
Bremen statt. Ferner wird die Material-
beschaffung durch fachkundige Ehrenamt-
liche von dort aus zentral vorgenommen.

Mitmachen und Spenden
Für den Aufbau der Strömungsretterein-
heiten suchen wir noch Interessierte. Sie 
sollten  Lust haben, sich dieser speziellen 
Materie auch längere Zeit anzunehmen. 
Interessierte können aus dem Wasserret-
tungsdienst kommen. Willkommen sind 
aber auch Quereinsteiger, die jedoch na-
türlich zunächst die erforderlichen Qua-
lifi kationen der DLRG für die Ausbildung 
zum Strömungsretter erwerben müssen. 
Von der Ausrüstung hängt wortwörtlich Von der Ausrüstung hängt wortwörtlich 
das Leben der Retter ab. Kletterausrüs-
tung zum Abseilen und Absichern muss 
speziell zugelassen und von hoher Güte 
sein. Das kostet Geld. Deshalb freuen wir 
uns über jede Spende als Zuschuss zur 
teuren Spezialausrüstung.

Interessierte erreichen die DLRG unter info@bremen.dlrg.de. Das Spendenkonto fi ndet 
sich am Ende dieses Buches in der Rubrik „Spenden und Kontakte“.

Ausbildung
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Strömungsretter – die DLRG rüstet auf.
Großes Interesse in den Bezirken.
Lange gab es sie bei uns nicht, doch seit 
vergangenem Jahr geht es mit der Strö-
mungsrettung im Landesverband Bremen 
mit großen Schritten voran. Der Landes-
verband hat den Aufbau von mindestens 
drei Strömungsrettergruppen im Land 
Bremen in den nächsten zwei Jahren be-
schlossen.

Strömungsrettereinheiten existieren 
deutschlandweit mittlerweile fast fl ächen-
deckend. Ursprünglich wurden sie zur Ret-
tung von Unfallopfern aus Gebirgsfl üssen 
aufgestellt. Mittlerweile wurde ihr Einsatz 
ausgedehnt auf die Bereiche, in denen der 
Einsatz von normalen Rettungsschwim-
mern zu gefährlich, aber der Einsatz von 
Einsatztauchern noch nicht erforderlich 
ist. Hierzu zählen Überfl utung und Hoch-
wasser, bei denen die Retter gegen die 
Strömung arbeiten und gefährliche Ge-
genstände im Wasser speziell gesichert 
werden müssen. Auch die Weser muss 
als Einsatzgebiet der Strömungsretter ge-
sehen werden. Bei der Absicherung von 
Regatten bei schlechtem Wetter muss 
stets ein Springer vorgehalten werden, 
der vom Rettungsboot aus im Notfall ins 
Wasser geht und das Unfallopfer zunächst 
auch im Wasser sichert. Die spezielle Aus-
rüstung (u.a. Helm und Prallschutzweste, 
Messer) schützt so vor Verletzungen bei 
Wellenschlägen gegen Retter und Boots-
rumpf, dient aber auch als Schutz vor frei-
schlagenden Masten und der dazugehöri-
gen Takelage.

Der Landesverband fördert die Ausbil-
dung und Ausstattung der achtzehn Strö-
mungsretter mit insgesamt 30.000 €. Be-
merkenswert, dass einige Bezirke großes 
Interesse an der Ausbildung weiterer Strö-
mungsretter zeigen.
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Neue Ausbilder
für Schwimmkurse
Die Nachfrage nach Plätzen in den 
Schwimmkursen ist im ganzen Landes-
verband sehr hoch. Oft müssen Warte-
listen geführt werden und teilweise 
 dauert es bis zu einem Jahr, bis  Plätze 
in den Schwimmkursen frei werden.
Die DLRG baut deshalb ihre Kapazitä-
ten aus und will die Qualität der Kurse 
 weiterhin hoch halten. 

Der Landesverband setzt dafür bei der 
Ausbildung der ehrenamtlichen Prüfer 
und Ausbilder an.

So begann bereits  Anfang vergange-
nen Jahres die Aus bildung im Rahmen 
 eines Grundmoduls für den Ausbildungs-
assistenten in der Landes verbandsschule. 
Insgesamt 13 Dozenten vermittelten den 
32 angehenden Assi stenten und einem 
Ausbildungshelfer Grund wissen und 
Tech niken zur Ausbildung von Schwim-
mern. Ausgerichtet als Block veranstaltung 
über drei Tage, wurde so der Grundstein 
zum Ausbildungs assistenten gelegt. 
Aus bildungsassistenten helfen in den 
Schwimmbädern bei Schwimm kursen zu 
den Deutschen Schwimm- und Jugend-
schwimmabzeichen. 
Nach der Aus bildung können sie die 
Schwimmausbildung weitest gehend selbst
vornehmen. Die nächste und zu gleich 
höchste Quali fi kation in der Schwimmaus-
bildung der DLRG ist der Lehrschein. 

Die modulare Ausbildung dauert ein Jahr 
und befähigt auch zum Abnehmen von 
Schwimmprüfungen.

Interessierte für ein ehrenamtliches En-
gagement am Beckenrand werden immer 
gesucht. Meldet euch bei euren Bezirken. 
Vielleicht seid ihr im nächsten Lehrgang 
schon dabei. 

Ausbildung

Einsatztaucherprüfung 2017
Am 21.10. fand am Stadtwaldsee die letzt-
jährige LV-Prüfung zum DLRG-Einsatz-
taucher statt. Bevor es ins Gewässer ging, 
durchliefen die neun Anwärter die theore-
tische Prüfung, welche sich in die Themen-
bereiche Grundlagen des Tauchens und 
Einsatzlehre gliederte. Dieser Teil der 
 Prüfung wurde von allen Bewerbern er-
folgreich bestanden. 
Nach einer gemeinsamen Pause ging 
es zur Praxis über. Nach der Meisterung 
des 1500  m Schnorchelns, Tief- und Zeit-
tauchens, erfolgten weitere Tauchgänge 
unter Gerät. Hier wurden die Prüfl inge 
in Suchmethodik, Arbeiten unter Wasser 
und im Rahmen einer Rettungsübung 
 praktisch geprüft.

Am Ende des Tages konnten die Fachrefe-
renten Tauchen und die Lehrtaucher des 
Landesverbandes und der Bezirke acht 
Anwärter zur bestandenen Prüfung des 
DLRG-Einsatztaucher Stufe 1 und einen 
Anwärter zum DLRG-Einsatztaucher Stufe 
2 beglückwünschen.

Wir wünschen den Prüfl ingen für ihre 
 weitere Aus- und Fortbildung, sowie ihre 
Arbeit in unseren Taucheinsatzgruppen 
viel Erfolg.
Interessierte können sich bei den zu-
ständigen Referenten oder per Email an 
tauchen@bremen.dlrg.de für das Einsatz-
tauchen melden.  

 Landesverband  Landesverband 
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Die Freizeitgestaltung vieler Menschen 
verändert sich mit dem rasanten Wandel 
des  Freizeitangebotes. Die DLRG steht 
nicht nur im Wettbewerb mit anderen 
Vereinen, sondern auch mit den digitalen 
Medien und den Angeboten der 
stark wachsenden digitalen
Unterhaltungsindustrie. 
Eine Entwicklung, die oft 
als negativ beschrieben 
wird. Für den Landes-
verband eine Ent-
wicklung, der sich 
ein moderner Verein 
stellen muss. 
Früher musste die DLRG 
für sich nicht werben. 
Heute brauchen wir intensive 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Auch in den sozialen Medien.

Dazu brauchen wir dringend Fotografen. 
Gute Fotografen. Fotografen, die sich 
aus kennen bei den Einsatz diensten. Foto-
grafen, die presserechtlich geschult sind 
und  darüber hinaus ihre Kamera hand-
werklich wirklich beherrschen. 

Im ständigen Austausch mit dem Landes-
verband Niedersachsen wurde klar, auch 
dort besteht Bedarf an fähigen Fotografen.
Und so wurde im vergangenen Jahr der 
erste landesverbandsübergreifende Lehr-
gang Einsatzfotografi e in Bremen ausge-
richtet.

Dozenten, die auch auf Bundesebene ar-
beiten, vermittelten die Inhalte für die 
 spätere Praxis der Fotografen. Die Lehr-
gangsbewertungen durch die zwölf Teil-
nehmer aus  Bremen und Niedersachsen 
waren durch die Bank weg sehr gut. 

So steht fest, dass die Zusammenarbeit 
der beiden Landesverbände in der Ver-
bandskommunikation weiter intensiviert 
werden sol l.
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Jeden Monat Ausbildungsworkshop
in der Lehrstation Grambke
Ausbildung fand an der Rettungswache am 
Sportparksee Grambke schon immer statt. 
Wann immer Zeit ist, werden während 
des Wachdienstes Kenntnisse vertieft. Im 
letzten Jahr hat es nun geklappt, die Lehr-
station zu eröffnen. Einmal im Monat gibt 
es jetzt am Sportparksee  Grambke  einen 
Workshop zu Themen, wie z.B. Sprech-
funk, Sanitätswesen und Rettungs geräte. 
Bemerkenswert war im vergangen en Jahr 
die Bootsgasten-Ausbildung, in der die 
an gehenden Wasserretter den richtigen 
Umgang mit dem Rettungsboot üben 
konnten. Highlights waren das gemein-
same Übernachten an der Wache und eine 
Nachtfahrt. Die Teilnehmer übten verschie-
dene Bootsmanöver, wie zum Beispiel 
Mensch-über-Bord. Auch theoretische Ein-
heiten gehörten dazu. Die Jugendlichen 

hatten jede Menge Spaß an den erfolg-
reichen Wochenenden.
Wenn auch du Lust auf die Lehrstation 
hast, sprich einfach deine Schwimmaus-
bilder an in den Nord-Bremer Schwimm-
bädern. Wir wollen dieses Jahr wieder mit 
 vielen neuen Ideen durchstarten und neue 
Projekte umsetzen. Ein großes  Thema für 
dieses Jahr ist die Pappbootregatta in 
Vege sack. Die DLRG hat  diese Veranstal-
tung bisher immer auf dem  Wasser ge-
sichert. Jetzt wollen wir auch einmal sel-
ber an den Start gehen und werden in der 
Lehrstation ein eigenes Pappboot bauen.

Besonders freuen wir uns über das Enga-
gement von Marcel Löbel, der die Leitung 
des Ausbildungsprogramms mit großer 
Motivation übernommen hat.

 Landesverband 

Kontinuierliche Sanitätsausbildung
Es wird nicht so häufi g darüber gespro-
chen, aber die Rettungsschwimmer der 
DLRG werden auch zu Sanitätshelfern und 
Sanitätern ausgebildet, um nach der Ret-
tung aus dem Wasser professionell Hilfe 
zu leisten. Hinter dieser lebensrettenden 
Hilfe am Strand steht viel Aufwand. Die 
zuständige Referentin des Landesverban-
des organisiert regelmäßig Ausbildungs-
lehrgänge und Auffrischungsseminare, 
denn das medizinische Wissen muss 
regel mäßig auf den neuesten Stand ge-
bracht werden. So beispielsweise auch 
im  Oktober vergangenen Jahres. Allein 
bei diesem Lehrgang haben knapp zehn 
Sanitäter ihr Wissen in Theorie und Praxis 
auf den  aktuellen Stand gebracht. Darüber 
 hinaus fand auch im vergangenen Jahr 

wieder ein Lehrgang für Sanitätshelfer 
und Sanitäter statt. Im Ergebnis sind in 
2017 fast 40 Kameradinnen und Kame-
raden zu Sanitätern bzw. Sanitätshelfern 
ausgebildet worden oder haben ihre be-
reits vorhandene Qualifi kation erneuert. 
Um die Aus- und Fortbildungen so rea-
listisch wie möglich gestalten zu können, 
greifen die Ausbilder auf die Fähigkeiten 
der RUND (Realistischen Unfall- und Not-
falldarstellung) zurück. 

Da seit dem 1. Juli vergangenen Jahres 
eine geänderte Prüfungsordnung Medizin 
in der DLRG in Kraft getreten ist,  gelten 
die hier erlangten Befähigungen nun für 
vier Jahre und somit doppelt so lange
wie bislang. 

 Bremen-Nord 



Wasser, Wetter, Kite und Knoten: Fachausbildung
Wasserrettungsdienst für 12 Jugendliche
Das erste Wochenende der  Fachausbildung
Wasserrettungsdienst fand im Juni 2017 
statt. Die Themen: Einsatzgebiete und 
Wetter kunde.

Am Freitagabend trafen sich zwölf Teil-
nehmer, um die Einsatzgebiete Fluss, 
 Hafen und Badesee zu erkunden. Die Auf-
gabe bestand darin, eigenständig die Ge-
fahren dieser drei Gebiete direkt vor Ort 
zu analysieren und den anderen Gruppen-
mit gliedern zu präsentieren.
Am Sonnabend ging es dann früh mor-
gens nach Wremen. Hier erhielten die 
Teilnehmer eine Einweisung ins Einsatz-
gebiet und erkundeten das Weltnatur-
erbe Wattenmeer, um dessen spezifi sche 
Eigenschaften für den Einsatzfall kennen-
zulernen.

Besonders beim Einsatz an der Nordsee-
küste und im Watt spielt das Wetter eine 
besondere Rolle; deswegen wurde den 
Teilnehmern gleich auch die erste Einheit 
Wetterkunde verpasst. Die abschließende 
Aufgabe bestand darin, eine Lagekarte 
zu skizzieren und eine Veranstaltungsab-
sicherung im Einsatzgebiet Badesee und 
Hafen zu planen. Zum Abschluss des Ta-
ges wurde gegrillt.

Wir freuten uns auf das nächste Wochen-
ende der Fachausbildung im Juli. Das 
Thema Boots- und Knotenkunde stand an. 
In zahlreichen kleinen Übungen und Auf-
gaben musste unser Nachwuchs die er-
lernten Fähigkeiten beweisen. Höhepunk-
te des Wochenendes waren die Ausfl üge 
und Übungen auf den Motorrettungsboo-
ten „Seefalke“ und „Morgenstern“. 
Am Sonnabend wurden wir zusätzlich von 
einem Kiter unterstützt, der den Umgang 
mit dem Kitematerial zeigte. Als Teil der 
Übung mussten wir den Sportler retten 
und sein Material fachgerecht aufnehmen.

Gemeinsames Kochen und das Basteln 
von Knotenbrettern rundeten das Pro-
gramm ab. Auch konnten die Kids erste 
praktische Erfahrungen im Wasserret-
tungsdienst sammeln, in den sie einge-
bunden waren.

Das zweite Augustwochenende stand er-
neut im Zeichen der FA WRD. Der Unter-
richt startete am Freitag mit einer kleinen 
Wiederholung. In Gruppenarbeiten wur-
den Knoten wiederholt und verschiedene 
Bootstypen untersucht. Auch das Aufrüs-
ten des Bootes stand im Vordergrund des 
Freitags. Abgerundet wurde der Abend 
mit einem gemeinsamen Grillen auf der 
Dachterrasse der Wasserrettungsstation in 
Wremen.
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Der Folgetag startete mit den eigentlichen 
Themen des Wochenendes: Rettungs-
mittel und Funk. Bei Regen und Wind 
zogen wir die Funktheorie vor. Es wur-
den die verschiedenen Arten von Funk-
geräten, Funkverkehren, Funkwegen und 
der Aufbau eines Gesprächs vermittelt. 
Auch das Funken mithilfe des Buchsta-
bieralphabets stand auf dem Lehrplan. 
Um dies nicht nur in der Theorie zu üben, 
wurden die Teilnehmer in Gruppen aufge-
teilt, um dann per Sprechfunk geleitet, das 
Gelände nochmals zu erkunden.

Es folgte der Umgang mit verschiedenen 
Rettungsmitteln. Zunächst gezeigt in der 
Theorie, folgte dann die praktische An-
wendung der Rettungsmittel in der Weser. 
Besonders spannend war hierbei die Ret-
tung von Personen mit dem Kajak.

Am Sonntag folgte dann der Umgang mit 
der Rettungswurfl eine. Beim Zielwurf zeig-
te sich die Geschicklichkeit der Teilnehmer. 
Beim Packen des Wurfsackes kam teilwei-
se regelrechte Wettkampfstimmung auf, 
als es darum ging, wer den Wurfsack als 
erstes fertig gepackt hat.
Zum Abschluss standen dann Tragetech-
niken auf dem Plan. Schleifkorbtrage, 
Falttrage und Spineboard waren die drei 
Hilfsmittel, die unsere Teilnehmer das ers-
te Mal gesehen und benutzt haben. Diese 
wurden vorerst nur mit einem Gewicht 
beschwert und noch nicht mit unseren 
Schein-Patienten.
Wir freuen uns auf die Fortführung der 
Ausbildung im Winter, sodass pünktlich 
zum Saisonbeginn 2018 die neuen Ret-
tungsschwimmer fertig ausgebildet star-
ten können.

www.swb-gruppe.de

ENGAGIERT  
FÜRS LEBEN

Ein herzliches Dankeschön an die Deutsche  
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)!

Anzeige

Ausbildung
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Neue Juleicas
für die Jugend
Rund 20 Jugendliche konnten, unter der 
Seminarleitung von Natalie Niesche und 
Kathrina König, zu Jugendgruppenleitern 
ausgebildet werden. Die Juleica ist eine 
der wichtigsten Ausbildungen innerhalb 
der DLRG-Jugend, was sich im  letzten 
Jahr in einer hohen Nachfrage der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen für 
dieses Seminar wiederspiegelte. 

Die Teilnehmer bekamen in einem gro-
ßen, bunten, abwechslungsreichen Paket 
das Handwerkszeug, um ein/e guter Ju-
gendgruppenleiter/in werden zu können. 
So wurden die Grundlagen der Rheto-
rik erarbeitet und in der Gruppe geübt, 
 Spiele ausgetestet und auf ihren Einsatz 
bei Jugend veranstaltungen geprüft so-
wie die rechtlichen Grundlagen für Ver-
anstaltungen verinnerlicht. Die Themen 
Partizipation von Jugendlichen, die zu-
nehmende Radikalisierung in der Gesell-
schaft sowie Möglichkeiten der Prävention 
von sexueller Gewalt wurden diskutiert 
und mögliche Projekte von den Jugend-
lichen für die Jugendlichen in den drei Be-
zirken entwickelt. 

Die Teilnehmer waren im Sinne des Satzes 
„Wissen in die Praxis umsetzen“ für die je-
weilige Abendgestaltung zuständig. Hier 
konnten trotz eines sehr kleinen Budgets 
sowohl ein Maskenball als auch ein Casino-
abend erfolgreich umgesetzt werden. 

Es entstanden an den beiden Wochenen-
den sowohl neue Verbindungen zwischen 
den Jugendlichen als auch bessere Ein-
sicht in die Jugendarbeit der Bezirke mit 
ihren unterschiedlichen Herangehenswei-
sen, Problemen und Herausforderungen.
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Hey Cookies, Jamies, Pottkieker:
Ihr könnt mitmachen in der DLRG Küchenbrigade
Wer schon einmal Lehrgänge in der 
Landes verbandsschule im Willy-Hick-
stein-Haus besucht hat, weiß es: Die 
 Ver pfl egung ist stets großartig. Jährlich 
mehr als fünfzig Lehrgänge bietet die 
Landes verbandsschule an für die ehren-
amtlichen Schwimmausbilder und Ein-
satzkräfte.  Natürlich dauert nicht jeder 
Lehrgang so lange, dass eine Mahlzeit mit 
eingeplant wird, aber bei etlichen Veran-
staltungen geht es dann doch nicht ohne. 
Dann kommt sie in Spiel: unsere ehren-
amtliche Küchencrew. 
Sie plant bei Bedarf die Versorgung von 
Veranstaltungen nur für einen Tag und 
manchmal auch für ein ganzes Wochen-
ende. Das alles macht unsere Küchencrew, 
so wie jeder Dozent oder Teilnehmer, völ-
lig ehrenamtlich.
Allerdings: Aufgrund der Vielzahl von Ver-
anstaltungen und der im Verband nahezu 
üblichen Mehrfachbelastung Einzelner, 
steht die derzeit aus sechs Mitmachern 
bestehende Crew zeitweise vor dem Kol-
laps. Das führte im zurückliegenden Jahr 
dazu, dass die Verpfl egung der Teilnehmer 
hin und wieder entweder vom Lehrgangs-
leiter und seinen Referenten oder aber 
von einem professionellen Caterer sicher-von einem professionellen Caterer sicher-

gestellt werden musste. Der erste Fall ist 
organisatorisch eigentlich nicht zu leisten. 
Die zweite Option kostet Geld. Mehr Geld, 
als die DLRG für diese Aufgabe eigentlich 
zur Verfügung hat. Und – wir alle wissen 
es: Bei Mutti schmeckt das Essen am bes-
ten. Soll heißen: Selbstgemachte Haus-
mannskost ist nicht in jedem Fall durch 
industrielle Systemgastronomie zu erset-
zen. Zwar hat das angelieferte Essen nie 
schlecht geschmeckt, aber es bleibt halt 
auf den Durchschnittsgeschmack und -be-
darf konfektioniert. Und wir von der DLRG 
sind doch wohl etwas Besonderes…

Also: Die Küchencrew sucht dringend Ver-
stärkung. Jeder, der schon mal ein Essen 
zu sich genommen hat oder einen Löffel 
unfallfrei führen kann, ist herzlich willkom-
men. Eine Rettungsfähigkeit, wie sonst in 
der DLRG überwiegend erforderlich, muss 
hier nicht gegeben sein. Auch bedarf 
es weder einer Bikini-Figur, noch  eines 
Führer scheins. Wie alles in der DLRG: Frei-
willig und ehrenamtlich. In einer zweck-
mäßig ausgestatteten Großküche können 
sich Anfänger und Fortgeschrittene per-
fekt ausprobieren – neuerdings auch unter 
Anleitung eines gelernten Kochs. 

 Landesverband  Landesverband 

Teilnehmer bei der praktischen Ausbildung
im Teambuilding
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Nur fitte Rettungsschwimmer
sind gute Rettungsschwimmer…
...und weil das so ist, gibt es in der DLRG 
den Rettungssport. In verschiedenen Dis-
ziplinen werden das Retten und das Leis-
tungsschwimmen verbunden und seit et-
lichen Jahren auch in Bremen angeboten. 
Die Bremen Landesmeisterschaften wach-
sen beständig und die Bremer Auswahl für 
die Deutschen Meisterschaften verbessert 
sich ebenfalls.

Wer also Lust hat, sich neben dem Wach-
dienst sowohl der jährlichen Überprüfung 
seiner Rettungsfähigkeit zu unterziehen 
und sich auch noch sportlich mit an-
deren Rettern messen will, der ist herzlich 
willkommen im Rettungssport.
Sprecht uns an oder schreibt 
an rettungssport@bremen-dlrg.de

 Landesverband 

Landesmeisterschaften der RettungsschwimmerLandesmeisterschaften der Rettungsschwimmer
Am Sonntag, dem 5. Februar 2017,  fanden 
die Landesmeisterschaften im Rettungs-
schwimmen der DLRG Bremen im Sport-
bad Bremen-Nord statt.  
Rund 50 Rettungssportler aller drei Be-
zirke des Landesverbandes traten an. Da-
rüber hinaus traten auch Schwimmer des 
Bezirks Hamburg-Altona an, die jedoch 
außer Konkurrenz starteten.

In unterschiedlichsten Disziplinen, wie 
etwa 50 Meter Retten einer Puppe oder 
im Hindernisschwimmen maßen sich die 
Rettungssportler der verschiedener Alters-
klassen. Sowohl im Einzel-, wie auch in 
den Mannschaftsdisziplinen lieferten sich 
die Lebensretter zum Teil Kopf-an-Kopf-
Rennen. Entsprechend füllten lautstarke 
Unterstützungsrufe die Schwimmhalle.

Folgende Sportler konnten sich in den 
Einzeldisziplinen gegen ihre Konkurrenz 
durchsetzen und sich als Landesmeister 
die Teilnahme an den Deutschen Meister-
schaften sichern:

Nele Kakuschke (AK 10w),
Bennet Wolf (AK 10m),
Amelie Heidmann (AK 12w),
Max Mordhorst (AK 12m), 
Isabell Adali (AK 13/14w), 
Kaatje Knüwer (AK 15/16w), 
Jesko von Kummer (AK 15/16m), 
Hanna Völtz (AK 17/18w), 
Paul Völtz (AK 17/18m), 
Aimy Lee-Anne Hulme (AK offen)

AK: Altersklasse

 Landesverband 

Rettungssport

 Landesverband 

Für Bremen
zu den Deutschen Meisterschaften
Für 22 Bremer Rettungssportler, vier Trainer und Betreuer ging es Anfang November
zu den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen nach Hagen/NRW.

Insgesamt gingen vier Mannschaften 
(Alters klasse 12 männlich/weiblich, sowie 
die Damen der Altersklassen 15/16 und 
17/18) und  sechs Einzelschwimmer im  
Alter von 9 – 18 Jahren an den Start. 

Zwar konnten unsere Schwimmer zu frie-
den stellende  Zeiten (und auch neue per-
sönliche  Rekorde) erschwimmen, die Kon-
kurrenz aus den Flächenländern war jedoch, 
wie ge wohnt, sehr stark, so dass größere 
 Über raschungen aus blieben. Aber getreu 
dem Olympischen Ge danken, dass alleine 
das Dabeisein schon alles ist, wurde ge-
kämpft bis zum Schluss. Von  anschließender 
 Frustration waren die  Bremer Teilnehmer 
weit entfernt. Ein Grund dafür war sicherlich 
auch, dass der Spaß faktor am Rande der 
Deutschen Meister schaften nicht zu kurz kam.

Unbezahlbar ist der hier mögliche Gedan-
kenaustausch mit Rettungs schwimmern 
aus dem gesamten Bundesgebiet. Daher 
war es  für alle  Bremer ein rundum tolles 
Wochenende.

Anzeige

Stader Straße 24
Telefon: 0421 / 44 60 89

E-Mail: info@lueesse.eu

25205 Bremen
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Do.:
Fr.:
Weitere Termine nach Absprache

Aufmaß  Beratung  Verkauf  Montage
  

Gardinen-Service: abnehmen, waschen und neu dekorieren

Bodenbeläge  Gardinen  Sonnenschutz
Atelier der Raumausstattung

G.b.R. 
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Die Lebensretter gehen online –
und alle machen mit

Einen großen Fortschritt hat das Ressort 
Einsatz im vergangenen Jahr im Bereich 
der Einsatzdokumentation gemacht. Seit 
der Wachsaison 2017 arbeiten nun alle 
Einheiten landesverbandsweit mit dem 
gleichen Einsatzprotokoll und dies dann 
auch gleich digital.

Nur schwer vorstellbar ist dabei, dass die 
Wasserretter in Bremen und Bremerhaven 
bis in das vergangene Jahr noch völlig 
dezentral und von Wache zu Wache bzw. 
von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich die 
Rettungsmaßnahmen dokumentiert ha-
ben. „Noch mehr als in hauptberufl ichen 
Rettungsdiensten war es immer schwierig,
die ehrenamtlichen DLRG-Lebensretter
zum Verfassen von ausführlichen Einsatz-
berichten zu motivieren“, berichtet Con-
stantin Schulz, stellvertretender Leiter 
 Einsatz des Landesverbandes Bremen. 
Dank der neuen Software ist eine lang-
wierige Einsatzdokumentation nun nicht 
mehr nötig. Die Software generiert aus 
einem Fragebogen ein vollständiges Ein-
satzprotokoll – und das in kürzester Zeit.

Einheitliche Dokumentation 
Der Ablauf an den Rettungswachen und in 
den Taucheinsatzzügen hat sich allerdings 
kaum geändert. Während des Einsatzes 
steht die Rettung im Vordergrund. Es 
werden nötige Notizen gemacht, der Ein-
satzleiter führt gegebenenfalls ein Funk-
tagebuch oder Sanitäter erfassen Vital-
parameter von Hand auf Papierprotokollen.
Direkt nach Einsatzende wird dann alles 
in der Einsatztagebuch-App erfasst. Hier 
können auch zur Dokumentation Fotos/
Skizzen hochgeladen werden. Mit dem 
Speichern des Vorgangs ist die Dokumen-
tation für die eingesetzten Retter erledigt; 
die übergeordneten Stellen der Einsatz-
dienste werden automatisch informiert.

Die ehrenamtlichen Einsatzleiter oder Lei-
ter Einsatz prüfen den Einsatzbericht dann 
und geben ihn schließlich für die Ablage 
und die Nutzung durch die Öffentlichkeits-
arbeit frei. Schon kürzeste Zeit nach dem 
Einsatzende liegt der entsprechende Be-
richt so den Pressesprechern vor.

Alle machen mit
Ganz gleich, ob Rettungsschwimmer an 
den Badeseen, Einsatztaucher an der 
Rettungswache oder Einsatzleiter bei Ver-
anstaltungssicherungen auf dem Wasser 
oder Strömungsretter im Hochwasserein-
satz, alle Einheiten nutzen nun die gleiche 
Einsatzdokumentation. Besonders zu er-
wähnen ist hierbei, dass dieses Vorgehen 
durch alle Bezirke umgesetzt wird und sich 
der Landesverband mit der Einsatzdoku-
mentation nun dem Angebot des Bundes-
verbandes anschließt.

Einzigartige Software
Nur dank der Einsatztagebuch-App des 
Internet-Service-Centers (ISC) der DLRG 
werden die Einsatzberichte nun zentral 

erfasst. Diese Infrastruktur ist unter den 
Hilfsorganisationen einzigartig. Bundes-
weit für über 2.000 DLRG-Gliederungen 
hat der Arbeitskreis Internet (AKI) das 
ISC entwickelt. Mit der erstellten cloudba-
sierten Anwendung wird nun tausenden 
Einsatzkräften täglich die Dokumentation 
vereinfacht oder überhaupt erst möglich. 
Freigegebene Einsatzberichte können in 
der Bundesgeschäftsstelle zentral ausge-
wertet werden. Unfalltrends kann früh-
zeitig durch angepasste Präventionsarbeit 
entgegengetreten werden.

Effektive Öffentlichkeitsarbeit 
Für die Darstellung des Vereins ergeben 
sich darüber hinaus ganz neue Möglich-

keiten. Pressemeldungen werden durch 
die App automatisch erstellt und können 
so wesentlich schneller an die Medien 
weitergegeben werden. Bei der Zusam-
menarbeit mit den Behörden und der 
Politik ergeben zeitaktuelle statistische 
Auswertungen ein vollständiges Bild der 
vielseitigen Arbeit der Wasserretter und 
helfen so ein besseres Verständnis für die 
Probleme im Bereich der Einsatzgebiete 
der DLRG zu schaffen.

Einsatztagebuch auf Homepage
Übrigens: die Einsatzprotokolle werden 
durch die Verbandskommunikation auch 
auf unserer Homepage veröffentlicht. Ein 
Blick auf die Website lohnt sich also.

 Landesverband 
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Hafenfest:
Wenig Einsätze und dennoch viel zu tun
Das Hafenfest 2017 verlief trotz großen Be-
sucheransturms aus Sicht der DLRG sehr 
ruhig. Lediglich einige Patienten wurden 
von der Besatzung des Motorrettungsboot 
(MRB) „Dükerhölper“ und unseren Hel-
fern an Land versorgt. Aus dem Wasser 
musste am ersten Juniwochenende  er-
freulicherweise niemand gerettet werden.
Am Freitag entdeckte eine Fußstreife in 
den Abendstunden am Stadtgarten eine 
bewusstlose Person. Nach Erstversorgung 
und Alarmierung des Sanitätsdienstes 
brachte ein DLRG-Rettungsboot Sanitä-
ter der Johanniter zur Einsatzstelle. Diese 
Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst 
hat sich mittlerweile bewährt. Oft ist gera-
de in den Abendstunden an Land wegen 
der Menschenmassen kein Durchkommen 
für den Sanitätsdienst.
Am Sonntag wurde ein Junge versorgt, 
der in der Nähe unserer Einsatzleitung ge-
stürzt war und dabei leicht verletzt wurde. 

Da unsere Rettungsschwimmer alle auch 
Sanitäter sind, wurden die Wunden vor 
Ort verbunden, sodass eine Übergabe an 
den Rettungsdienst nicht erforderlich war.
Ebenfalls am Sonntag, gegen 16:14 Uhr, 
wurde die Besatzung des MRBs „Dü-
kerhölper“ auf ein manövrierunfähiges 
Sportboot aufmerksam. Da die Weser in 
der Vegesacker Kurve zum Hafenfest im-
mer sehr stark befahren wird, kann eine 
solche Manövrierunfähigkeit schnell sehr 
gefährlich für Boot und Besatzung werden. 
Das Boot wurde durch die Besatzung des 
DLRG-Bootes schnell angeschlagen, in 
den Grohner Jachthafen geschleppt und 
dadurch ein größerer Schaden verhindert.

Insgesamt leisteten unsere durchschnitt-
lich sechs eingesetzten ehrenamtlichen 
Helfer pro Schicht 216 Wachstunden. Das 
alles, wohl gemerkt, zusätzlich zum regu-
lären Wachdienst.

 Bremen-Stadt 

DLRG rettet Zwölfjährigen 
im Mahndorfer See
Aus einer gleichermaßen misslichen 
wie gefährlichen Situation konnten die 
Rettungs schwimmer der DLRG am Mahn-
dorfer See am 19. Juli einen Jungen  retten:

Ein Zwölfjähriger, der sich nach eigenen 
Angaben bereits den ganzen Tag am See 
aufhielt, wollte sich abkühlen. Die Stun-
den zuvor hatte er bereits mit Frisbee und 
Ball spielen und weiteren körperlichen 
Aktivitäten verbracht. Als der Schweiß 
rann, wollte er sich durch ein kurzes Bad 
er frischen und begab sich in den See. 

Die Wachbesatzung der DLRG-Rettungs-
station bemerkte kurz darauf, dass der 
Junge Anzeichen von Ermüdung zeigte. 
Er wechselte mehrfach den Schwimmstil, 
legte jeweils nur eine kurze Strecke zurück 
und geriet bereits zeitweise mit dem Kopf 
unter Wasser. Derartig alarmiert, fuhr so-
fort das Rettungsboot „Seesturm“ zu dem 
Jungen. Vor Ort eingetroffen, gelang es 
dem Geschwächten nur mit erheblicher 
Mühe und Unterstützung der Retter, sich 
am Boot festzuhalten, so dass die Besat-
zung ihn an Bord holte und zur Rettungs-

station brachte. Hier konnte er nach einem 
kurzen medizinischen Check an die glück-
lichen Eltern übergeben werden. 
Der Schüler, nach eigenen Angaben im 
Besitz des Jugendschwimmabzeichens 
in Bronze, hatte sich aber nach den An-

strengungen des Tages schlicht seine 
 Leistungsfähigkeit überschätzt. Den Ret-
tern gegenüber gab er an, dass er es aus 
eigener Kraft nicht zurück bis zum Ufer 
 geschafft hätte. An der Einsatzstelle be-
trägt die Wassertiefe rund drei Meter. 

Bremen-Nord 

 Einsatztaucher bergen Diebesgut

Von Zeit zu Zeit nutzt auch die Polizei das 
Know-how der ehrenamtlichen DLRG-
Einsatztaucher. Diesmal war es jedoch 
eine Anforderung der sehr speziellen Art. 
Die Polizei vermutete Diebesgut im Tauch-
becken des U-Boot-Bunkers Valentin in 
Bremen-Farge. 
Mit dem gesamten Taucheinsatzzug fuhren 
die Helfer deshalb am 18. März zum Bun-
ker. Der hauptsächlich unter leid vollem 
Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-
Häftlingen im Auftrag der Kriegs marine 
gebaute Werftbunker stellte durch mög-
liche herabfallende Deckenteile eine ganz 
konkrete Gefährdung dar. Aus diesem 
Grunde herrschte eine durch die Bunker-
verwaltung angeordnete Helm pfl icht,
die Einsatzkräfte sonst so nur von Tauch-
gängen in Hafengebieten kennen.

Am Tauchbecken wurde zwei Tauchstellen 
eingerichtet und mit klassischen Metho-
den der Grund abgesucht. Insgesamt hat 
der Taucheinsatzleiter zehn Einsatztaucher 
im Wechsel eingesetzt. Sechs Einsatzkräfte 
unterstützten die Einsatztaucher, sodass 
wir, taktisch ausgedrückt, in einer Stärke 
von 1/3/13 vor Ort waren.
Der Erfahrungszuwachs für die Einsatz-
taucher war enorm. Der monströse Bau  
an sich bot einschüchternde Rahmen-
bedingungen, während das unbekannte 
Gewässer hochprofessionelles Handeln 
voraussetzte. Im Ergebnis konnten unsere 
Einsatztaucher erstaunlich viel mutmaß-
liches Diebesgut orten, bergen und der 
Polizei übergeben. 
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Gekenterter Segler und mindestens zwei 
Personen im Wasser. Das war die Mel-
dung, mit der die Feuerwehr am 30. April, 
16:43 Uhr, die Einsatztaucher des Tauch-
einsatzzuges Bremen-Nord alarmierte. 
Einsatz auf der Weser, Höhe der Blumen-
thaler Fähre. 
Innerhalb kürzester Zeit waren unserer 
Gerätewagen Wasserrettung (mit einem 
Tauchtrupp) und unser Mannschaftstrans-
portfahrzeug mit dem Motorrettungsboot 

„Dükerhölper“ besetzt. Als erste Einheit 
trafen die DLRG-Helfer mit Rettungsboot 
am Fähranleger ein und übernahmen zu-
nächst die Personenrettung.

Der Rettungshubschrauber Christoph 
Weser fl og bereits über dem gekenter-
ten Segler und berichtete tatsächlich von 
zwei Besatzungsmit gliedern im kalten, 
aufgewühlten Weserwasser. Da die Ver-
unglückten zwei über Bord Gegangene 
bestätigten, erübrigte sich die Suche nach 
weiteren Unfallopfern. Ein Sportschiffer 
rettete eines der beiden Unfallopfer, un-
sere Helfer bargen die andere Person und 
übergab sie dem Rettungsdienst. 

Dann beauftragte die Feuerwehr die DLRG, 
den gekenterten Segler zu bergen. Eine 
richtige Entscheidung, weil das eingesetz-
te DLRG-Rettungsboot mit 90 PS optimal 
motorisiert ist, um auch bei schlechter 
 Witterung uneingeschränkt agieren zu 
können.
Außerordentlich starker Wind und Wellen-
gang erschwerten die Bergung des Segel-
bootes, das sich scheinbar mit dem Mast 
am Grund verkeilt hatte. Die „Bremen 1“,
ein großes Löschboot der Feuerwehr, 
 wurde aus Bremen zur Unterstützung 
 hinzugezogen.

Der Einsatz zeigte, dass in Bremen-Nord 
die DLRG oft die erste Wasserrettungs-
einheit an der Einsatzstelle ist und im Not-
fall mehr als dringend gebraucht wird. 
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 Bremerhaven 

Am ersten Wochenende im Mai 2017  waren 
sechs unserer Rettungsschwimmer mit 
unserem Motorrettungsboot „Seefalke“ 
und unserem neuen Mannschaftstrans-
portwagen zu Besuch in Bonn. Wir waren 
von den Kameraden der DLRG Wasser-
rettungsstation Bonn wieder eingeladen, 
die Absicherung der Europäischen Rhein 
Regatta (EUREGA) und Rhein in Flammen 
zu unterstützen. Mit großer Freude kamen 
wir dieser Einladung nach und machten 
uns am 05. 05.17 auf den Weg.
Am Sonnabend begann unser Tag bereits 
um vier Uhr. Um uns um acht Uhr ein-
satzklar melden zu können, erlebten wir 
einen lange Anfahrt durch die, für  unsere 
Verhältnisse schon fast alpine Landschaft 
zur Loreley. Dort angekommen,  slippten 
wir zusammen mit Kameraden aus 
Köln,  Düsseldorf, Remscheid und Bonn 
die  Boote und fuhren zum Startpunkt 
der 100  km langen Regatta. Unsere Auf-
gabe war die Begleitung der Regatta, die 
Ab sicherung der Ruderer und das Ver-
sorgen erschöpfter Sportler.
Wegen des tollen Wetters konnte die Ver-
anstaltung in vollen Zügen ge nossen 
werden. Dank an dieser Stelle an die 
 Kameraden aus Bonn für die nette Sight-
seeing-Tour am Deutschen Eck in Koblenz. 
Zurück in Bonn, wurde das Boot nach-
getankt und die Besatzung getauscht.

Die zweite Mannschaft fuhr zusammen 
mit den anderen Booten stromaufwärts 
bis Linz. Hier startete der Konvoi aus zahl-
reichen Fahrgast- und Ausfl ugsschiffen. Es 
ging vorbei an der Brücke von Remagen, 
verschiedenen Burgen und kleinen Ort-
schaften, die allesamt fantasievoll illumi-
niert waren. Unser Auftrag: den Konvoi ab-
zusichern und – im Zweifel – die Rettung 
von Ertrinkenden.
Der Tag fand seinen krönenden Abschluss 
in einem farbenfrohen Feuerwerk in den 
Rheinauen in Bonn. Unsere Einsatzkräfte 
slippten mit Hilfe der Bonner Kameraden 
gegen 01:30 Uhr unser Boot und konnten 
dann noch in geselliger Runde den Abend 
beziehungsweise dann schon den neuen 
Morgen und das tolle Wochenende aus-
klingen lassen.
Wir bedanken uns bei der DLRG Wasser-
rettungsstation Bonn für die Gastfreund-
schaft und freuen uns auf das nächste 
 gemeinsame Event.

Eurega &
Rhein in Flammen
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Schon Tradition:
Pappbootregatta in Vegesack
Am 21. Mai des vergangenen Jahres 
 fuhren Gruppen von 5 – 10 Personen auf 
 ihren selbstgebauten Pappbooten im Ve-
ge  sacker Hafen in Doppelstarts um die 
 Wette. Dabei war es Aufgabe der DLRG, 
die  Veranstaltung auf dem Wasser zu 
 sichern. Das Motorrettungsboot „Düker-
hölper“ und ein Mehrzweckfahrzeug wur-
den dafür eingesetzt. Im Hafen waren vier 
Wasserretter während des Wettkampfs im 
Wasser, um im Notfall direkt an die Boote 
heranschwimmen zu können. Die Besat-
zung des MRB „Dükerhölper“ unterstützte. 
An den Anlegern waren zusätzliche Retter 
auf gestellt.

Wie sich herausstellen sollte, war das 
auch gut so. Ein Teilnehmer musste nach 
der Havarie seines Pappbootes durch ei-
nen Wasserretter gesichert werden, um 

nicht unterzugehen. Seine Feststoffweste 
saß nicht richtig, rutschte in sein Gesicht 
und löste nicht nur Panik aus, sondern 
erschwerte auch die Atmung. Außerdem 
wurde eines der selbstgebauten fantasie-
vollen Pappboote, das zu sinken drohte, 
wieder an Land gebracht.

 Bremerhaven 

DLRG schleppt 80 Meter Bootssteg
zur Kennedybrücke

Damit Wassersportler im Sommer einen 
sicheren Anlegeplatz vor der Kennedy-
brücke fi nden, rückten am 16. März acht 
DLRG’ler mit drei Motorrettungsbooten 
aus. Es ging um die Positionierung eines 
80   Meter langen Bootssteges. 

Im Winter lagert dieser Steg an den Boots-
anlegern des CityPort Bremerhaven. So ist 
der Steg geschützt. Von dort schleppten 
unsere Boote den in zwei Hälften geteilten 
Steg mit einsetzender Ebbe fl ussabwärts 
vor die Kennedybrücke. Eine Fachfi rma 
stellte eine feste Verbindung her. Und im 
Sommer hatten wieder zahlreiche Wasser-
sportler ihren sicheren Anlegeplatz. 

Öl im Hafen nach Schiffskollision – 
zum Glück nur eine Übung
In den frühen Morgenstunden des 20. Mai 
kollidierten im Bremer Getreidehafen im 
dichten Nebel ein Bunkerschiff und ein 
Binnentanker: Beschädigung des Binnen-
schiffs im Bereich der Tanks; durch das 
Leck fl ießen größere Mengen schweren 
Bunkeröls in den Getreidehafen. 

Zum Glück nur Übungsszenario. 
Da bei einer Schadenslage dieser Art di-
verse Einsatzkräfte verschiedener Orga-
nisationen und Behörden eingesetzt wer-
den, sollte die DLRG die Einsatzstelle auf 
dem Wasser sichern. Zusätzlich baten die 
Organisatoren im Rahmen der Übung da-
rum, das Retten eines Menschen aus dem 
 Wasser zu erklären und praktisch zu üben. 
Eine Bootsbesatzung fuhr mit dem am 
Technischen Betrieb stationierten Motor-
rettungsboot „Seeadler“ zur Einsatzstelle 
im Holz- und Fabrikenhafen. Neben der 
Übungsleitung waren vor Ort ein Sachver-
ständiger für Ölschadensbekämpfung als 
Fachberater des Senators für Umwelt, Bau 
und Verkehr, die Berufsfeuerwehr Bremen, 
die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Blu-
menthal und Vertreter eines Entsorgungs-
fachbetriebes, des THW Bremen-Süd so-
wie der Firma FESTMA.
Nach Lagebesprechung und Sicherheits-
belehrung begann die Übung. Die Boots-
besatzung des MRB „Seeadler“ sicherte 
die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des 
THW auf dem Wasser beim Auslegen ei-
ner Ölsperre. Nach einer gemeinsamen 
Mittagspause wurde die Übung mit dem 
Übungsteil Rettung einer Person aus dem 
Wasser fortgesetzt. Im Anschluss an eine 
theoretische Unterweisung durch die 
DLRG begaben sich die Einsatzkräfte wie-
der aufs Wasser. Neben dem „See adler“ 
befanden sich auch ein Arbeitsboot der 
Firma FESTMA sowie das Einsatzboot 

„Bremen 1“ im Einsatzgebiet. 

Die Rettung sollte sowohl vom Arbeits-
boot als auch von der „Bremen 1“ aus 
erfolgen. Mithilfe einer Rettungspuppe 
wurde das Szenario vorgeführt. Um die 
Übung so realitätsnah wie möglich durch-
zuführen, begab sich im Anschluss noch 
ein Rettungsschwimmer der DLRG mit 
einem Neoprenanzug und einem Arbeits-
anzug der Firma FESTMA in das Hafen-
becken. Die Person wurde unter Anleitung 
der DLRG sicher an Bord der Boote geholt. 
Gegen Nachmittag machte die „See adler“ 
wieder am Anleger des Technischen Be-
triebes fest. Alle Einsatzkräfte konnten 
an diesem Tag viele neue Eindrücke ge-
winnen und Erfahrungen für den Ernstfall 
sammeln, der hoffentlich nie eintreten 
wird.

 Bremen-Nord  Bremen-Stadt 

Einsatz
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Seestadtfest 2017
Fünf Tage Wasserrettungsdienst beim Seestadtfest Bremerhaven leisteten unsere 
Rettungsschwimmer der DLRG Bremer haven.
Mit vier Booten, zwei Fahrzeugen und 30 Helfern waren wir vom 24. – 28. Mai 
Teil des Sanitäts- und Rettungsdienstes der Veranstaltung.

Zusammen mit den Kollegen des Deut-
schen Roten Kreuzes, Kreisverband 
Bremer haven e.V., des Technischen Hilfs-
werks, Ortsverband Bremerhaven, der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband 
Bremerhaven und der Feuerwehr Bremer-
haven sicherten wir die Veranstaltung. Die 
Zusammenarbeit stellte sich wie immer 
als hervorragend und kameradschaftlich 
heraus.
Unser Einsatzgebiet unterteilte sich in 
drei Unterabschnitte. Im Neuen Hafen 
wachten unsere Helfer auf den Motorret-
tungsbooten „Seeigel“ und „Nivea 6“, im 
Alten Hafen auf dem Motorrettungsboot 

„Seeteufel“ und an der Seebäderkaje auf 
dem Motor rettungsboot „Seefalke“. Durch 
eine er weiterte Ausrüstung, wie etwa ei-
nem Defi brillator und die Besatzungen, 
bestehend aus Bootsführer, Rettungs-
schwimmer und einem Helfer mit Sani-
tätsausbildung,  waren wir für den Ernst-
fall vorbereitet.
Ernsthafte Zwischenfälle gab es glück-
licherweise nicht. Unsere Rettungsschwim-
mer konnten jedoch eine erhöhte Risiko-
bereitschaft am Vatertag feststellen. Hier 
mussten wir einem alkoholisierten Mann 
aus dem Hafenbecken helfen,  nachdem er 
von einer Brücke gesprungen war.

 Bremen-Stadt 

Ruderregatta Werdersee
Wenn eine Veranstaltung bereits zum
110. Mal stattfi ndet, dann kann man wohl 
mit Fug und Recht von einer Tradition 
 sprechen. Daran lässt sich erahnen, dass 
es mehr als nur ein Auftrag ist, den die 

Retter alljährlich am ersten Mai-Wochen-
ende anlässlich der Großen Bremer Ruder-
regatta am Werdersee erfüllen. 
Das erfahrene Führungs-Duo Florian 
Behrmann und Conny Schulz koordinierte 
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die sechs eingesetzten Rettungsboote und 
25  Helfer. Insgesamt 21 Einsätze während 
der Veranstaltung fanden Eingang ins 
 Protokoll. 
Besonders bei der großen Regattastrecke, 
die an der Erdbeerbrücke startet und ihren 
Zieleinlauf 1,5 Kilometer weiter abwärts, 
links vor der Rettungsstation hat, kam es 
in diesem Jahr zu vielen Einsätzen. Bei der 
Jungen- und Mädchen-Regatta, die eine 
Strecke von 2,5 Kilometer hat, kam es zu 
deutlich weniger Einsätzen als erwartet. 

Eingreifen müssen die Lebensretter vor 
 allem, wenn die Sportler sich über schätzen 
oder durch die hohe Anstrengung Fehler 
machen: Meist fallen die Sportler dann 
aus ihren Booten. Das passiert besonders 
häufi g bei den Einern. 

Trotz des guten Wetters betrug die Wasser-
temperatur an diesem Wochenende nur 
kühle zwölf Grad. Gerade bei solchen 
Temperaturen ist schneller Einsatz wichtig. 
Unterkühlung droht und es besteht die 
Gefahr, dass sich die Ruderer nicht vom 
Boot lösen können. Auf diesen Fall sind 

die Rettungsschwimmer jedoch gut vorbe-
reitet. Die meisten der anwesenden Teams 
fahren diese Regatta schon seit mehre-
ren Jahren und haben daher viel Einsatz-
erfahrung. Zu einer Rettung, bei der die 
Bootsmannschaft ins Wasser musste, kam 
es diesmal zum Glück nicht. Bei der über-
wiegenden Zahl der Einsätze ging es da-
rum, das Regattafeld freizumachen, damit 
die insgesamt 247 Rennen mit unzähligen 
Starts fortgesetzt werden konnten. 
Gerettete Ruderer werden zum Anleger 
vor die Rettungsstation gebracht und dort 
an die Rettungssanitäter des ASB (Arbeiter 
Samariter Bund) übergeben, mit denen für 
die Absicherung eng und freundschaftlich 
zusammengearbeitet wird. 

Am traditionellen Grillabend, den es zum 
Ende des ersten Wettkampftages für alle 
 Helfer gibt, sind auch an dere Aktive aus 
der DLRG gerne gesehen. In diesem Rah-
men bekamen dann auch die anwesenden 
Lehrgangsteilnehmer des letzten Boots-
führerlehrgangs ihre Bootsführerscheine 
unter dem Applaus des  Publikums aus-
gehändigt.

KÖTTER Rekrutierungscenter Nord
Straubinger Straße 5 - 28219 Bremen

( 0421 / 61 96 96 13
bewerbung@koetter.de

..Mehr Sicherheit für Ihre Zukunft...
..als Sicherheitskraft (m/w) bei KÖTTER Security!.

Wir freuen uns auf Sie!
Auch als Quereinsteiger sind

Sie herzlich willkommen.
Sicherheitsspezifische Nachweise können

in unserer KÖTTER Akademie 
erworben werden.

Anzeige
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 Bremerhaven 

Eisbärenregatta 2017

Die letzte geplante Veranstaltungsabsi-
cherung fand am 04. und 05. November 
statt.  Wie in jedem Jahr, schlossen wir 
die Saison mit der Begleitung der Eis-
bärenregatta der WVW Jugend ab. 

Rund 80 Teilnehmer segelten mit ihren Op-
timisten im Fischereihafen um die Wette. 
Begleitet wurden wir von 4 Windstärken 
und einem bedeckten Himmel.

Zum ersten Mal kamen auch unsere Strö-
mungsretter zum Einsatz. In ihren Trocken-
anzügen ergänzten sie unsere Boots-
mannschaften und hätten im Einsatzfall 
sofort ins Wasser springen können.

Im Anschluss an die Veranstaltung sicher-
ten wir zusammen mit einem Mitarbeiter 
von Im-Jaich Bremerhaven einen Steg, 
der sich im Wind losgerissen hatte.

 Bremen-Nord 

Lebensrettung am Sportparksee Grambke
Am 19.06.2017 schrillte auf der Rettungs-
wache am Sportparksee Grambke das Te-
lefon. Danach ging alles ganz schnell, das 
Motorrettungsboot wurde besetzt und der 
Geländewagen verließ mit Blaulicht und 
Martinshorn die Wache.

Anrufer war die Feuerwehr- und Rettungs-
leitstelle der Feuerwehr Bremen. Über 
den Notruf hatte dort ein Passant berich-
tet, dass in einer nicht einsehbaren Bucht, 
fernab vom bewachten Badebereich, ein 
Mann mittleren Alters Schwimmen ge-
gangen und unvermittelt versunken war.

Genau für diese Fälle bildet die DLRG ihre 
Lebensretter aus. An der Einsatzstelle, in 
der Nähe des Wassersportvereins, hatten 
Passanten den leblosen Körper gefunden. 
Der zeitgleich mit der DLRG eintreffende 
Rettungsdienst begann mit der Reanima-
tion. Gemeinsame Anstrengung brachte 
das  Herz wieder zum schlagen. Ein Not-
arzt begleitete den wiederbelebten Mann 
in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelte, dass der Mann nach 
schwerem Alkoholkonsum ins Wasser ge-
gangen war.
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 Bremen-Stadt 

Rettungsstation Mahndorfer See
wieder tiptop

Der Zeitraum zwischen vergangener und 
anstehender Badesaison ist in der DLRG 
Bremen traditionell geprägt durch zahl-
reiche Arbeitseinsätze. Alles, was im 
sommer lichen Rettungsdienst beschädigt 
wurde oder einfach in die Jahre gekom-
men ist, wird repariert, überholt und ge-
gebenenfalls ersetzt. Eben so ein, zudem 
noch sehr umfangreicher Arbeitseinsatz 
fand am 11. November des vergangenen 
Jahres statt. Unter der Führung des Tech-
nischen Betriebes (TB) und dessen Leiters, 
Heiner Henke, traf sich ein Dutzend Hel-
fer vormittags an der Rettungsstation am 
Mahndorfer See. 
Hier wurde in einer fünfstündigen Aktion 
eine neue Slipanlage für das Rettungs-
boot zusammengebaut und installiert. Das 
war notwendig geworden, weil der Strand 
vor der Station sehr fl ach abfällt. Mehr als 
zehn Meter mussten die Retter zum Was-
sern das Rettungsboot samt Slipwagen 
durch den weichen Sand schieben.

Eine zeitraubende Angelegenheit für min-
destens vier Personen. Die neue Anlage 
sorgt zukünftig dafür, dass die Kamera-
den der Rettungswache das Boot nicht 
nur schnell, sondern auch sicher und ma-
terialschonend zu Wasser bringen können. 
Hilfreich war hier die Kooperation mit der 
Firma Spatz und Heitmüller, die die für 
dieses Projekt verwendeten Leitplanken 

mittels ihrer Presse in die benötigte Form 
brachten. Verstärkt und befestigt wurden 
die Planken mit Flacheisen und Erdnägeln. 
Ein erster Probelauf verlief mehr als zu-
friedenstellend. 
Nachdem diese Arbeit beendet war, wid-
mete sich die Mannschaft der Installation 
eines neuen, leistungsstarken Arbeits-
scheinwerfers. Auch ziert nun ein neuer 
DLRG-Schriftzug die Wache. Und damit 
man all das nun auch in der Dunkelheit 
 sehen kann, wurde in Zuge der Maßnah-
men ebenfalls die Außenbeleuchtung in-
standgesetzt. 
Als fi nale Herausforderung darf man 
schließlich die Demontage und den an-
schließenden Transport des Flaggen-
mastes von der Lehrstation am Mahndor-
fer See bezeichnen: Misst der Mast doch 
satte neun Meter und ist somit, zurück-
haltend ausgedrückt, recht unhandlich. 

Um die Nachwuchsretter der Lehrstation 
ab der nächsten Saison mit zeitgemäßem 
Rettungsgerät üben lassen zu können, 
wurde das alte hölzerne Ruderboot ge-
gen ein Ruderboot aus GFK (Glasfaser-
verstärkter Kunststoff) ausgetauscht. 
Das Kunststoffboot war zuvor vom Tech -
nischen Betrieb sorgsam überholt und 
neu lackiert worden. 
Letztlich waren die Helfer vom TB, der 
Taucheinsatzgruppe und von den Stati-
onen Achterdieksee, Stadtwaldsee und 
eben vom Mahndorfer See sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis. So konnte Einsatz leiter 
Henke feststellen: „Der Sommer kann 
kommen.“

Neben dem Dank an die fl eißigen Helfer 
soll hier nicht vergessen werden, auch 
dem Verpfl egungstrupp zu danken, der 
durch seinen Einsatz die Moral der Truppe 
hochgehalten hat. 
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 Bremen-Stadt 

Maritime Woche
Die City-Initiative rief, Tausende von Seh-
leuten kamen, und sogar das Wetter zeig-
te sich überraschenderweise von seiner 
milden Seite: Bei freundlich herbstlichem 
Wetter fand in der dritten Septemberwo-
che die Maritime Woche an der Weser statt. 

Klar, dass auch die Bremer DLRG mit von 
der Partie war. Seit Freitag sicherte sie mit 
den Rettungsbooten „Triton“, „See adler“ 
und „Auxiliar“ mit insgesamt neun Ret-
tungsschwimmern die Aktionen am und 
auf dem Wasser. Während am Freitag-
abend auch die Retter schwer beeindruckt 
waren von der Lampionfahrt mit den rund 
140 festlich und fantasievoll geschmückten 
Sportbooten, stand am Samstag die nicht 
weniger eindrucks volle Schiffsparade an. 

Große und weniger große Wasserfahr-
zeuge formierten sich unter der  Leitung 
des Paradeleiters Heiner Henke – seines 
Zeichens Technischer Leiter der DLRG – zu 
einer Armada, die die zahlreich erschie-
nenen Zuschauer am Ufer verzückte und 
zu Applaus hinriss.

Die Woche wurde mit dem großen 
Drachen boot-Cup entlang der Schlachte 
beendet, der natürlich auch durch unsere 
Retter gesichert wurde. 

Eingreifen mussten unsere Kameraden 
nur ein Mal, als ein Floß mit einem Binnen-
schiff zu kollidieren drohte. Dieser Vorfall 
endete jedoch dank des um sichtigen Ein-
satzes der Helfer glimpfl ich. 

 Bremerhaven 

Brasiliens Feuerwehr macht sich schlau
Zu einem besonderen Einsatz kam es 
am 08.11. 2017. Wir präsentierten, zusam-
men mit dem Deutschen Roten Kreuz, 
Kreisverband Bremerhaven e.V. und der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband 

Bremerhaven, die Struktur des ehrenamt-
lichen Bevölkerungsschutzes in Bremer-
haven. Hintergrund war der Besuch einer 
Delegation der brasilianischen Feuerwehr. 
Die Einsatzkräfte sind Teil eines Entwick-

lungsprojektes, das ein funktionierendes 
System des Bevölkerungsschutzes in Bra-
silien aufbauen soll.
Unser Leiter Einsatz, Lars Mante, präsen-
tierte die Komponente der Wasserrettung 
in Bremerhaven und ging auch auf die 
Struktur und die Kernaufgaben der DLRG 
in Deutschland ein. Im Anschluss an die 
drei Präsentationen fand ein intensiver 

Austausch zwischen den Gästen und den 
Vertretern der Hilfs organisationen statt. 
Hierbei konnten beiderseits neue Erfah-
rungen gesammelt und der Wissensschatz 
erweitert werden. 

Wir bedanken uns bei der Feuerwehr 
Bremer haven für die Einladung und den 
netten Abend.

 Landesverband 

Der Käpt’n ist von Bord
Jeder, der seine Freizeit innerhalb Bre-
mens gerne auf dem Wasser verbringt, 
wird ihn früher oder später einmal kennen-
gelernt haben: Holger Knauer. Doch nun 
ist er weg. Mit Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze ist Holger am 30. September 
aus dem Dienst der Wasserschutzpolizei 
des Landes Bremens ausgeschieden. 

Holger und die DLRG verbindet eine Jahr-
zehnte währende, immer angenehme Zu-
sammenarbeit. Die ersten Kontakte zwi-
schen ihm und den Rettern entstanden 
während gleichzeitiger Streifenfahrten
auf der Weser. Binnen kurzer Zeit wurde 
daraus eine von beiden Seiten getragene, 
vertrauensvolle Kooperation zum Wohle 
der Wassersportler. Insbesondere bei Ver-
anstaltungen auf der Weser verstanden es 
Holger und seine Kollegen des Abschnitts 
Sportschifffahrt immer wieder, die DLRG 
taktisch sinnvoll einzubinden, um so von 
vornherein Sicherheitslücken gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Die Partnerschaft 
wurde im Laufe der Jahre auf den Bereich 
der Bootsführerausbildung ausgedehnt. 

Selbst, wer Holger Knauer nicht beim 
 Namen kannte, der kannte das breite 
 Lachen unter der blonden Mähne des 
Kommandanten des schnieken Polizei-
bootes „Bremen 15“. Das Ausscheiden aus 
dem Dienst, so Holger, sei ein Schlüssel-
moment. Den Dienst werde er nicht ver-
missen, aber er werde sich sehr gerne an 
die Arbeit – auch mit der DLRG – zurück-
erinnern. Im Team habe er immer super mit 
den Wasserrettern zusammengearbeitet. 

Wir wünschen Holger einen tollen Ruhe-
stand, vor allem Zufriedenheit und beste 
Gesundheit. 

Einsatz
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 Bremen-Stadt 

Zentraler Wasserrettungsdienst Küste
Der Zentrale Wasserrettungsdienst  Küste 
(ZWRDK) wird von Bad Nenndorf aus 
 gesteuert. Man kann sich dort für Wach-
stationen an der Nord- und Ostseeküste 
melden. 

Mitte Juli traten sieben Retter, die eigent-
lich an der Station am Waller Feldmark-
see beheimatet sind, ihre Reise nach 
Schönhagen an der Ostsee an. Die Koor-
dinierungsstelle ZWRDK hatte ihnen dort 
einen Strandabschnitt für zwei Wochen 
 zu gewiesen. 
Und vom vertrauten Motorrettungsboot 

„Weser Kurier“ mussten sie sich umstellen 
auf ein Infl atable Rescue Boat (IRB), das in 
Bremen nicht eingesetzt wird .

Die kritischste Situation, so berichtet Mar-
tin Müller, ergab sich, als drei Kinder im 
Alter von acht und neun Jahren den auf-
landigen Wind mit Stärke 5 – 6 und den 
daraus resultierenden Wellengang unter-
schätzten. Die Kinder wurden gegen eine 

Buhne gedrückt, eines sogar hinüber ge-
spült. Drei Retter gingen sofort ins Wasser, 
um den Kindern zu helfen. Sie konnten äu-
ßerlich unverletzt aus dem Wasser geholt 
werden. Aber der Schreck saß ihnen deut-
lich in den Gliedern. Eine Retterin  verletzte 
sich bei diesem Einsatz an den Beinen, 
da auch sie gegen die Steine der Buhne 
gedrückt wurde. Ein Arzt war glücklicher-
weise nicht nötig.

Einen achtjährigen Jungen bewahrten un-
sere Gastretter vor Schaden, als sie ihn 
von einer Badeinsel holten. Der Grund-
schüler, nur im Besitz des Seepferdchen-
Abzeichens, war über einen Umweg zur 
Badeinsel geschwommen. Dort merkte 
er, dass er den Rückweg nicht mehr schaf-
fen würde und weigerte sich, wieder ins 
Wasser zu gehen. Je länger sich der Junge 
auf der Insel aufhielt, desto panischer und 
unsicherer wurde er. Seine Freunde infor-
mierten die DLRG. Die Retter brachten den 
Jungen mit dem IRB an Land. 

Naumann Petersen Conrad Tel 0421  2222980 
Ingenieure und Architekten Fax 0421  2222981 
Konsul - Smidt - Straße  8f info@npc-bremen.de 
28217 Bremen www.npc-bremen.de
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Mach, was wirklich zählt: 
ALS BOOTSMANN (M/W) BEI DER MARINE
  Einsatzflottille 2, Wilhelmshaven

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Bremen
Große Sortillienstr. 60

bundeswehrkarriere.de  0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Anzeige
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Pfingstzeltlager 2017
Am ersten Juniwochenende veranstaltete 
die DLRG-Jugend Bremerhaven ihr jährli-
ches Pfi ngstzeltlager in Wremen.

Mit dabei waren natürlich auch die Ju-
genden der Bezirke Bremen-Stadt und 
Bremen-Nord. Bei größtenteils gutem 
Wetter standen für die ca. 90 Teilnehmer 
ein Besuch im Wellenbad Dorum, eine 
Wattwanderung, eine Rallye und Spiele 
wie beispielsweise Extrembrennball auf 
dem Programm. Zudem konnten sich die 
Kinder auf einer großen Hüpfburg aus-
toben.

Ein tolles Wochenende, sowohl für die Teil-
nehmer, als auch für die Betreuer.

 Bremen-Nord 

Bezirksjugendtreffen Bremen-Nord 2017
Wer am ersten Maiwochenende aufmerk-
sam den Flaggenmast der Wasserrettungs-
station am Sportparksee Grambke betrach-
tet hat, dem fi el vielleicht auf, dass nicht 
der übliche Adler am Mast  wehte, sondern 
die Flagge der DLRG- Jugend gehisst war.

30 Kinder und Jugendliche hatten die 
Wachstation nämlich für ihr jährliches Be-
zirksjugendtreffen geentert. Neben Kajak- 
und Boot fahren standen unter anderem 
eine Nachtwanderung und spannende Völ-
kerballmatches an. Ganz Mutige trauten 
sich sogar ins kalte Wasser   – allerdings im 
schützenden Neoprenanzug.
Alles in allem: Es war wie immer ein spaßi-
ges Wochenende.

 Landesverband 

Jugend

Halo, i bims
Seit Oktober vergangenen Jahres ist nun auch die 
Bremer LV Jugend in der Bundes jugend vertreten.

Beim 19. Bundesjugendtag in Berlin wurde  Marina 
Lüeße, unsere Bezirks- und stellvertretende Landes-
jugendvorsitzende, zur stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden der Jugend gewählt. Der Vorstand der 
DLRG-Jugend um deren Vorsitzenden Dr. Christoph 
Freudenhammer ist für das operative und strategi-
sche Management der DLRG-Jugend auf Bundes-
ebene zuständig. Marina wird fortan mit ihren acht 
Vorstandskollegen versuchen, den Bedürfnissen 
der Jugend im Verband eine noch eindringlichere 
Stimme zu geben und damit die DLRG noch attrak-
tiver für junge Menschen zu machen. 

Neben den Patenschaften zu den Ju genden der 
Landesverbände in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein, gehören die Themenfelder der 
Sportlichen Jugendbildung und Gesundheit zu 
 ihrem Aufgabenbereich.

Als besonderen Fokus und als Ziel ihrer Arbeit, möchte sie jedoch Brücken zur Basis-
arbeit der Jugend bauen. 

 Bremerhaven 

Ausflug ins Spaßbad Tossens
Unsere Bezirksjugend besuchte am 8. April
das Spaßbad in Tossens. 33  Kinder und 
 Jugendliche sowie sieben Betreuer  trafen 
sich um neun Uhr an der Weserfähre 
Bremer haven und fuhren zu einem bereit-
gestellten Bus nach Nordenham.

Um elf Uhr  waren dann auch die  letzten 
Kinder ins kühle Nass eingetaucht. Wir 
konnten einen abgetrennten Bereich 
im Schwimmbad als Treff- und Sammel-
punkt nutzen. 

Die Kinder konnten hier, wenngleich dies 
auch nur selten passierte, pausieren und 
mit gebrachte Lunchpakete plündern. 

Um 17 Uhr verließen wir das Wasser, 
mach ten uns abfahrbereit und waren um 
19 Uhr wieder in Bremerhaven.
Kaputt vom Toben und Raufen (auch mit 
den  Trainern und Betreuern) konnten die 
 jungen Wasserratten wieder in die Obhut 
ihrer Eltern gegeben werden.

 Landesverband 
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 Bremen-Nord 

Tolle Ergebnisse unserer Gastschwimmer

Am 21.01.2017 war die Rettungssport-
gruppe aus Bremen-Nord bereits zum 
vierten Mal zu Gast bei den Bezirks-
meister schaften des Nachbarbezirks Cux-
haven / Osterholz.

Obwohl unsere Schwimmer außer Kon-
kurrenz an den Start gingen, stellte der 
Wettkampf eine gute Generalprobe für 
die eigenen Landesmeisterschaften dar. 
Unsere Schwimmer erreichten sehr zu-
friedenstellende Zeiten.

Vor allem Bennet Wolf (Altersklasse 10) 
und Isabell Adali (Altersklasse 13/14) zeig-
ten eine sehr starke Leistung und hätten 
den 1. Platz belegt – aber sie schwammen 
ja außer Konkurrenz. Aber auch die beiden 
theoretischen zweiten Plätze der Mann-
schaften der Altersklassen 12 und 15/16 
waren sehr erfreulich. 

Hinzu kamen noch viele neue persönliche 
Bestzeiten der insgesamt 14 Schwimmer 
aus dem Norden Bremens.

Dockgesellschaft mbH

BREDO - Dockgesellschaft mbH
Dockstraße 19
27572 Bremerhaven
24 hours telephone
+49 (0)471 79 97 10

www.bredo.de

- regular docking
- conversion
- repair
- maintenance
- green technology

We offer
solutions!

AnzeigeAnzeige

Trainingslager 2017
Das lange Himmelfahrtswochenende ver-
brachten einige Bremer Rettungssportler 
im Alter von 10 – 19 Jahren im Trainings-
lager im Bremer Norden. Neben dem 
Pooltraining, wo die Großen unter ande-
rem die Puppendisziplinen und die Klei-
nen die Gurtretterstaffel trainierten, stan-
den auch Lauf-/Kraft- und Stabi-Übungen 
auf dem Plan. Zudem konnten sich die 
Schwimmer im Sportparksee Grambke an 
einigen  Ocean (Freigewässer) Disziplinen 
wie Beachfl ag oder Ski Race versuchen. 

Schwimmer und Trainer können nun die vielen hilfreichen Tipps und Tricks in ihren 
 Bädern weitergeben.

 Landesverband 
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Fehmarn schweißt die Jugend enger zusammen
„Ab auf die Sonneninsel“ hieß es im Som-
mer für die aktiven Ü-16-Jugendlichen der 
DLRG-Jugend Bremen-Nord. Die  Insel 
Fehmarn machte ihrem Beinamen am 
Anreisetag auch alle Ehre, sodass sich un-Anreisetag auch alle Ehre, sodass sich un-
sere Wasserratten nach dem Zeltaufbau 
direkt in die frische Ostsee stürzten.
Leider war das Wetter sonst die meiste 
Zeit sehr durchwachsen und oft regnerisch. 
Dennoch ließ sich unsere Jugend nicht 

die Stimmung verderben. Besuche des 
Border shops, der Fehmarnsund brücke 
und der Burger Innenstadt standen eben-
so auf dem Programm wie Sport einheiten, 
Rettungsübungen in der Brandung und Rettungsübungen in der Brandung und 
eine Motorbootfahrt mit angehängtem 
Reifen. Alle hatten viel Spaß.
Aber das Wichtigste: Durch die acht Tage 
auf  Fehmarn wuchs unser Nachwuchs 
noch enger als Team zusammen.

 Bremen-Nord 

Landesjugendtreffen 2017

Vom 18. – 20. 08. 2017 fand das alljähr-
liche Landesjugendtreffen der DLRG-Ju-
gend Bremen statt. Erfreulicherweise nah-
men auch im vergangenen Jahr  Kinder, 

Ju gend liche und Betreuer aus 
 allen drei  Bezirken des Landes-
verbandes teil.
Im letzten Jahr schlugen die rund 
50 Teilnehmer ihre Zelte

im wahrsten Sinne des Wortes auf dem 
schönen Campingplatz Achterndiek in Ot-
terndorf im Cux-Land auf.
Leider blieb der Sommer 2017 sich seiner Leider blieb der Sommer 2017 sich seiner 
treu, sodass witterungsbedingt viele der treu, sodass witterungsbedingt viele der 
geplanten Aktivitäten im Aufenthaltszelt geplanten Aktivitäten im Aufenthaltszelt 
oder in der Indoorspielehalle stattfanden. oder in der Indoorspielehalle stattfanden. 
Unsere Jugend ist zwar sicherlich nicht Unsere Jugend ist zwar sicherlich nicht 
wasserscheu, aber selbst den Härtesten wasserscheu, aber selbst den Härtesten 
wurde es zwischendurch zu nass draußen.wurde es zwischendurch zu nass draußen.

Allerdings ließ sich unser Nach-Allerdings ließ sich unser Nach-
wuchs, wie immer, nicht un-wuchs, wie immer, nicht un-

terkriegen und vertrieb terkriegen und vertrieb 
sich die Zeit u.a. mit 
Brettspielen oder 
Bastel stunden. Zu-
dem ging es spon-
tan ins Ahoi Wellen-
bad nach Cuxhaven, 

schließlich ist das 
Wasser unser Element, Wasser unser Element, 

wenn es nicht von oben kommt. 

 Bremen-Stadt 

Junge Retter erkunden das Paradice
Während für die Bremer Rettungsschwim-
mer die Saison eigentlich erst Mitte Mai 
startet, hatte sich die Bezirksjugend etwas 
anderes ausgedacht. Bereits in der zwei-
ten Januarwoche wollten die Kinder und 
Jugendlichen zeigen, dass eigentlich das 
ganze Jahr über Lehrstationssaison ist. 
Und so traf man sich in der Eissporthalle 
Paradice. 16 Jugendliche sowie Betreuer 

und Eltern begaben sich auf das gefrore-
ne Wasser. Alle hatten, so wird berichtet, 
je nach Leistungsstand ihren Spaß. „Das 
Wichtigste“, lachte Oguz Gökcen hinterher, 

„war, dass keine Eisrettung erforderlich 
wurde und niemand unterkühlt wurde.“ 
Alle konnten gesund, aber sehr erschöpft 
das Paradice verlassen und ihren Eltern 
übergeben werden. 
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BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
Ausbildungszentrum
Senator-Helmken-Straße 1 | 28197 Bremen Yours. Globally

Neugierig geworden? Informationen zu den Ausbildungsberufen und Ihren Möglichkeiten, 
sich online zu bewerben fi nden Sie unter www.blg-logistics.com. Auf unserer Facebook-
Seite fi nden Sie interessante Einblicke in die Welt unserer Azubis. Wir freuen uns auf Sie!

BLG LOGISTICS ist ein schnell wachsender Bremer Logistikdienstleister mit internationaler Reich-
weite. Unsere Aktivitäten sind so vielfältig wie die Dinge, die wir transportieren. So bewegen wir 
beispielsweise weit über sechs Millionen PKW jährlich, organisieren in Europas größtem Hochre-
gallager die Versorgung sämtlicher TCHIBO-Filialen oder unterstützen den Warenfl uss bei IKEA. 
Wir suchen Nachwuchs, der sich diesen Herausforderungen stellt. Sie sind lernbereit, gut organi-
siert und haben Lust, Ihre Fähigkeiten sofort und mitten im Geschehen einzusetzen?

Sie sehen die Chance auf eine fundierte Berufsausbildung und wollen zeigen, was in Ihnen steckt? 
Wir bieten Ihnen – in Bremen und Bremerhaven – zum 1. August 2018 abwechslungsreiche Ausbil-
dungsplätze mit Übernahmegarantie:

Berufskraftfahrer/in HB/Brhv

Fachkraft für Lagerlogistik HB

Fachlagerist/in HB

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung HB/Brhv

Bachelor BWL Spedition, Transport und Logistik Standortübergreifend

Mechatroniker/in HB

Fachinformatiker/in für Systemintegration HB

Kfz-Mechatroniker/in für Pkw und  Nutzfahrzeuge Brhv

Fahrzeuglackierer/in Brhv

Spenden und Kontakte

 Landesverband 

Bäckerei Meyer Mönchhof
hilft den Lebensrettern mit der Ferientüte

Ein schönes und zugleich nachahmens-
wertes Projekt haben wir im Sommer des 
vergangenen Jahres gemeinsam mit der 
Bäckerei Meyer Mönchhof aus Ganderke-
see umgesetzt. Die Bäckerei, zu der auch 
die Tenter’s Backhaus-Filialen gehören, 
kreierte für den Zeitraum der Sommer-
ferien eine Ferientüte. Für jede verkaufte 
Tüte gingen 20 Cent als Spende an die 
DLRG in Niedersachsen und Bremen. Eine 
solche Spendenoffensive ist elementar 

für einen Verein, der sich hundertprozen-
tig der Bekämpfung des Ertrinkungstodes 
verschrieben hat und alles daran setzt, 
dieses Ziel zu unterstützen. Neben einer 
Spende von 1.000 € brachte die Ferientüte 
allen Beteiligten auch viel Aufmerksamkeit. 
Nach Ende der Aktion nahmen der Präsi-
dent des DLRG-Landesverbandes Bremen, 
Martin Reincke, sowie der Vizepräsident 
der DLRG Niedersachsen, Jürgen Seiler, 
die Spende entgegen und bedankten sich 
beim Geschäftsführer des Unternehmens, 
Thomas Stockinger. 

Reincke und Stockinger haben nach die-
sem ersten Projekt ihr Interesse bekun-
det, erneut ein Brötchentüten-Projekt 
anzu gehen, um Vorschulkinder auf das 
Schwimmenlernen vorzubereiten. 

Wir laden Unternehmen auch aus anderen 
Branchen ein, mit uns zusammen für die 
Bedeutung der Schwimmausbildung zu 
werben. Für Gespräche stehen wir gerne 
zur Verfügung.

Anzeige

Anhänger techn ik

und Fahrzeugbau

Hermann TECHAU GmbH
Anhängertechnik und Fahrzeugbau

Bayernstr.1 · D-28219 Bremen
Tel. 0421 / 3 8612-0 · Fax 391972

www.techau.de
E-Mail: info@techau.de
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Trotz Asbest, Sturm und Regen:
Neues Dach für die Hauptwache
Die Rettungswache am Rabenfeld in Au-
mund-Hammersbeck ist trotz guter  Pfl ege 
in die Jahre gekommen. Fachkundige 
Mitglieder haben schon vor vier Jahren 
er hebliche Mängel am Dach festgestellt. 
Eine komplette Sanierung war nötig. Aber 
die mehr als 60.000 € für die Reparatur 
fehlten. Daraufhin haben wir viele,  viele 
Mitbürger und Firmen um Spenden ge-
beten. Spendenbereitschaft war da, aber 
den notwendigen Betrag konnten wir 
dennoch nicht ansatzweise erreichen. 
Während der vergangenen Monate hatte 
sich herausgestellt, dass das Dach massiv 
gammelt. Durch das Dachfenster und den 
Schornstein war Wasser eingedrungen. 
Das Zwischendach wurde durchlässig und 
es  regnete nun direkt in die Wache. Es 
musste wohl oder übel gehandelt werden 
und so wurde das Dach im vergangenen 
Herbst erneuert.

Am 28. September begann die Dachsanie-
rung an der Hauptwache mit dem Aufbau 
des Gerüsts. Einige Tage zuvor hatte die 
Sanierungspläne dann einen schweren 
Schlag erhalten: Die Untersuchung der 
Dachplatte hatte ergeben, dass sie asbest-
haltig ist und eine teurere Entfernung und 
Entsorgung notwendig wurde. 

Am Mittwoch, den 4.  Oktober, und am Tag 
darauf wurden die Asbestplatten schließ-
lich entfernt. Der von uns beauftragte Dach-
decker hätte beginnen können     – wenn 
der Sturm Xavier nicht am Donnerstag 
sich über Bremen-Nord ausgetobt hätte.

Am 9. Oktober ging es dann richtig los. 
Endlich. Die ersten Folienschichten wurden 
verklebt. Das Dach war erst einmal wieder 
dicht. Die Folien, die nach der  Entfernung 
der Dachplatten ausgelegt wurden, hiel-

ten dem Sturm mit 
anschließendem Re-
gen nicht ganz stand. 
Unsere  Decke in der 
 Küche hat etwas ge-
litten, weil Wasser 
dort eingetreten ist. 

Trotz aller Rück-
schläge konnte zum 
guten Schluss dann 
aber doch noch ein 
neues Dach aufge-
setzt werden. 
Darunter soll, wie 
schon beim alten, 
die so erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit 
der DLRG viele Jahrzehnte ihr Heim haben.

Ganz besonderer Dank gilt Zimmermann 
Alexander Jablinski und dem Team sei-
ner Holzbau-Firma. Selbst ehrenamtlicher 
Feuerwehrmann, wusste Alexander Jab-
linski sofort, was für eine Last eine solche 
Sanierung für einen ehrenamtlichen Ver-
ein bedeutete, sorgte für ein sehr gutes 
Angebot und lieferte großartige Arbeit ab.

Ebenfalls freuen wir uns über das Interes-
se des Bürgerschaftsabgeordneten Marco 
Lübke. Er besichtigte die Baustelle und un-
terstützte uns bei einem Förderantrag zur 
Unterstützung der Sanierung der Wache 
am Rabenfeld bei der Sportdeputation .

Die vielen Projekte, die wir aufgrund die-
ser riesigen fi nanziellen Aufwendung 
stoppen mussten, wollen wir aber fort-
setzen. Dafür brauchen wir Geld, mithin 
Spenden. Es ist Hilfe, damit wir weiterhin 
Menschen in Not helfen und vielen jungen 
Menschen aus Bremen-Nord das Schwim-
men beibringen können. Jeder Euro zählt.

 Bremen-Nord 

Chance für Bufdi bei der DLRG

 Landesverband 

Der DLRG Landesverband Bremen e.V. 
bietet zwei Bufdis (Bundesfreiwilligen- 
dienst leistenden) die Chance, alles rund 
um die Wasserrettung hautnah zu erleben.

Beginn: asap (as soon as possible), also 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Voraussetzung ist nur die Erfüllung der 
Schulpfl icht. Interesse an der DLRG 
 setzen wir natürlich voraus. In Bremen 
 werden die Bufdis in der Landesverbands-
geschäftsstelle eingesetzt, erhalten einen 
Einblick in den Wasserrettungsdienst in 
Bremen, nehmen am Zentralen Wasser-
rettungsdienst Küste teil, unterstützen, je 
nach Kenntnisstand, in der Schwimmaus-
bildung und werden von den einzelnen 
Ressorts (unter anderem Einsatz, Ver-
bandskommunikation) eingebunden.

k Der Bundesfreiwilligendienst wird für 
Männer und Frauen jeden Alters nach 
Erfüllung der Vollzeitschulpfl icht an ge-
boten.

k Der Einsatz beträgt in der Regel zwölf, 
mindestens sechs und höchstens 18 Mo-
nate.

k Der Bundesfreiwilligendienst ist grund-
sätzlich einer Vollzeitbeschäftigung ver-
gleichbar. Freiwillige, die älter als 27 
Jahre sind, können auch Teilzeit be-
schäftigt werden (mindestens 20  Wo-
chen stunden).

k Die Freiwilligen werden gesetzlich so-
zial versichert.

k Die Freiwilligen erhalten eine an ge-
messene Vergütung.

k Die DLRG bietet mit ihrer Einsatzvielfalt 
viele attraktive Tätigkeiten für einen 
Bundesfreiwilligendienst.

k Beginn ist in Bremen in der Regel im 
August.

Eine detaillierte Übersicht über den Bundesfreiwilligendienst in der DLRG unter:
https://www.dlrg.de/die-dlrg/bundesfreiwilligendienst/. 

Bei Fragen bitte direkt an den Geschäftsführer des Landesverbandes, Torsten Bieker 
wenden (torsten.bieker@bremen.dlrg.de). Bewerbungen können mit Lebenslauf gesen-
det werden an: geschaeftsstelle@bremen.dlrg.de
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 Bremen-Stadt 

Ein neues Einsatzleitfahrzeug
Nach 28 Jahren im Dienst haben wir be-
schlossen, unseren Ford Transit in den 
Ruhestand zu versetzen. Er entsprach in 
vielen Dingen nicht mehr den  heutigen 
 Anforderungen an die passive und 
 aktive Sicherheit. Da das Fahrzeug unter 
 anderem auch für Jugendfahrten einge-
setzt wurde, war diese Entscheidung im 
Hinblick auf die uns obliegende Fürsorge 
sehr schnell gefallen.
Im Oktober 2016 wurden von allen Fahr-
zeugherstellern erste  Kostenvoranschläge 
eingeholt, um für den Haushaltsplan die 
notwendigen Mittel veranschlagen zu 
 können.

Nachdem der Haushaltsvorschlag Ende 
November 2016 im Vorstand beschlossen 
wurde, setzten sich die Technischen  Leiter 
Einsatz und Technik mit ihren  Referenten 
zusammen und diskutierten, welches 

Fahrzeug mit welcher Ausführung für uns 
das richtige ist. Nach längerer Diskussion 
entschieden wir uns für einen Mercedes 
Vito Tourer Pro mit extra langem Radstand.

Nachdem die Bezirksratsversammlung 
den Haushaltsplan, wie vorgeschrie-
ben, genehmigt hatte, konnten wir das 
Fahrzeug in der von uns gewünschten 
Spezifi kation bestellen.  Bei Ortsämtern 
und bei den Senatorischen Dienst stellen 
wurden Anträge auf Unterstützung zur 
Finanzierung des Fahrzeuges gestellt. 
Aus dem Hause von Anja Stahmann, der 
 Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 
 Integra tion und Sport, bekamen wir ei-
nen Zuschuss für unser Fahrzeug in Höhe 
von 18.000  Euro. Dafür unseren herz lichen 
Dank. Ohne diese Fördermittel wäre eine 
Anschaffung für uns nur schwer möglich 
gesessen.
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Ende April des vergangenen Jahres wurde 
das Fahrzeug ausgeliefert und von einem 
Fahrzeugausrüster nach unseren Wün-
schen ausgebaut. Wie bereits bei unseren 
anderen Fahrzeugen, sollte auch im neuen 
Auto ein fl exibler Einbau montiert werden. 
Die Einbauten, wie der Funktisch und das 
Regal zur Aufbewahrung des Einsatzma-
terials, sollten mit wenigen Handgriffen 
ausgebaut werden können, um das Fahr-
zeug so als Personentransporter zu nutzen. 
Nachdem das Fahrzeug nach geltendem 
Standard als DLRG-Einsatzfahrzeug ge-
kennzeichnet war, konnten wir es Anfang 
Juli in Dienst stellen.

Das neue Fahrzeug steht in den Garagen 
der Bezirksliegenschaft Auf dem Dreieck. 
Der Ford Transit, der vormals in der Gara-
ge der Rettungswache am Bultensee stand, 

wurde durch einen Mannschaftstrans-
porter vom Typ MB Sprinter ersetzt, der 
bislang ebenfalls Auf dem Dreieck stand. 
Hierfür mussten auch die Einbauten, die 
für den Katastrophenschutz benötig wer-
den und bei Bedarf in den Transit einge-
baut wurden, so umgebaut werden, dass 
sie nun in den Sprinter passen.

Als eine wirkliche Herausforderung stellte 
sich bei diesem Projekt jedoch der Umbau 
des Garagentores dar: Hier musste auf-
grund der Abmessungen des Sprinters 
ein größeres Tor eingebaut werden. Vie-
les auf der Bauzeichnung der Garage ent-
sprach nicht der Wirklichkeit. Die dadurch 
entstandenen Arbeiten wurden von den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern des Techni-
schen Betriebs und deren Helfern dennoch 
erfolgreich in Eigenarbeit erledigt. 

Technische Daten
des neuen Einsatzleitwagens (ELW): 

Mercedes Benz 116 CDI Vito Tourer PRO/ 
Extra lang,
Motor OM 651 DE 22 LA, 120 KW (163 PS).
Schadstoffarm Euro 6, 6-Gangschaltgetriebe,
Anhängerkupplung, 
Fahrer- u. Beifahrersitz um 180° Drehbar. 
8. Sitze, 2- 3- 3 Sitzaufteilung, 
Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung, 
Standheizung, Zusatzbatterie, 
Generator 12 V/200 A, Blaues Rundumlicht hinten, Warnbalken vorn, Frontblitzer, Ton-
folgeanlage, Betriebsfunk, BOS Digitalfunk, Außenstromeinspeisung zur Lade erhaltung, 
Ladegerät 12 V, Wechselrichter ca. 800 Watt, Funktisch mit BOS- u. Betriebsfunk und 
Mobiltelefon, Drucker, Laptop, Regal zur Aufnahme weiterer Ausrüstung. 
Funkrufname Pelikan 88/11-1.

Allen Helfern gilt mein aufrichtiger Dank.
Heiner Henke, 
Technischer Leiter Technik,
Bezirk Bremen-Stadt



Spenden und Kontakte

 Landesverband 

Helfen ganz zum Schluss
Immer wieder helfen Menschen dem 
DLRG Landesverband Bremen bei seiner 
Arbeit mit ihrem Testament.

So hatte  uns im vergangenen Jahr
Frau Ella Häger, zusammen mit ihrem vor 
Jahren gestorbenen Ehemann, Johan n 
Heinrich Häger, eine erhebliche Erbschaft 
zukommen  lassen. Das hilft der im Grunde 
genommen  fi nan ziell relativ armen, aber 
an Aufgaben überreichen DLRG sehr.

Für die DLRG ist es wichtig, dass es immer 
wieder Menschen wie Frau Ella Häger gibt, 
die in Ermangelung von geeigneten Erben 
sich entschließen, die DLRG zu bedenken. 
Dafür sind wir sehr dankbar. 

Der DLRG Landesverband Bremen muss 
nicht zwingend zum Alleinerbe eingesetzt 

werden. Auch ein Vermächtnis (Legat) zu 
Gunsten der DLRG über einen bestimm-
ten Geldbetrag hilft. 
Solche Zuwendungen an die DLRG sind 
erbschaftssteuerfrei, denn die DLRG ist 
steuerlich begünstigt. 

Wer im Zusammenhang mit der Gestal-
tung von Testamenten zu Gunsten der 
DLRG Fragen hat, dem helfen wir gerne 
weiter. Dies gehört zu den Aufgaben des 
Justitiars, genauso wie die ordnungs-
gemäße Abwicklung von Erbschaften und 
Vermächtnissen.

Häufi g verzichten Hinterbliebene bei 
 Trauerfeiern auf Kränze und Blumen 
zu Gunsten von Spenden. Dem DLRG 
Landes verband Bremen könnte so ge-
holfen werden.  Jörn H. Linnertz, Justitiar

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Bremen AG: IBAN DE53 2905 0101 0001 0876 18.
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 Beitrittserklärung 

Name/Vorname oder
Institution/Firma:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Geburtsdatum:

Mitgliedstyp: z männlich z weiblich z juristische Person

Hiermit beantrage ich z DLRG-Bezirk Bremen-Stadt e.V.
die Mitgliedschaft im z DLRG-Bezirk Bremen-Nord e.V.

z DLRG-Bezirk Bremerhaven e.V.

Die Satzung und der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag sind mir bekannt. Ferner willige ich ein, 
dass die mit der Mitgliedschaft im Zusammenhang stehenden Daten durch die DLRG elektronisch 
 bearbeitet und gespeichert werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir bei Veranstaltungen der DLRG im Internet oder 
in Printmedien veröffentlicht werden.

Ort Datum Unterschrift
ggf. der/des Erziehungsberechtigten

Vermerk der
aufnehmenden Gliederung

Mitglieds-
Nummer: 

Datum der
Aufnahmebestätigung: 
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SEPA-Lastschriftenmandat
Ich ermächtige den unten genannten Bezirk der jeweiligen 
DLRG-Gliederung, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die von der DLRG auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen.

z Bezirk Bremen-Stadt 
Unterschrift

z Bezirk Bremen-Nord 
Unterschrift

z Bezirk Bremerhaven 
Unterschrift

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut

BIC

IBAN 
DE

Ort, Datum

Bitte reichen Sie diese Seite bei der entsprechenden Gliederung ein.

✄✄

Anzeige

die  ie     we wei

Bremer Heerstr. 8f • 28719 Bremen • Tel. 04 21 / 6 36 55 65 • Fax 04 21 / 6 36 55 92

kTextile Maßanfertigungen k Sonnensegel
k Balkon- und Terrassenverkleidungen k Sprayhoods
k Kuchenbuden k und vieles mehr!



Spenden und Kontakte Spenden und Kontakte

Die DLRG im Bremen und Bremerhaven

DLRG Landesverband Bremen e.V.
Auf dem Dreieck 8, 28197 BremenAuf dem Dreieck 8, 28197 Bremen
Telefon: 0421 – 528 99 99, Telefax: 0421 – 528 69 85Telefon: 0421 – 528 99 99, Telefax: 0421 – 528 69 85
Email: geschaeftsstelle@bremen.dlrg.de
Web: www.bremen.dlrg.de
Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch 08:30 – 15:00 Uhr
 Donnerstag 14:00 – 20:00 Uhr
 Freitag 08:30 – 13:00 Uhr
IBAN: DE53 2905 0101 0001 0876 18, BIC: SBREDE22XXX 

DLRG Bezirk Bremen-Stadt e.V.
Auf dem Dreieck 8, 28197 BremenAuf dem Dreieck 8, 28197 Bremen
Telefon: 0421 – 54 15 15, Telefax: 0421 – 54 15 18Telefon: 0421 – 54 15 15, Telefax: 0421 – 54 15 18
Email: info@bremen-stadt.dlrg.de
Web:  www.bremen-stadt.dlrg.de
Öffnungszeiten: Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr
IBAN: DE19 2905 0101 0001 0711 58, BIC: SBREDE22XXX 

DLRG Bezirk Bremen-Nord e.V.
Am Rabenfeld 2, 28757 BremenAm Rabenfeld 2, 28757 Bremen
Telefon: 0421 – 66 61 69, Telefax: 0421 – 66 08 637Telefon: 0421 – 66 61 69, Telefax: 0421 – 66 08 637
Email: info@bremen-nord.dlrg.de
Web: www.bremen-nord.dlrg.de
Öffnungszeiten: Montag 17:00 – 19:00 Uhr
IBAN: DE84 2919 0330 0200 4003 00, BIC: GENODEF1HB2 

DLRG Bezirk Bremerhaven e.V.
Deichstraße 29, 27568 Bremerhaven
Telefon: 0471 – 438 88, Telefax: 0471 – 419 21 25Telefon: 0471 – 438 88, Telefax: 0471 – 419 21 25
Email: info@bremerhaven.dlrg.de
Web: www.bremerhaven.dlrg.de
Öffnungszeiten: Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
IBAN: DE85 2925 0000 0001 2012 20, BIC: BRLADE21BRS 

Stiftungen
DLRG Stiftung Bremen
Auf dem Dreieck 8, 28197 BremenAuf dem Dreieck 8, 28197 Bremen
Telefon: 0421 – 528 99 99, Telefax: 0421 – 52 86 985Telefon: 0421 – 528 99 99, Telefax: 0421 – 52 86 985
Email: vorstand@dlrg-stiftung-bremen.de 
Web: www.dlrg-stiftung-bremen.de
IBAN: DE97 2905 0101 0081 4079 67, BIC: SBREDE22XXX IBAN: DE97 2905 0101 0081 4079 67, BIC: SBREDE22XXX 
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Dr.  Männche Stiftung
Friedrich-Humbert-Straße 9, 28759 Bremen
Telefon: 0421 – 62 96 46, Telefax: 0421 – 62 96 43
Email: info@dr-maennche-stiftung.de
Web: www.dr-maennche-stiftung.de
IBAN: DE67 2925 0000 0110 0167 26, BIC: BRLADE21BRS 

DLRG Stiftung Bremerhaven
Deichstraße 29, 27568 Bremerhaven
Telefon: 0471 – 43 888, Telefax: 0471 – 419 21 25
Email: stiftung@bremerhaven.dlrg.de
Web: www.dlrg-stiftung-bremerhaven.de
IBAN DE69 2925 0000 1020 2433 50, BIC: BRLADE21BRS 
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Kompetenz, 
die bleibt.

Stark. Fair. Hanseatisch.

Seit 1825 sind wir als Sparkasse Bremen fest in unserer Stadt verankert – 
und das bleiben wir auch. Mit echter Wertpapierkompetenz und großem 
Expertenwissen, direkt vor Ihrer Haustür. Für Ihre optimalen Anlagelösungen.

www.sparkasse-bremen.de/wertpapiere

Anzeige


