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Rückblick – Ausblick – Dankeschön 
Wirtschaftskrise - wirtschaftlicher Aufschwung - neuer Bundespräsident - neuer Ministerpräsident in Niedersachsen - 
Aussetzung der Wehrpflicht - freiwilliger Zivildienst - Integrationsdiskussion - Gesundheitsreform - Familienfreundlich-
keit - leere Kassen......... Schlagworte aus dem ablaufenden Jahr- und was haben wir damit zu tun? 

Eine ganze Menge!!! Denn die DLRG im Ganzen und im Speziellen in unserem Bezirk ist ein Teil unserer Gesellschaft 
und ist von den Ereignissen ebenso betroffen wie zum Teil auch jeder einzelne von uns. Nur, wir sind eine ehrenamt-
lich arbeitende Organisation und können meist auf die äußeren Einflüsse nur reagieren statt, wie wir es manchmal 
möchten, agieren. 

Nicht, dass wir den Bundespräsidenten bestimmen oder die Wirtschaft beeinflussen wollten, aber bei Themen wie 
Integration, FSJ oder Gesundheitsförderung möchten wir schon gern mitwirken und unsere Kompetenz auf diesen 
Gebieten mit einbringen. Gut, dass wir dazu engagierte und fachlich kompetente Kameradinnen und Kameraden in 
den Gliederungen haben, die diese Aktivitäten vor Ort mit gestalten und damit die DLRG zu einem wichtigen An-
sprechpartner machen. 

Beispiele dazu gibt es in unserem Bezirk einige; auch wenn wir dem ein oder anderen Thema kritisch gegenüberste-
hen, so werden doch zielgerichtete Diskussionen geführt und im Sinne unserer satzungsgemäßen Aufgaben gehan-
delt. Damit haben wir uns etabliert und finden Resonanz sowohl in den zu unserem Bezirk gehörenden Landkreisen 
und Städten, was uns eine steigende Mitgliederzahl beschert, als auch in den weiteren Gliederungsebenen unserer 
Gesellschaft, was uns Sitz und Stimme im Landesverband und Präsidium bringt. 

Turnus- bzw. satzungsgemäß wurden in diesem Jahr wieder die Vorstände in den Gliederungen gewählt. Allen, die 
erstmals gewählt wurden und ein Amt übernommen haben, sowie den “Altgedienten“, die wiedergewählt wurden, un-
sere herzlichen Glückwünsche und viel Erfolg bei der Durchführung der Aufgaben. 

Auch auf dem Bezirkstag, der diesmal wieder in Emstek stattfand, wurde der Vorstand bestätigt bzw. neue Mitglieder 
gewählt. Den Ausscheidenden an dieser Stelle nochmals unser Dank für die langjährige und engagierte Vorstandsar-
beit und den „Neuen“ hier noch mal ein herzliches Willkommen, Calle und ich freuen uns auf Eure Mitarbeit. 

Als letztes für uns wichtiges Verbandsgremium tagte der Landesverbandstag, auf dem wir unserer Größe entspre-
chend mit neun Mitgliedern vertreten waren. Ich, der Rechtsunterzeichner, wurde als Vizepräsident im Landesverband 
Niedersachsen gewählt und bekam gleichzeitig die Aufgaben des TL–Einsatz übertragen. Zwei große Aufgaben, die 
ich da übernommen habe, aber ich denke, diese bewältigen und bestehen zu können, insbesondere mit „so einem 
Bezirk im Rücken“! 

Die nächsten vier Jahre werden viele Herausforderungen mit sich bringen und wir haben uns diesen weiterhin und 
vermehrt zu stellen. 

Die eingangs genannten Schlagworte werden um andere ergänzt werden und auch DLRG-intern wird sich einiges tun 
und „Baustellen“ zu bearbeiten sein. Wir haben davor keine Angst und mit Euch, liebe Kameradinnen und Kameraden 
in den örtlichen Gliederungen, in den ESP´s, Referaten und im Bezirksvorstand werden wir die Aufgaben meistern und 
den Bezirk Oldenburger Land -  Diepholz in eine erfolgreiche Zukunft führen. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine ruhige und besinnliche Zeit zum Jahreswechsel verbunden mit besten Wün-
schen für den privaten Bereich, beruflich und für die DLRG-Aktivitäten im Neuen Jahr. 

Emstek, im November 2010 

Carl-Ludwig Küther        Jürgen Seiler 

 

Informationen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft  

Bezirk Oldenburger Land - Diepholz e.V.  

OL – Di – Info 2/2010



oldi_201002.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesprojekt Rettungsring  
Förderung für Ortsgruppen 

Am 26.08.2010 gab Innenminister Uwe Schünemann zu-
sammen mit dem Direktor des LandesSportBundes, Rein-
hard Rawe, den Startschuss für das „Landesprojekt Ret-
tungsring“. In Kooperation hat u. a. der LSB das Projekt 
zur Erlangung und Verbesserung der Schwimmfähigkeit 
ins Leben gerufen. Die Integration von sozial Benachteilig-
ten und Menschen mit Migrationshintergrund in den orga-
nisierten Sport steht dabei im Vordergrund. Die Sportver-
eine in Niedersachsen sollen durch diese Aktion auf das 
Themenfeld „Integration, Sport & soziale Arbeit“ aufmerk-
sam gemacht werden. Den Ortsgruppen sind bereits nä-
here Informationen durch den Bezirk zugeleitet worden.

Vom Frühschwimmer zum Lebensretter  
bei den OGs im Bezirk  
Oldenburger Land - Diepholz ein Renner 

Schon jetzt für 2011 beantragen 

Wie der Welle 03/2010 zu entnehmen war, nehmen 
unsere Ortsgruppen das Förderprojekt der niedersäch-
sischen DLRG und der Sparkassen in Niedersachsen 
sehr gut an. Zwar sind die Budgetmittel für 2010 er-
schöpft, doch können schon jetzt die Projekte und damit 
die Förderung für 2011 beantragt werden.  

Sommerwachdienst - Wasserrettungsdienst 

Den vielen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern danken wir an dieser Stelle für den umfangreichen und hervor-
ragenden Einsatz an den Seen und in den Bädern. Euch und Eurer Weitsicht ist es zu verdanken, dass es im abgelau-
fenen Sommer nicht zu schwereren Unfällen während des Wachdienstes gekommen ist. Wir sind auch im Sommer 
2010 dem Slogan „Freie Zeit in Sicherheit“ und damit dem Anspruch der Gesellschaft vollstens gerecht geworden – 
Danke. 

 

Wichtige Termine zum Jahreswechsel! 

Bis zum 15.01.2011 müssen folgende Unterlagen aus den örtlichen Gliederungen in der Bezirksgeschäftsstelle einge-
gangen sein: Mitgliedsstatistik, statistischer Jahresbericht (per EDV), Beitragsabrechnung, Bootstagebücher, 
die Meldung zur Gruppenunfallversicherung, Lehrgangsbedarfsmeldung. 

Bis zum 31.01: Meldung der Mitgliederzahlen an den LSB, wenn dieser Termin versäumt wird, gehen die Mitglieder-
rechte verloren. 

Bis 14 Tage vor der Bezirksratstagung 2011 müssen folgende Unterlagen in der Bezirksgeschäftsstelle eingegangen 
sein: Jahreskassenabschluss, Haushaltsplan 2011, Protokoll der Jahreshauptversammlung. 

Bis zum 15.09. eines jeden Jahres müssen die Ehrungsanträge (Verdienstabzeichen wie langjährige Mitgliedschaft) 
beim Bezirk vorliegen. 

Termine Anfang 2011 

22.01. Wettkampfrichterausbildung 

22./23.01. Technische Leitertagung  

29.01. Bezirksmeisterschaften - HLW 

30.01. Bezirksmeisterschaften - Schwimmen 

19./20.02. Lehrschein Teil I (Grundblock)  
(weitere Termine s. Internet) 

27.02. KatS Helfergrunsausbildung  

Weitere Termine s. Lehrgangsprogramm 2011 

Hinweis: Bezirksrat am 26.03.2011 in Saterland 

Kurz vor Redaktionsschluss 

Aus der Tagung der Bezirksleiter: 

Der Digitalfunk (BOS) im Bereich der Polizeidirektion Ol-
denburg ist auf dem Vormarsch. Mitte 2011 sollen die 
notwendigen Anlagen entsprechend installiert sein und 
der Probebetrieb anlaufen. Die Landkreise im Bereich des 
Bezirkes beabsichtigen in naher Zukunft noch nicht auf 
Digital umzustellen. Der Bezirk wird zusammen mit den 
ESP-Leitern und den betroffenen OGs (die bislang BOS-
Funk hatten) die weiteren Schritte absprechen.  
 
Die Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen fin-
den vom 28.04. – 01.05.2011 in Duderstadt und nicht in 
Hannover statt.

Satzungsänderungen auf OG-Ebene – Neue Mustersatzung noch nicht veröffentlicht 

Die Satzungsänderungsbeschlüsse auf der LV-Tagung 2010 waren nicht so einschneidend, dass sie eine sofortige 
Satzungsänderung auf Ortsgruppenebene notwendig machen. Mehr als die Hälfte der Anträge auf LV-ebene wurden 
zurückgezogen. Die auf der LV- Tagung und auf Bundesebene gefassten Änderungen widersprechen den bestehen-
den OG-Satzungen gegenüber den alten Mustersatzungen nicht. Von uns wird empfohlen, mit der Satzungsänderung 
zu warten, bis weitere Satzungsänderungen auf LV-ebene beschlossen werden. Ausnahme: jetzige Satzung wider-
spricht der Satzung des Landesverbandes. Der Bezirk wird 2011 keine Satzungsänderung vornehmen. 


