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Das Jahr 2012 - Rückblick – Ausblick - Das Jahr 2013 

Was haben die USA und der Bezirk Oldenburger Land – Diepholz gemeinsam?  
Beide behalten ihren Präsidenten – so Ihr es wollt! 

Auch wenn der Aufwand dazu in den USA exorbitant höher ist, zwei Kandidaten darum kämpfen und viele Millionen 
investieren, so zeichnet sich doch eine Kontinuität ab und die Politik wird im Großen und Ganzen berechenbar bleiben, 
auch wenn die Parteien dazu doch endlich näher zusammenrücken müssen um das Staatsschiff auf einem zukunfts-
weisenden Kurs zu halten. 

Um wie viel ruhiger geht es dabei doch bei uns zu. Ohne Parteienbildung, konkurrierende Kandidaten oder gar Geld-
einsatz gehen wir in die anstehenden Wahlen Anfang nächsten Jahres. Dabei bleiben auch wir „berechenbar“  bei un-
serem Weg in eine weitere erfolgversprechende Zukunft. 

Das kommt aber nicht von ungefähr, denn rückblickend auf die ablaufende Legislaturperiode und insbesondere auf das 
zu Ende gehende Jahr können wir wieder eine erfolgreiche Arbeit in den örtlichen Gliederungen und im Bezirk konsta-
tieren. 
Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei die Technik ein, denn hier gab es in der Vergangenheit und gibt es auch 
zukünftig einerseits ein ausgewogenes und interessantes Lehrgangsangebot und andererseits eine Annahme und Nut-
zung dieser Veranstaltungen für eine kontinuierliche und effiziente Arbeit in den Gliederungen. 
Stellvertretend für alle Aktivitäten sei hier der Aufbau des Wasserrettungszuges in unserem Bezirk genannt, mit dem 
wir einen wichtigen Schritt zum Schutz der Bevölkerung bei den  prognostizierten Wetterkapriolen getan  und die DLRG 
im Katastrophenschutz im Land Niedersachsen gut aufgestellt haben. Vielen Dank allen Beteiligten. 

Gleichwohl wollen wir an dieser Stelle aber nicht die einen oder anderen Verbesserungspotentiale vergessen, die es 
auch in unserem Bezirk gibt. Hieran gilt es im kommenden Jahr zu arbeiten bzw. diese in die Zielsetzungen für die 
neue Wahlperiode mit aufzunehmen. 

Insbesondere sei hier die Mitgliedschaft im LSB  und die Nutzung der Landesverbandsangebote im Bereich der Strö-
mungs- und Luftrettung angesprochen. Im Erstgenannten besteht noch Handlungsbedarf in einigen wenigen Ortsgrup-
pen und im Zweiten sollten wir uns gerade hinsichtlich der Mitarbeit im Katastrophenschutz diesen interessanten und 
zu persönlichen Herausforderungen Anlass gebenden Bereichen nicht verschließen. 

In diesem Sinne danken wir allen Aktiven in den örtlichen Gliederungen für ihren ehrenamtlichen und selbstlosen Ein-
satz bei der Arbeit für unsere DLRG und deren weiteres erfolgreiches Bestehen; ebenso gilt unser Dank den Kamera-
dinnen und Kameraden des Bezirksvorstandes nebst Referenten für - wie wir meinen - eine erfolgreiche DLRG-Arbeit. 

Im Frühjahr nächsten Jahres stehen turnusgemäß wieder die Wahlen für Vorstände und Mandatsträger auf allen Ver-
einsebenen an. Unser Dank gilt den ausscheidenden Funktionsträgern verbunden mit der Hoffnung auf vorhandene 
und qualifizierte Nachfolger.  

Anders als bei uns im Bezirk wird es auf LV-Ebene einige Veränderungen geben, wir sind aber guter Hoffnung, dass 
auch hier ein kontinuierlicher Fortgang der Vorstandsarbeit gegeben sein wird. 

Damit  nochmals vielen Dank für Eure Arbeit, eine ruhige und besinnliche Zeit zum Jahreswechsel und wir freuen uns, 
wie Obama, auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Euch. 

Allen ein paar ruhige Weihnachtstage und alles Gute für das kommende Jahr. 

Carl-Ludwig Küther    Jürgen Seiler 
   Vorsitzende 
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Bezirkstagung 

Am 13./14.04.2013 findet die Bezirkstagung statt. Am 
Abend des 13.04. wollen wir gemeinsam mit den   
Kameradinnen und Kameraden der OG Visbek einen 
gemütlichen Abend verbringen. Näheres dazu mit der 
Ausschreibung, die Anfang März kommen wird.  

Wichtige Termine zum Jahreswechsel! 

Bis zum 15.01.2013 müssen folgende Unterlagen aus den örtlichen Gliederungen in der Bezirksgeschäftsstelle einge-
gangen sein: Mitgliedsstatistik, statistischer Jahresbericht (per EDV), Beitragsabrechnung, Bootstagebücher, 
die Meldung zur Gruppenunfallversicherung. 

Die Lehrgangsbedarfsmeldung bitte ausnahmsweise wegen des frühen TL-Tagungstermins bis zum 10.01.2013 
an Frank Preuß - Danke. 

4 Wochen vor Termin: Einladung zur Jahreshauptversammlung 

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 Bezirkstagung 2013 müssen folgende Unterlagen in der Bezirksgeschäftsstelle eingegangen 
sein: Jahreskassenabschluss, Haushaltsplan 2013, Protokoll der Jahreshauptversammlung mit Wahlprotokoll. 

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

Termine Anfang 2013 

19./20.01. Technische Leiter-Tagung 

26.01.  Kampfrichterausbildung Teil I 

02.02./03.02. Bezirksmeisterschaften mit   
   Kampfrichterausbildung Teil II 

16./17.02. RUND-Grundlehrgang 

02./03.03. Ausbildungsassistent Schwimmen 

03.03.  Helfergrundausbildung (811) 

08. – 10.03. SAN A-Ausbildung  

 

 

 

Satzungsänderung 

Leider liegt die Mustersatzung für Ortsgruppen, die der Lan-
desverband erstellen wollte bis heute noch nicht vor. Da die 
bestehenden Ortsgruppensatzungen den aktuellen Ände-
rungen der Bundes- und Landessatzung nicht widerspre-
chen, empfehlen wir, mit den Satzungsänderungen zu war-
ten, bis die Mustersatzung vorliegt. Der Bezirk wird genauso 
verfahren. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Landes-
verband abgesprochen. 

Ortsgruppen mit neuen Unterkünften 

Saterland und Garrel freuen sich über neues Zu-
hause 

Die DLRG Ortsgruppe Saterland konnte nach 3-
jähriger Bauzeit nun in ihr neues Domizil einziehen. 
200 m² Fahrzeughalle und 50 m² für den Aufenthalts- 
und Schulungsbereich sind in Eigenarbeit entstanden. 
Diese zentrale Unterkunft stellt sicherlich eine Berei-
cherung für die ganze Region dar.  

In Garrel haben sich die Johanniter Unfallhilfe und die 
DLRG eine gemeinsame schicke und funktionale Un-
terkunft geschaffen. Ein lang gehegter Wunsch ist für 
die  Kameraden der Ortsgruppe Garrel in Erfüllung 
gegangen - ein toller Schulungsraum mit vielfältigen 
Medien, ein Versorgungstrakt und eine eigene Ge-

schäftsstelle an einem zentralen Ort.  

 

Einweihung bei der DLRG OG Saterland 

100 Jahre DLRG – HILFE !!! 

Wie ihr alle wisst, beabsichtigen wir zusammen mit den 
Ortsgruppen der Kreisstädte und der kreisfreien Stadt im 
kommenden Jahr bei Veranstaltungen in diesen Städten die 
DLRG in Hinblick auf das 100-jährige Jubiläum zu präsentie-
ren. Unter anderem ist angestrebt, die DLRG gestern und 
heute darzustellen. Hier ist die Arbeitsgruppe auf Eure Mit-
hilfe dringend angewiesen, damit es eine gelungene Prä-
sentation gibt.  

Es werden alte und vor allem sehr alte DLRG-Utensilien 
gesucht, die ausgestellt werden können. Bitte meldet Euch 
bei Michael Dierkes bis spätestens 28.02.2013 (Kontakt s. 
Adressliste des Bezirkes). 


