
Neue Aktion: Aus dem Osterbasteln wird  das Ostermalen  

TRETBOOT 
Sonderveröffentlichung der Vereinszeitung im DLRG Bezirk Oberhausen e.V. zum Osterfeuer am 11. April 2009 

Bauarbeiten rund 
ums DLRG Heim  
 
Die am DLRG Heim zum 
größten Teil in Eigenleistung 
durchgeführten Bauarbeiten 
sind im vollem Gange. In Ar-
beit sind derzeit zahlreiche 
Projekte wie die Wärmeisolie-
rung des Hauses, der Neubau 
der Außentoiletten mit Boots-
garage und der Neubau der 
Terrasse an der Kanalseite. Zu 
Bewundern gilt es außerdem 
seit neuestem den DLRG 
Schriftzug vor dem Bootsbun-
ker. Die rund ums Haus gut 
sichtbaren, eingefrästen Kanä-
le dienen als Kabeltunnel.    
                                   (SteWe) 
 

Neue Bestuhlung 
geplant 
 
Wie bei der Jahreshauptver-
sammlung angekündigt, soll 
die alte Bestuhlung des Saals 
erneuert werden.  Derzeit wird 
nach einer Möglichkeit ge-
sucht, die Bestuhlung des 
Saals preisgünstig zu erneu-
ern. Ein entsprechender Zu-
schussantrag wurde bei der 
Stadt Oberhausen eingereicht, 
ist aber derzeit ausgesetzt. Zur 
Diskussion steht außerdem 
noch, ob der Boden in diesem 
Arbeitsgang ebenfalls erneuert 
werden soll.                (SteWe) 

Bootstaufe 
 
Nachdem die Bürgerstiftung 
der Stadtsparkasse Oberhau-
sen einen großen Teil zur An-
schaffung des neuen Motor-
rettungsbootes „Hans“ zur 
Wahrnehmung allgemeiner 
Sicherungsaufgaben auf dem 
Rhein-Herne-Kanal beigetra-
gen hat, steht nun noch die 
Bootstaufe aus. Das neue 
Boot wird in Anlehnung an 
den ehemaligen Bezirksleiter 
Hans Benninghoff auf den 
Namen „Hans“ getauft. Damit 
wird die Tradition, Motorret-
tungsboote nach ehemaligen 
Bezirksleitern, wie es schon 
bei der „Gerd“ (in Anlehnung 
an den BL Gerd Versteegden), 
die bereits außer Dienst ge-
stellt ist, der Fall war, fortge-
setzt. Die Taufe findet am 
09.05.2009 ab 11:00 Uhr am 
DLRG Heim statt. Alle Mit-
glieder sind herzlich eingela-
den, dem Ereignis beizuwoh-
nen. Im Anschluss an die 
Taufzeremonie ist die „Hans“ 
dann auch in Aktion zu erle-
ben: Es wird ein Rettungs-
übung auf dem Kanal zu se-
hen sein.                     (SteWe) Das alljährliche Osterbasteln 

wurde in diesem Jahr vom 
Ostermalen abgelöst. Dieses 
Jahr lag der Schwerpunkt 
nicht mehr auf dem Basteln, 
sondern auf dem Malen. 
Sechs Kinder und vier Be-
treuer verzierten, am 05. 

April 2009 von 15:00 bis 
17:00 Uhr im DLRG-Heim, 
Ostereier. 
Gemeinsam bemalten sie 
liebevoll die bereits ausge-
blasenen Eier mit Wasser-
farbe und je nach Wunsch 
konnten diese mit Aufkle-

bern verziert werden. Aus 
den einfachen, weißen und 
langweiligen „normalen“ 
gekochten Eiern wurden in 
den Händen der Kinder bunt 
marmorierte Glitzer-Eier.  
Am Ende kamen die verzier-
ten Eier in ein selbst gebas-

teltes Osterkörbchen; und so 
trug jedes Kind sein Werk 
mit Stolz nach Hause.    (as) 
 
Die Redaktion wünscht allen 

Frohe Ostern!  
Nicht vergessen: Morgen 

ab 10:30h Ostereiersuchen!  
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