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Hafenfest in der Marina Oberhausen 
Am 4.8. fand in der Marina 

der “Emscherbeat“ statt. Meh-

rere Tonnen Sand verlängerten 

die Sommerstimmung. Bis in 

den späten Abend hinein leg-

ten verschiedene DJs  ihre 

“Platten“ auf. Während der 

Veranstaltung beaufsichtigten 

2 Besatzungen der DLRG mit 

Motorrettungsboot die Veran-

staltung und das Hafenbecken 

der Marina. Am 5.8. fand das 

1. Oberhausener Hafenfest 

statt. Die DLRG Oberhausen 

beteiligte sich mit einem Info-

stand. Angeboten wurden auch 

das Entenangeln, Fotos auf 

einem Rettungsboot und das 

Selbstknoten von Schlüsselan-

hängern. In drei Rettungsü-

bungen wurden verschiedene 

Rettungstechniken vorgestellt 

und auf der Bühne bespro-

chen. Rund 15.000 Besucher 

bekamen so einen Eindruck 

der Wasserrettung.    (MR/STEWE)
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Verdienstabzeichen für Andrea Brandt 

1. Oberhausener Blaulichttag 
Am 29. September 2012  fand in der Innen-

stadt der erste “Oberhausener Blaulichttag“ 

unter Leitung der Stadt Oberhausen und der 

Polizei statt. Es stellten sich alle Organisatio-

nen vor, die im Bereich “Sicherheit und Ret-

tung“ dienstlich oder ehrenamtlich arbeiten. 

Neben Polizei und Feuerwehr waren auch das 

Technische Hilfswerk, Bundeswehr, Zoll, Ar-

beiter Samariter Bund, Deutsches Rotes Kreuz, 

Die Johanniter, Malteser Hilfsdienst, Freiwilli-

ge Feuerwehr, Ordnungsamt, Verkehrswacht, 

Jugendfeuerwehr, Wasserschutzpolizei, Was-

serwacht sowie Oxea, Dekra, WAZ, NRZ, 

Wochenanzeiger, Radio Oberhausen und die 

DLRG vor Ort. Mit einem Infostand zur 

Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung 

sowie mit Entenangeln, Schlüsselanhänger 

knüpfen und Fotoaktion fand unser Stand re-

gen Zulauf. Auf und vor den beiden Bühnen 

wurden u. a. Rettungsübungen des SEK und 

der Feuerwehr dargeboten. Bei gutem Wetter 

kamen viele Besucher um sich diese besonde-

ren Attraktionen und Einsatzfahrzeuge anzuse-

hen.                (MR/MD) 

Auf der Landesverbandstagung 

am 24.11. in Moers wurde unsere 

Bezirksleiterin, Andrea Brandt, 

für ihr langjähriges Engagement 

für den DLRG Bezirk Oberhausen 

mit dem Verdienstabzeichen in 

Gold mit Brillant ausgezeichnet. 

Andrea Brandt ist bereits seit 1978 

auf der Funktionärsebene tätig: So 

war sie von ´78 - ´81 Jugendkas-

senwartin, von ´81 -´95 Schrift-

führerin, zusätzlich von ´88 - ´91 

Ausbildungsleiterin und von ´93 - 

´95 stellv. Bezirksleiterin. Seit ´95 

ist sie Bezirksleiterin.   (STEWE) 
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Bundesverdienstkreuz am Bande  

Als Peter Thomé Mitte letzten Jahres Post be-

kam, war er mehr als überrascht: bekam er 

doch  eine Einladung in die Staatskanzlei des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Aus den Händen 

von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sollte 

er das Bundesverdienstkreuz am 01.02. in  

Düsseldorf erhalten. Unter den zu Ehrenden 

traf er auf die Präsidentin des DLRG LV 

Westfalen, Annegret Feldmann,  die ebenfalls 

das Bundesverdienstkreuz erhalten sollte. In 

ihrer Laudatio erwähnte die Ministerpräsiden-

tin auch Peter Thomés Engagement in der 

DLRG. Seit seinem 12. Lebensjahr ist er Mit-

glied der DLRG in Oberhausen. Seit 1984 

beteiligt er sich an der Lehrscheinausbildung. 

Seit 1994 ist er stellvertretender Bezirksleiter. 

Seit 1997 ist er regelmäßig im Wasserrettungs-

dienst auf dem Rhein-Herne-Kanal im Einsatz. 

Drei Jahre später begann er die Anfänger-

schwimmausbildung im Lehrschwimmbecken 

des Heinrich-Heine-Gymnasiums zu betreuen.  

 In der Ansprache Hannelore Krafts hieß 

es weiter: „Peter Thomés besonderes Interesse 

gilt der Förderung von Kindern und Jugendli-

chen. Er findet immer wieder den richtigen 

Ton, sei es beim Schwimmunterricht, wenn er 

die Jugendlichen anspornt, oder wenn er ihnen 

bei sportlichen Fragen und Problemen des 

täglichen Lebens Rat gibt. Peter Thomé orga-

nisierte die Sanierung des DLRG-Heimes, 

warb erfolgreich Gelder ein und beaufsichtigte 

die Bauarbeiten. Wenn nötig, legte er selbst 

Hand an. Mit seiner offenen und stets verbind-

lichen Art setzt er sich als Brückenbauer zwi-

schen verschiedenen Generationen und ethni-

schen Gruppen bei der DLRG ein. Dank seines 

Einsatzes ist die DLRG in Oberhausen ein sehr 

bekannter und hochgeschätzter Verein in der 

Stadt. (…) Auch in die Arbeit des Stadtsport-

bundes Oberhausen bringt sich Peter Thomé 

seit 1996 in verschiedenen Funktionen erfolg-

reich ein. 2003 hatte er entscheidenden Anteil 

am Erfolg der „Ruhrolympiade“ – einem der 

größten Jugend-Sport-Events in Europa. Seine 

soziale Ader zeigt Peter Thomé auch im Beruf: 

Als Lagerleiter eines Getränkefachgroßhandels 

sorgt er in seiner Arbeitsstelle dafür, dass Kin-

dern aus benachteiligten Familien Ferien- oder 

Aushilfsjobs angeboten werden. Kinder mit 

Migrationshintergrund erhalten so oft Gele-

genheit, erste Erfahrungen im Berufsleben zu 

machen. Peter Thomé ist für diese Jugendli-

chen privat und beruflich eine Vertrauensper-

son. Muslimischen Frauen, die sonst wenige 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, vermit-

telt er Arbeitsstellen.“  

 Sein Arbeitgeber nahm die Verleihung 

zum Anlass, einen Empfang für Peter Thomés 

Weggefährten seines bisherigen Engagements 

in den verschiedenen Bereichen auszurichten. 

Am Stammsitz des Mutterunternehmens, den 

Mineralquellen Hövelmann, lud das Unterneh-

men zur Besichtigung der Produktionsstätte 

der bekannten Limonade Sinalco ein. An-

schließend fand der Empfang im Brauhaus 

Walsum statt, zudem auch Oberhausens Ober-

bürgermeister Klaus Wehling nach Duisburg 

reiste. In einer kurzen Ansprache hob er be-

sonders Peter Thomés Einsatz für das Ober-

hausener Bäderkonzept hervor. Stellvertretend 

für die DLRG Oberhausen lud Peter Thomé 

den Jugendausschuss und den Vorstand ein. Er 

sieht die Auszeichnung jedoch zum Teil auch 

für die gute Arbeit, die in den vergangenden 

Jahren im DLRG Bezirk Oberhausen geleistet 

wurde. Daher entschloss er sich, alle Ausbilder 
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für Peter Thomé 

und Aktiven der DLRG sowie weitere Wegge-

fährten zu einem Fest ans DLRG Heim zu la-

den.  

Am 7.7. empfing Peter Thomé rund 150 Gäste 

auf dem Vereinsgelände. Bei einem Imbiss 

und Livemusik bestand so Gelegenheit, die 

hohe Auszeichnung gebührend zu feiern. Für 

alle Gäste bestand zudem die Möglichkeit, den 

Rhein-Herne-Kanal mit einem Motorrettungs-

boot zu befahren, wie es Peter Thomé seit 

1997 regelmäßig tut. Die Versorgung der Gäs-

te mit Getränken übernahm der Jugendaus-

schuss.  

Die DLRG Oberhausen gratuliert ihrem stell-

vertretenden Bezirksleiter Peter Thomé herz-

lichst zum Verdienstkreuz am Bande des Ver-

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland 

und ist erfreut, weiterhin auf seine Kompetenz 

und sein Engagement zählen zu dürfen.         

              (STEWE) 

Name:  Peter Thomé 

 

Amt:   stellvertretender Bezirksleiter  

 

Aufgaben:  Vertretung des Bezirkes nach Außen und  

  Innen (u.a.: gegenüber der Stadt, dem  

  Gericht, dem Finanzamt, der Polizei und  

  Feuerwehr, der Landes– und Bundesebe 

  ne und aller Entscheidungen des Vorstades), 

  Heimbeauftragter 

 

 

Die Vorstellungen der Bezirksleiterin Andrea Brandt und 

des stellv. Bezirksleiter Michael Richter fanden bereits in 

der letzten Ausgabe statt. 

               Ihre Tretboot Redaktion 
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Ferienfreizeit in Hinsbeck 

Samstag 30.06.2012, es war wieder so weit: Die DLRG Ju-

gend hat zum alljährlichen Sommerfest geladen. Schon auf 

dem Weg dorthin hat man gemerkt, es wird voll. Doch dies 

waren die Besucher des Festivals „Ruhr in Love“. Zum Glück 

wurde mitgedacht und Parkfläche für die DLRG frei gehalten, 

so konnte man entspannt beim Sommerfest vorfahren. Wer 

Hunger hatte, konnte direkt den Grillstand in Beschlag neh-

men oder zuerst eins der zahlreichen Spiele ausprobieren. Wie 

immer gab es Lose zu kaufen, um zahlreiche Gewinne abzu-

sahnen. Apropos Sahne: leckeren Kuchen gab es ebenfalls. 

Sommerfest 
Wer bei dem warmen Wetter 

eine Abkühlung brauchte, 

konnte sich ins Boot setzten 

und eine frische Brise um die 

Ohren wehen lassen.          (RF) 

Schon am frühen Morgen, wenn man aus dem Fenster schaute und dem steten Regen beim 

Prasseln zusah, konnte man sich denken, dass die Fahrradtour nach Hinsbeck zur Jugendherber-

ge sehr nass werden würde. Aber wer lässt sich denn schon von Regen aufhalten? Die DLRG 

Jugend aus Oberhausen sicherlich nicht! Alle 24 Fahrradfahrer packten sich in Regensachen 

und schlugen sich sehr tapfer während der ganzen Hinfahrt. Die Zimmeraufteilung ging ziem-

lich schnell vonstatten und alle freuten sich schon auf leckeres, warmes Abendessen. Die da-

rauffolgenden Tage vergingen fast wie im Flug. Eine Menge Geländespiele im Wald und in 

diesem Jahr auch wieder die Knicklichter, warfen die Teilnehmer und auch die Betreuer gleich-

ermaßen jeden Abend hundemüde ins Bett. Aber niemand kann leugnen, dass alle nach dieser 

einen Woche Bewegung fit sind wie ein Turnschuh! Am Sonntag ging es direkt wieder los mit 

dem Fahrrad Richtung Holland zum Klettern. So mancher hatte am Sonntagabend einen dollen 

Muskelkater. Am Mittwoch fand der traditionelle Ausflug nach Venlo zum Marathon-Shopping 

statt. Fast jeder Teilnehmer hatte aus den vergangenen Jahren gelernt und diesmal viel viel 

Platz in seinen Taschen gelassen. Diese - dann in Venlo gefüllt - ging es zurück, um Freitag 

noch einmal los zu radeln, diesmal zum Schwimmen. Aber sollte jemand von uns wirklich ge-

schwommen sein, so ist dies bewundernswert! Die Meisten jedoch lagen faul herum und ent-

spannten sich. Wir hatten viel Besuch die ganze Woche über. Immer mal wieder kam jemand 

vorbei, um mit uns in den Wald zu gehen und Spaß zu haben. Samstag dann, auf der Rückfahrt, 

hatten wir etwas mehr Glück mit dem Wetter, jedoch nicht mit den Fahrradschläuchen. Diese 

sahen sich viel zu überstrapaziert von der Woche und platzten einer nach dem anderen.     (IS) 
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Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochenende 

 Das Jugend-Einsatz-

Ausbildungs-Wochenende 

stand wettertechnisch dieses 

Jahr unter keinem sonderlich 

netten Stern. Mit etwas Glück 

schafften wir es jedoch, dass 

es hauptsächlich zu den Es-

senszeiten regnete. Vom weni-

ger guten Wetter ließen wir 

uns an diesem Wochenende 

jedoch nicht ärgern. Mit vie-

len lustigen und teilweise auch 

anstrengenden Spielen verging 

die Zeit rasend schnell. Und 

Schwups di Wups war schon 

wieder Sonntagmorgen und es 

hieß abbauen. Doch nicht so 

schnell. Mittwochabend ging 

es los. Als endlich alle Teil-

nehmer und Betreuer eingetru-

delt waren und sich jeder ei-

nen Schlafplatz gesichert und 

vorbereitet hatte, wurde das 

JEAW mit einigen lustigen 

Spielen eingeläutet. Weiter 

ging es Donnerstag mit einem 

Spiel namens „Schlag die Be-

treuer“ und dem legendären 

„Mädels gegen Jungs“ des 

Bereichs Einsatz. Wer jetzt 

genau gewonnen hat, daran 

kann ich mich leider nicht 

mehr erinnern, fest steht aller-

dings, dass alle viel Spaß hat-

ten. Des weiteren wurden vie-

le Geländespiele und auch 

Nachtgeländespiele gespielt, 

auf dem SSB-Gelände und 

auch im Kaisergarten. Neu 

war, dass die Teilnehmer sich 

in kleinen Gruppen eigene 

Spiele ausgedacht und durch-

geführt haben. Es waren eini-

ge überraschende, tolle Ideen 

Weihnachtsfeier im HBO 

und Spiele dabei. Dafür ein großes Lob an Euch! Die Gruppe, 

die sich in diesem Jahr zusammengefunden hatte, war vom 

Alter her durchmischt und von der Zahl der Mädels und Jungs 

her ziemlich gleich verteilt. In den wenigen ruhigen Minuten, 

die jedem vergönnt waren, konnte man die Teilnehmer in den 

Zelten finden, wo sie in Haufenform auf mehreren Luftmatrat-

zen lagen und dösten. Wie gesagt, wegen des weniger tollen 

Wetters konnten wir den Kanal leider nicht nutzen, außer zur 

„Wasserski-Gruppen-Aufgabe“ im „Mädels-Jungs-

Wettkampf“. Aber wenn alle fleißig die Teller leer essen und 

sich vor dem Einschlafen fürs nächste Jahr gutes, warmes und 

sonniges Wetter wünschen, bin ich optimistisch, dass wir es 

bekommen werden! Somit freuen sich Betreuer und auch viele 

Teilnehmer auf das JEAW 2013!           (IS) 

„Fröhliche Weihnacht überall, tönt es durch die Lüfte froher 

Schall!“ Dies gilt auch bei den Ausbildern der DLRG im Hal-

lenbad Oberhausen. Nach der 2. Übungsstunde trafen sich die 

Ausbilder am 21.12. im Mehrzweckraum des Hallenbades zu 

einer gemütlichen Weihnachtsfeier. Die Tische waren weih-

nachtlich geschmückt und im Hintergrund lief moderene 

Weihnachtsmusik. Für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Zum 

Programmpunkt des Abends gehörte die besondere Anerken-

nung für den am häufigsten anwesenden Ausbilder, sowie für 

die Ausbilderin mit der größten positivsten Entwicklung. Be-

tont wurde, dass gerade diese Ehrung besonders schwierig 

war, da es eine große Zahl an guten Ausbildern gibt.        (AS) 
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Lehrscheinprüfung 2012 

Nach dem Sichtungstreffen im September 

2010 begann der Weg zum Lehrschein für elf 

neue Anwärter im Januar 2011. Die Grundlehr-

gänge, wie der Ausbildungsassistent Schwim-

men und Rettungsschwimmen, sowie die 

Grundausbildungsblöcke Methodik-Didaktik 

und der vereinsbezogene Bereich, fanden in 

Oberhausen und Mühlheim statt. Die Lehrgän-

ge wurden von erfahrenen Ausbildern aus 

Oberhausen und Mülheim durchgeführt und 

waren für alle Be-

teiligten eine sehr 

positive Erfah-

rung. Überhaupt 

hatte sich hier eine 

sehr gute Teilneh-

mergruppe zusam-

mengefunden, die 

im Laufe der Lehr-

gänge immer bes-

ser zusammenge-

arbeitet hat. Neben 

den fachgebunde-

nen Themen, war 

für mich der Er-

fahrungsaustausch 

mit den Teilneh-

mern aus Mülheim sehr wichtig und informa-

tiv. 

 Nach den Grundlehrgängen begannen 

dann die Fachausbildungen Schwimmen und  

Rettungsschwimmen, die durch die Ausbilder 

des Landesverbandes durchgeführt wurden. 

Wir sind überwiegend mit hohen Erwartungen 

in die Fachausbildung gegangen, die aber nicht 

immer erfüllt werden konnten. Nichts desto 

trotz waren die Fachausbildungen eine durch-

weg positive Erfahrung, da gerade hier der 

Austausch mit Teilnehmern aus anderen Glie-

derungen möglich war.   

 Nach Beendigung der Lehrgänge er-

folgte dann die Anmeldung zur Prüfung. 

Wir erhielten drei Themen für die Hausarbeit, 

aus denen wir eines auswählen mussten. Dar-

über hinaus waren drei Kurzvorträge und je-

weils drei praktische Übungseinheiten zum 

Schwimmen und Rettungsschwimmen vorzu-

bereiten, von denen jeweils eines Bestandteil 

der Prüfung war. 

 Zum Thema Prüfungsvorbereitung kann 

ich nur allen zukünftigen Lehrscheinanwärtern 

folgenden Rat geben: 

  Wir haben im Bezirk Oberhausen eine 

Reihe sehr kompetenter Lehrscheininhaber, die 

allen mit Rat und 

Tat zu Seite ste-

hen. Nutzt die 

Angebote zur 

Durchführung von 

Lehrproben und 

Kurzvorträgen, die 

euch einen ersten 

Eindruck der Prü-

fungssituation 

geben und die 

beste Möglichkeit 

darstellen, durch 

konstruktive Kri-

tik eure Ausarbei-

tungen zu optimie-

ren. 

Bereitet euch gewissenhaft auf die Prüfung 

vor, denn wie einige von uns leidvoll erfahren 

haben, können trotz aller Vorbereitung in der 

Prüfungssituation Dinge schief laufen, über die 

man sich im Vorfeld nicht die geringste Sorge 

gemacht hat.        

 Wir haben mittlerweile fast alle unsere 

Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen und ich 

möchte mich bei allen, die uns auf diesem Weg 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben 

noch einmal bedanken.  

 Es ist ein schönes Gefühl, nun nicht 

mehr fragen zu müssen, ob denn mal jemand 

ein Seepferdchen oder eine Rettungsschwimm-

prüfung abnehmen kann. Dafür hat sich die 

ganze Arbeit  und Mühe gelohnt.   

       (THORSTEN BOVENKERK) 



Seite 9          TRETBOOT 3/2012 

Nikolaus in den Bädern 

Sportfest 

AQUApark 
 

Alle Jahre wieder, da be-

kommt der AQUApark Be-

such vom Heiligen Nikolaus. 

Nein, nicht der AQUApark 

sondern die dort anwesenden 

Kinder und Ausbilder der 

DLRG Oberhausen. Mit 

reichlichen Geschenken im 

Gepäck wurde er singend 

empfangen. Einige Kinder 

trugen dem Bischof von My-

ra Gedichte und Lieder vor. 

Zudem gab der Nikolaus den 

Kindern Ausweise über ihre 

bestandenen Schwimmprü-

fungen und lobte die Ausbil-

der für die geleistete Arbeit. 

Anschließend bekam jedes 

Kind einen Stutenkerl.       (RF) 
 

Hallenbad  
Oberhausen 

 

In der Nikolauswoche be-

suchte der Nikolaus das Hal-

lenbad Oberhausen. Musika-

lisch wurde der Besuch von 

Trompete, Gitarre und Quer-

flöte untermalt. Schwimm-

kinder trugen Nikolaus Ge-

dichte und Lieder vor.  (STEWE) 
 

Heinrich-Heine-
Gymnasium 

 

Hier hatte der Nikolaus die 

Möglichkeit, mit allen Kin-

dern persönlich zu sprechen; 

so verlas er in Anwesenheit 

der Eltern gute wie schlechte 

Taten aus seinem goldenen 

Buch.       (STEWE) 

Das zehnte Oberhausener 

Sportfest fand am 23. Sep-

tember 2012 auf dem Alt-

markt statt. Vereine stellten 

sich in diesem Jahr den Besu-

chern vor. Die DLRG Ober-

hausen war wieder mit einem 

Infostand in Zusammenarbeit 

mit der Sportjugend des 

Stadtsportbundes dabei. Ne-

ben Infos konnte man auch 

noch ein paar Spiele, wie z.B. 

Viergewinnt, kostenlos be-

nutzen.           (MD/MR) 

Hallenbad Sterkrade 
 

Fleißig waren die Kinder am Schwimmen,  

da begann sich auf einmal das Licht zu dimmen. 

Ganz glänzend war´n die Kinderaugen,  

in ihren Gesichtern stand ´s, sie konnten ´s kaum glauben. 

Wer kam denn da ins Schwimmbad rein,  

das kann ja nur der Nikolaus sein.  

Mit rotem Mantel und Mütze stand  

er vor den Kindern, die saßen am Beckenrand.  

Die Kinder, sie sangen ein Liedlein hier, Gedichte dort,  

der Nikolaus war sehr erfreut über jedes Wort.  

Er lobte die Kinder und wünschte ihnen sehr  

eine  frohe Weihnacht und noch vieles mehr. (IS) 
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Ausbilderfahrt des AQUAparks nach Lienen 

Schnorcheltauchkurs in Sterkrade 

Was macht man mit einem 

freien Wochenende, guter 

Laune, massenhaft Grillgut, 

einer Horde netter Leute und 

ein paar Zelten? Ganz klar: 

Zelten in Lienen. Am 

22.6.2012 war es wieder so 

weit. Die AQUAParkler be-

gaben sich auf große Tour: 

Essen, Trinken, Quatschen, 

Reden und Diskutieren ließen 

den ersten Tag ausklingen. 

Am zweiten Tag stand nach 

ausgiebigem Frühstück das 

traditionelle Schwimmen auf 

dem Plan. Hui, das Außenbe-

cken war ganz schön frisch 

um die Hüften, dafür wurde 

es im Innenbecken umso 

kuscheliger. Und jetzt? Bröt-

chenorgie und Fertigmachen 

zur Stadtralley. Stadtralley? 

Genau, mit der Ortsgruppe Lienen haben wir quer durchs Dorf 

verschiedene Aufgaben (Löffelspiel, Seil-um-die-Hüften-

Slalom, Gordischer Knoten und Schubkarrenrennen mit 

Schatzfischen) erledigt und anschließend den Tag gemütlich 

mit einem Lagerfeuer und dem obligatorischen Grillen aus-

klingen lassen. Dritter Tag: Frühstück, Zelte abbauen, Groß-

putz (schließlich wollen wir alles ordentlich verlassen), 

Schwimmen, letzte Habseligkeiten einpacken, Nahrungsauf-

nahme (Schwimmen macht schließlich hungrig wie wir wis-

sen) und Abfahrt. Drei Tage Zelten vorbei - SCHADE!       (CW) 

In Sterkrade findet 

derzeit ein Kurs 

zum Deutschen 

Schnorcheltauchab-

zeichen (DSTA) 

statt. Der Lehrgang 

führt in die Hand-

habung der Grund-

ausrüstung (Maske, 

Schnorchel und 

Flossen) ein, ver-

tieft die Tauchtheo-

rie der Rettungs-

schwimmabzeichen 

und vermittelt den-

Teilnehmern die 

wichtigsten Unter-

wasserzeichen.  

                  (STEWE) 
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100 Jahre DLRG 

Fahrt nach Bad Zwischenahn 
Immer wieder Bad Zwischenahn! ...ich weiß 

nicht, ob Ihr es wusstet, aber in diesem Jahr 

wurde die alt eingesessene DLRG-

Reisegruppe durch einen Frischling ergänzt. 

Mit großen Augen erlebte ich die familiäre 

Begrüßung in der „Pension Heike“ und wurde 

umgehend in die große Familie aufgenommen. 

Peter Thomé hatte - wie auch in den letzten 

Jahren – einige Besonderheiten geplant. 

Eine Besichtigung der Fleisch- und Wurstwa-

renfabrik Bley. Wir erfuhren alles über die 

Produktion und den Vertrieb und probierten 

uns durch sämtliche Wurstsorten. Die Gele-

genheit zum Einkauf wurde ausführlich ge-

nutzt. 

 Am sonnigsten Tag unserer Tour ge-

nossen wir eine Fahrt mit der weißen Flotte 

auf dem Zwischenahner Meer. Unsere Schiffs-

fahrt nach Baltrum fiel dafür leider im 

wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. So ein 

Pech – wir wollten doch unsere Seefestigkeit 

testen. 

 Kurzfristig organisierte Peter Thomé 

einen Museumsbesuch  der anderen Art: Das 

Universum Bremen. 

Wissenschaft als Abenteuer  und zum Anfas-

sen; alle Sinne wurden gefordert. 

Ansonsten frönten die Damen, wie üblich ih-

rem  liebsten Hobby – Shopping: Schuhe aus 

Bad Zwischenahn! 

Zum Abschied gönnten wir uns noch einen 

kulinarischen Abstecher in die 

„Fischräucherei  Rabben“. 

 Aal und Lachsforellen sind eben ganz 

besondere Reiseandenken. 

Bestimmt entwickel´ ich mich noch zu einem 

Zwischenahner Stammgast. 

        (HANNE ZIMMERMANN) 

Zum 100-jährigen Jubiläum 

der DLRG wird neben den 

zentralen Feierlichkeiten des 

Präsidiums auch der Landes-

verband Nordrhein einen Fest-

akt ausrichten. Dieser wird am 

13.07.2013 unter dem Motto 

„100 Jahre – 100 Boote“ rund 

um den  Düsseldorfer Landtag 

stattfinden. Es wird einen 

Empfang im Landtag geben, 

eine Bootsparade auf dem 

Rhein und ein Familienfest auf 

der Rheinuferpromenande. 

Weitere Informationen werden 

rechtzeitig der Landesver-

bandshomepage zu entnehmen 

sein.                (STEWE) 
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Vorstellung der Geschäftsführung 

Helferessen Sterkrade 
Mitte Juni trafen sich die Ausbilder und 

Helfer des Hallenbads Sterkrade zu 

einem Abendessen als Dankeschön für 

ihre geleistete Mitarbeit im vergange-

nen Jahr. Dieses Jahr wurde zu einem 

Hamburger- und Salatessen bei 

Woodpeckers in Bottrop eingeladen. 

Das Team der Badleitung dankte allen 

Ausbildern und Helfern und hofft auf 

weitere gute Zusammenarbeit in den 

kommenden Jahren.      (MR) 

Name:         Dieter Brandt 

 

Amt:          Geschäftsführer 

 

Aufgaben:     Mitgliederverwaltung, d.h. Anmeldung/ 

  Abmeldung, Statistiken der einzelnen  Berei-

  che, Weitergabe der Daten an die Landes- 

  und Bundesebene, Einladung zu Sitzungster-

  minen der satzungsgemäßen Gremien  

 

Stellvertretende Geschäftsführerin ist Andrea Brandt. Sie ist 

zugleich Bezirksleiterin. Sie wurde bereits in der letzten Aus-

gabe vorgestellt. 

          Ihre Tretboot Redaktion 

Helferessen AQUApark 

Das Ausbilderessen des 

AQUAparks am  28.11.12 fand 

nach der ersten Ausbildungs-

stunde im Gastrobereich des 

AQUAparks mit allen Ausbil-

dern statt. Es gab ein große 

Auswahl an Essen. Eine große 

Auswahl lud ein, alles durch zu 

probieren.                       (MD) 


