Elbhochwasser und Baggersee – die DLRG Durlach im Einsatz
„Wie gut alle Helfer Hand in Hand gearbeitet haben, die freiwilligen und die professionellen, das hat mich sehr
beeindruckt.“ Wenn man Jens Pickenhahn, den Technischen Leiter der DLRG Durlach nach seinem nachhaltigsten
Erlebnis während des Hochwasser-Einsatzes in Magdeburg fragt, erwähnt er keine dramatischen Rettungsaktionen
oder die tagelangen Anstrengungen – er erinnert sich vor allem an die Atmosphäre der Solidarität während der
Flutkatastrophe. Eine Antwort die Bescheidenheit ausdrücken soll? Nein, Jens Pickenhahn hat einfach die
elementaren Grundsätze verinnerlicht, welche die DLRG besonders auszeichnen und die in der Ortsgruppe Durlach
bereits den jüngsten Vereinsmitgliedern vermittelt werden, nämlich gemeinschaftliches Handeln und
Verantwortungsgefühl.
Aber was macht denn eigentlich die DLRG während einer Flutkatastrophe genau und warum wurden Helfer aus dem
weit entfernten Durlach angefordert? Verantwortlich für die Entsendung der Durlacher DLRG war der badische
Landesverband, der nach einem Hilfsantrag des Innenministeriums aus Sachsen-Anhalt seine besten Züge an die
Elbe beordert hatte. Die Ortsgruppe Durlach war zudem bereits 2002 während des Hochwasser in Torgau im
Einsatz und konnte damals wertvolles Know-How zur Bekämpfung zukünftiger Flutkatastrophen sammeln.
„Wir haben die Einsätze der Helfer koordiniert und die Deiche mit Sandsäcken aufgefüllt, denn nur wir können direkt
am Wasser arbeiten ohne uns zu sichern und gleichzeitig andere Helfer absichern“ erläutert Jens Pickenhahn,
„außerdem verfügen wir über Taucher zur wasserseitigen Deichsicherung.“ Die drei Durlacher Züge waren mit 21
Mann eher klein, was aber kein Nachteil gewesen sei. Entscheidend war vielmehr, dass die Ausrüstung bestens an
die Notsituation in Magdeburg angepasst war. „Im Gegensatz zu Zügen aus anderen Bundesländern hatten wir
leichte Boote für die Binnenrettung dabei“ so Pickenhahn weiter und das habe letztlich dazu geführt, dass die
Durlacher als einzige DLRGler nonstop im Einsatz waren.
Genauso wichtig wie die bundesweiten Rettungseinsätze ist für Ortsgruppe Durlach ihr regionales Engagement.
Rund 130 Kinder lernen im Jahr bei der DLRG Schwimmen, ein Erfolg der guten Kooperation mit zahlreichen Schulen
und Kindergärten. Viele Jugendliche bleiben auch danach dem Verein treu und lassen sich in einem der zahlreichen
Kurse zu Rettungsschwimmern oder -tauchern ausbilden oder engagieren sich in den technischen oder
medizinischen Abteilungen. „Wir nehmen die Nachwuchsarbeit sehr ernst“ so Michael Deufel der erste Vorsitzende.
Das zeige sich unter anderem darin, dass es neben dem Erwachsenenvorstand auch einen sehr aktiven
Jugendvorstand gäbe. Treffpunkt für die zahlreichen Jugendaktivitäten ist das Jugendvereinsheim „Adlerhorst“ im
Turmbergbad, jenem Bad, in dem vor 50 Jahren die Ortsgruppe Durlach gegründet wurde. Nachwuchssorgen habe
man keine, so Deufel weiter, im Gegenteil: „Wir haben seit 15 Jahren steigende Mitgliederzahlen.“ E
in Problem sehe er allerdings darin, dass der Grötzinger Baggersee aufgrund des Badeverbotes seit nun mehr zwei
Jahren nicht mehr als Ausbildungsgewässer für die Rettungsschwimmer genutzt werden könne, was die
Nachwuchsarbeit unnötig behindere. Er hoffe deshalb, dass die Stadtverwaltung das Badeverbot möglichst schnell
aufhebe. Ein berechtigter Wunsch, zeigt doch das Beispiel Magdeburg, wie wichtig regionale Aktivitäten für das
gemeinschaftliches Handeln auch im großen Rahmen sind.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 35 Euro im Jahr, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 29 Euro, Familien 70 Euro. Weitere
Informationen über die Vereinsaktivitäten der DLRG Durlach sowie die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner
finden Sie im Internet unter durlach.dlrg.de.

