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Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt Anschaffung eines neuen Rettungsbootes der
DLRG Ortsgruppe Tostedt

„Uwe“ sorgt für mehr Sicherheit auf Gewässern im Landkreis
Tostedt. Pünktlich zum Beginn der Badesaison hat die DLRG Ortsgruppe Tostedt ein neues
Motorrettungsboot in Betrieb genommen. Das auf den Namen „Uwe“ getaufte IRB (Inflatable
Rescue Boot) wird auch dringend benötigt. Denn sowohl Feuerwehr, als auch DLRG stehen in
diesem Bereich des Landkreises kaum Boote zur Verfügung. Ermöglicht wurde die
Anschaffung unter anderem durch eine großzügige Spende der Sparkasse HarburgBuxtehude.

Florian Rosenow, Margret Holste und Tim Beckmann (von links) nehmen Platz im neuen DLRGRettungsboot „Uwe“.

„Nicht nur, aber insbesondere in Zeiten von Corona, in denen immer weniger Kinder
schwimmen lernen und sich Nachrichten über Badeunfälle von Jung und Alt häufen, ist die
Wasserrettung eine zunehmend wichtige Aufgabe. Daher hat sich die Sparkasse HarburgBuxtehude, seit vielen Jahren treuer Förderer der DLRG, auch nicht lange bitten lassen, als
die Anfrage auf Unterstützung für die Anschaffung des neuen Rettungsbootes kam“, so Tim
Beckmann, stellvertretender Leiter des Beratungscenters in Tostedt, der sich im Tostedter
Freibad das Motorrettungsboot von Margret Holste (1. Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe
Tostedt) und Florian Rosenow (2. Vorsitzender und techn. Leiter Einsatz der DLRG Ortsgruppe
Tostedt) ansah.

Bereits im Mai wurde das das Motorrettungsboot im Rahmen der Vorstandsitzung der DLRG
Ortsgruppe Tostedt auf den Namen „UWE“ getauft. „Dies ist eine Hommage an unser
langjähriges Vorstandsmitglied Uwe Rosenow, ohne den die Ortsgruppe nicht das wäre, was
sie heute ist“, klärt Margret Holste auf. Uwe Rosenow ist seit 1957 Mitglied der Ortsgruppe
und unterstützt diese heute noch als Schatzmeister und Ratgeber in vielen Lagen. Die
eigentlich im größeren Rahmen geplante Taufe konnte auf Grund der damaligen Lage der
Corona-Pandemie nicht stattfinden.
Das 3,90 Meter lange Schlauchboot mit starrem Alurumpf ist optimal für die Tostedter
Wasserretter, da es selbst auf kleinen Gewässern wegen seines geringen Tiefganges und der
Möglichkeit, den Motor schnell abzumontieren, gut einsetzbar ist. Das Boot soll zukünftig bei
wasserseitigen Notfällen im Bereich Tostedt und zur Ausbildung der Jugend genutzt werden.
„Des Weiteren ist der Einsatz im Katastrophenschutz geplant und wir können damit auch die
Kollegen auf der Elbe unterstützen“, sagt Margret Holste.
Die Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt regelmäßig Projekte der DLRG-Ortsgruppen
im Landkreis Harburg und in Buxtehude. „Die DLRG leistet mit ihren ehrenamtlichen Aktiven
eine großartige Arbeit und die Ortsgruppe hier in Tostedt ist sehr aktiv. Wir lesen ja gerade
jetzt wieder zu oft von Badeunfällen, die ohne das schnelle Eingreifen der DLRG weit häufiger
tödlich ausgehen würden. Aber auch darüber hinaus schafft die DLRG Angebote in der
Schwimmausbildung oder mit Erste-Hilfe-Kursen, die einfach extrem wichtig sind. Und das
unterstützen wir mit unserer Sparkasse gerne“, sagt Tim Beckmann.
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