
 

 

Elternbrief Ausgabe Juni 2015 

 

Die Themen dieser Ausgabe im Überblick: 
 

� Aktion Pro Bad Niestetal  
� Sommertraining 
� Unsere weiteren Termine im Überblick 

 
 
Pro Bad Niestetal  -  1.947 Niestetaler stimmten mit ihrer 
Unterschrift für einen Bürgerentscheid über den Bau eines 
Hallenbades. Dr. Werner Weißenborn, Vorsitzender des 
SPD Ortsvereins freut sich über das gute Ergebnis: „Nötig 
waren nur 870 Stimmen. Mit mehr als doppelt so vielen 
Unterschriften haben wir dank der vielen Mitwirkenden ein 
überwältigendes Ergebnis erzielt. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen Niestetalern, die unsere Kampagne 
durch ihre Unterschrift unterstützt haben.“ Der SPD Ortsverein Niestetal, die SPD- Frakti-
on und Bürgermeister Andreas Siebert als Initiatoren des Bürgerbegehrens übergaben die 
Unterschriftenlisten unterstützt durch Kathrin Becker und Björn Henkel vom DLRG an die 
Gemeindewahlleiterin Sandra Fleck. Im Rathaus wird nun jede einzelne Unterschrift auf 
Gültigkeit überprüft. Die Gemeindevertretung wird sich in einer ihrer nächsten Sitzungen 
mit der Thematik befassen und einen Beschluss zur Durchführung eines Bürgerentscheids 
fassen. 

Unterstützen Sie uns weiterhin !!! 

 
Sommertraining   -  Unser Ausflug zur DRK – Rettungsstation in Kassel 
 

Am Montag, den 08.06. fuhren wir mit 28 Kindern und 
acht Betreuern mit dem Bus zur Rettungsstation. Dort 
warteten schon die beiden Rettungsassistenten 
Alexandra und Dennis auf uns. Als Erstes haben wir 
unseren Durst gestillt und dann ging es auch gleich 
los. Die Kinder wurden in zwei Gruppen geteilt. 
Alexandra lernt den Kindern wie man ein Pflaster für 
einen Finger zuschneidet, zeigte Verbände an Hand, 
Arm und Kopf, die dann jeder auch ausprobieren 
konnte. Im Anschluss gab es ein kleines Überraschungstütchen vom DRK mit Stift, Pflas-
ter, Gummibärchen und ein Quiz, bei dem die Kinder ihr Wissen testen konnten.  



Die zweite Gruppe bekam vom Dennis einen 
nagelneuen Rettungswagen gezeigt. Sie 
durften Rettungshelm, Handschuhe die 
Rettungstrage und vieles mehr ausprobieren. 
Die Kinder durften in die Schubladen gucken, 
damit sie sich ein Bild machen konnten, was so 
alles in einem Rettungswagen benötigt wird. 
Dennis zeigt ihnen, wie man den Blutdruck und 
Puls misst und wie man im Rettungswagen 
transportiert wird.  

 

Nach einer Pause, in der es kleine Laugenbrötchen und noch etwas für den Durst gab, 
war dann die andere Gruppe dran.  

Die zwei Stunden gingen wie im Flug um und 
wir verabschiedeten und bei den Beiden, die 
sich sehr viel Mühe gegeben haben und uns 
einen sehr interessanten Aufenthalt in der 
Rettungswache ermöglicht haben. 

Zum Abschied übergab Alexandra jedem Kind 
eine Urkunde für das bestandene Quiz und den 
Besuch der Rettungswache. 

 

Ein großes Dankeschön an Alexandra, die die Organisation an diesem Tag übernommen 
hat und an Dennis für den schönen Tag. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Betreuern ganz herzlich bedanken, ohne die wir 
nicht mit so einer großen Gruppe diese Aktion hätten durchführen können. 

 
Unsere Weiteren Termine im Überblick:  
 
15.06.   �   BUGA (Meldeschluss!!!) 
 

22.06.  �  TZ 1+2 Wasserspiele 
   �  TZ 3+4 Raufballtunier 
 

29.06.   �  Erste Hilfe für für bd. Gruppen 
 

06.07.  �  Üben mit Rettungsgeräten in und am Wasser 
 

13.07.  �  TZ 1+2 Spaßstaffel 
    �  TZ 3+4 Rettungszenarien im und am Wasser 
 

20.07 .  �  Abschlussgrillen für alle Gruppen (Anmeldungen erforderlich) 
 
Wir freuen uns auf die weiteren Aktionen mit euch. 

Petra Konradt 



 

 

 

 

 

 

Liebe Kids, Eltern und Mitglieder der DLRG Niesteta l, 

am 20.07.15 ist es wieder so weit. Zum Abschluss des Sommertrainings wol-
len wir uns zum großen Abschlussgrillen treffen. 

Wo:  am Vereinshaus, NEB 

Wann: 18:00 Uhr 

Für unser großes Buffet benötigen wir noch ein paar Beilagen. Das können 
leckere Salate, Knoblauchbrote, Rohkost oder andere Leckereien sein. Wir 
würden uns freuen, wenn ihr Euch etwas einfallen lasst, damit wir unser Buf-
fet abwechslungsreich gestalten können.  

Zusätzlich zum Buffet werden wir Bratwürstchen und Getränke verkaufen. 

Bitte füllt den unteren Abschnitt aus und gebt ihn bis zum 13.07.15 bei uns ab 
oder schickt diesen an jugend@niestetal.dlrg.de 

Mit sportlichen Grüßen, 

Luisa und Kathrin 

Eure Jugendwartinnen 

 

Ich/wir möchte/n mit …………. Personen am Grillen teilnehmen. 

 

Ich bringe ………………………………………………………………. mit. 

 

 

Vorname, Name 

 
 


