
DONNERSTAG, 1. SEPTEMBER 2022 LOKALES 9Donnerstag, 1. September 2022 LOKALES 9

DLRG setzt auf Plansch-Projekt
„Pool-Tour“ macht in der Medemstadt Station: Gesellschaft will jungen Nichtschwimmern die Angst vor dem Wasser nehmen

Projekt: „Es ist so schön mit anzu-
sehen, wie die Kinder im Wasser
herumtoben und mitmachen.“
Beim Befüllen des Pools, der hin-
ter der Otterndorfer DRK-Kita in
einem Zelt steht, halfen die Feuer-
wehr und der Wasserverband.
Alle wichtigen Baderegeln fin-

den Kinder und Eltern auf der
Webseite der DLRG Niedersach-
sen unter niedersachsen.dlrg.de

Pool-Projekt in der Otterndorfer
DRK-Kita betreut.
Für Ele und die anderen Kita-

Kinder aus Hadeln ist die Pool-
Plantscherei ein Riesenspaß, auch
wenn es bei manchen Kindern
vielleicht etwas länger dauert, bis
sie ihre anfängliche Angst über-
wunden haben. Nina Hoops vom
DRK-Kindergarten Geversdorf ist
jedenfalls voll des Lobes für das

zur Wassergewöhnung und damit
zum Schwimmen lernen ermög-
licht wird. Beaufsichtigt von zwei
qualifizierten Ausbildern können
so, je nach Einrichtung, innerhalb
von zwei Wochen etwa 80 Kinder
in dem mobilen Pool unterrichtet
werden. „Für die Kinder ist dies
ein wichtiger Schritt auf dem Weg
zum sicheren Schwimmer“, sagt
Norbert von Thaden, der das

vom Land Niedersachsen geför-
derte „Pool-Tour“ steuert mit ih-
ren mobilen und beheizbaren
Wasserbecken rund 40 Kinder-
tagesstätten an und will damit
etwa 2500 Kinder erreichen.
Die Angebote finden während

der Betreuungszeit statt, sodass
der Fahrtweg in der Regel entfällt
und Kindern aller sozialen
Schichten gleichermaßen Zugang

Von Jens-Christian Mangels

OTTERNDORF. Wenn die Kinder nicht
zum Schwimmbad kommen, kommt
das Schwimmbad eben zu den Kin-
dern: Mit auf- und abbaubaren
Pools will die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) jungen
Nichtschwimmern die Angst vor dem
Wasser nehmen. Zurzeit macht die
„Pool-Tour“ Station in der DRK-Kita
Otterndorf.

Ele ist putzmunter und platscht
fröhlich durch das vier Meter brei-
te und achtMeter lange Schwimm-
becken. „Das bringt richtig Spaß“,
ruft der fünfjährige Kita-Junge aus
Geversdorf und wirft einen Ball
zum DLRG-Schwimmer Fridjof
Forthaus. Ele kann schon schwim-
men – und ist damit eine Ausnah-
me in seinem Kindergarten.
Zwei Jahre Corona und kaum

bis kein Schwimmunterricht ha-
ben ihre Spuren hinterlassen. Die
DLRG schätzt, dass allein in Nie-
dersachsen in der Pandemie-Zeit
zwischen 75 000 und 150 000
Kinder nicht Schwimmen gelernt
haben. Außerdem würden ohne-
hin schon rund 60 Prozent aller
Viertklässler gar nicht oder nicht
richtig Schwimmen können. „Der
Nachholbedarf ist immens“, weiß
auch Norbert von Thaden, Vorsit-
zender der DLRG-Ortsgruppe Ot-
terndorf. Es gebe zu viele Kinder
für zu wenig Schwimmbadzeiten.

Angst vor demWasser nehmen
Um Kinder spielerisch an das Ele-
ment Wasser heranzuführen, geht
die DLRG Niedersachsen jetzt
mit vier mobilen Pools auf Tour.
„Wir wollen Kindern die Angst
vor dem Wasser nehmen, damit
sie später leichter schwimmen ler-
nen“, sagt Oliver Liersch, nieder-
sächsischer DLRG-Präsident. Die

Die DLRG Niedersachsen ist im Rahmen der „Pool-Tour“ mit einem mobilen Schwimmbecken in der DRK-Kita Otterndorf zu Gast. Kinder werden hier spie-
lerisch ans kühle Nass herangeführt. Foto: Mangels

Kindertagesstätte

Eröffnungstag
mit Spielspaß
HEMMOOR. Am kommenden
Sonnabend, 3. September, wird
die neue Kindertagesstätte in Alt-
hemmoor ihrer Bestimmung über-
geben. Die Eröffnung beginnt um
14 Uhr mit einem offiziellen Teil.
Anschließend findet ein „Tag der
offenen Tür“ statt. Ab 15 Uhr wer-
den in den Gruppenräumen Akti-
vitäten für die Kinder angeboten.
Dazu zählen Aktionen wie Kin-
dertattoos, Suchwanne, Bobby-
carparcours, Knautschbälle her-
stellen oder eine Tafel zum Eröff-
nungstag gestalten.

Hüpfburg und Kuchen
Auf dem Parkplatz wird eine
Hüpfburg und das Spielmobil des
Paritätischen für Spielspaß sor-
gen. Für das leibliche Wohl wird
mit einem Kuchenbuffet gesorgt.
Die Gäste des „Tages der offe-

nen Tür“ werden aufgrund der
durch die Baumaßnahme an der
B73 notwendigen Umleitung des
Verkehrs über die Lindenstraße
gebeten, wenn möglich, bei der
Anreise auf das Auto zu verzich-
ten oder Parkplätze in den Seiten-
straßen zu nutzen. (red)

„Cuxland-Ausstellung“

Unternehmen
laden ein
HEMMOOR. Die Unternehmerge-
meinschaft Hemmoor lädt von
Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Sep-
tember, zur „Cuxland-Ausstel-
lung“ am Rathaus ein. Die Aus-
stellung beginnt am Freitagabend
ab 19.30 Uhr mit einer Podiums-
diskussion zur Niedersächsischen
Landtagswahl. Am Sonnabend
präsentieren sich die regionalen
Unternehmen dann in der Zeit
von 14 bis 20 Uhr und am Sonn-
tag von 10 bis 18 Uhr. (red)


