Zimmer zur Lebensreettung gesuccht
Witten, 29.09.2009

Die DLRG
G muss das alte
a Rathaus Herbede verrlassen und braucht eine
en neuen Schhulungsraum
m.
Millimetter dick liegt Staub auf de
en Treppen, Spinnweben
n hängen an den Wändenn. Das alte Rathaus in
Herbedee äh‐nelt eineem Geisterhaus. Doch w er vorbei geht an abgerisssenen Tapeeten und fehlenden
Türklinkeen, der gelan
ngt zu Zimme
er Nummer zzehn. Hinterr dieser Tür wird
w derzeit nnoch trainierrt, um
anderen Menschen das
d Leben zu
u retten. Docch die Deutscche Lebens‐R
Rettungs‐Gessellschaft (DLRG)
muss ihrre Schulungsräume bald verlassen unnd sitzt dann auf der Stra
aße.
„Wir hattten gehofft, dass wir von
n der Stadt eeinen andere
en Raum gestellt bekomm
men”, sagt Jö
örg
Milewskki, Pressespreecher der DLRG Herbedee. Leider sei diese
d
Hoffnung jedoch ennttäuscht wo
orden –
anders aals bei den meisten
m
übriggen bisherigeen Mietern des alten Rathauses, sagt Milewski
bedauerrnd.
„Jetzt ho
offen wir, dass jemand an
nderes einenn trockenen Schulungsraum mit Strom
manschluss und
Toilette für uns hat”,, so Milewskki. 30 bis 35m
m2 reichten aus.
a Nur kostten dürfe er nicht viel od
der am
besten ggar nichts. Err sollte zentra
al liegen, irgeendwo in He
erbede oder Heven.
Ab Ende Oktober steehen sie auf der
d Straße
Bereits sseit 1984 hatt die Ortsgruppe Herbedee zwei Räum
me im alten Rathaus
R
gemiietet. Auch ihre
Rettungssboote und Einsatzfahrze
E
euge standenn hier in der Garage. Die ist bereits aabgerissen. Die
D DLRG
baute stattdessen eine Halle auf den Ruhrwi esen. 64 000
0 Euro hat sie
e gekostet – rund die Hälfte sei
durch Sp
penden finan
nziert worden, die anderee musste die
e DLRG selbst aufbringenn. „Nun sind wir
w
pleite”, sso das Fazit von
v Milewskki und deshallb bleibt nich
ht viel Geld für einen Schhulungs‐ und
Sitzungsraum.
Notwend
dig sei der jeedoch für die
e Ausbildungg zur Ersten Hilfe,
H
für Retttungsschwim
mmer oder die
Sanitätsaausbildung. Die DLRG He
erbede bewaache schließlich zwei Drittel des Kemnnader See. „Der
Ausbildu
ungsstand beei der DLRG ist extrem hooch”, sagt Milewski.
Ende Okktober diesess Jahres müssen sie raus.. Die Stadt haat das alte Rathaus für 4000 000 Euro
verkauftt. Zwischen Juli und Okto
ober 2010 so ll es ein Ärztehaus werde
en. Ihre Wim
mpel und Urkkunden
müssen die Rettungssschwimmerr bis dahin voon den Wänd
den nehmen und als eineer der letzten
n das
v
ehemaligge Rathaus verlassen.

