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Einbrüche in Daverden
und Langwedel

Drei Taten zwischen Dienstag und Donnerstag
LANGWEDEL/DAVERDEN � Die
Polizei Verden registrierte in
den vergangenen Tagen
gleich drei Einbrüche in
Langwedel und Daverden,

Zwischen Dienstagabend
und Donnerstagfrüh brachen
unbekannte Täter in eine Fir-
ma an der Großen Straße ein.
Die Unbekannten hebelten
ein Fenster des betroffenen
Gebäudes auf, das sie nach
Wertgegenständen absuch-
ten. Unklar ist, ob die Einbre-
cher Beute machten, bevor
sie unerkannt flohen, heißt
es im Bericht der Polizei.

In der Nacht auf Donnerstag
stiegen Einbrecher zudem in
eine Tagespflegeeinrichtung
an der Großen Straße ein.

Hier erbeuteten die Diebe
Bargeld.

In Daverden suchten die
Einbrecher zwischen Diens-
tagabend und Donnerstag-
morgen eine Tierarztpraxis
an der Straße Neddendörp
heim, in die sie durch ein auf-
gehebeltes Fenster einstie-
gen. Hier fanden die Täter
eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise zu den Tätern lie-
gen der Polizei bislang noch
nicht vor. Der Zentrale Krimi-
naldienst der Polizeiinspekti-
on Verden/Osterholz hat in al-
len drei Fällen die Ermittlun-
gen aufgenommen. Hinweise
möglicher Zeugen werden
unter Telefon 04231/8060
entgegengenommen.

IM BLICKPUNKT

Matthias Wust (stv. Präsident), Dirk Westermann (Geschäftsführer), Wolfgang Surkamer, Karsten Brandt (Leiter Rettungswache Wulms-
torf), Julien Roof (stv. Leiter Rettungswache). � Foto: DRK-Kreisverband Verden

Von einem, der nicht vom
Rettungsdienst lassen konnte

DRK-Kreisverband verabschiedet Wolfgang Surkamer / „Absolute Erfüllung im Beruf“
ETELSEN/VERDEN � „Wolfgang
Surkamer ist das beste Beispiel
dafür, dass einen Menschen der
Beruf im Rettungsdienst nach-
haltig nie loslässt, wenn man
diesen einmal mit viel Herz au-
thentisch verkörpert hat“, sagte
Dirk Westermann, Geschäftsfüh-
rer DRK-Kreisverband Verden.
Eigentlich hatte Surkamer den
Rettungsdienst im Jahr 2000 an
den Nagel gehängt. Um am Ende
seiner Berufskarriere noch ein-
mal für zwei Jahre zurückzukeh-
ren, es ging nicht anders.

„Als lebendes Inventar des
DRK-Kreisverbandes Verden“,
so Dirk Westermann, ging
Surkamer, „um sich etwas
Ruhigeres für sein Vorrenten-
alter zu suchen. Zu groß war
aber seine Sehnsucht zu dem,
wozu er sich berufen fühlte.
Nach 17 Jahren Abstinenz
kehrte Wolfgang Surkamer
2017 zurück, um nun an der
Stelle aus dem Berufsleben
auszuscheiden, die ihm als
einzige am Herzen lag: im
Rettungsdienst des DRK-
Kreisverbandes Verden.“

Wolfgang Surkamer wurde
1955 in Langwedel geboren
und lebt bis zum heutigen
Tag in Etelsen. Von 1978 bis
2000 arbeitete er im Ret-
tungsdienst des DRK Kreis-
verbandes Verden. Er war in
dieser Zeit auf den Rettungs-
wachen in Achim und in Ver-
den stationiert.

Neben dem Schichtdienst
auf dem Rettungswagen war
er als Desinfektor für die Hy-

giene im Unternehmen ver-
antwortlich. Die vielen an-
strengenden Nachtdienste
auf dem Rettungswagen gin-
gen nicht spurlos an Wolf-
gang Surkamer vorüber. Er
konnte sich im Jahr 2000
nicht vorstellen, dass er die
Intensität des Berufs bis zum
Eintritt in das Rentenalter
durchhalten würde, so ein
DRK-Sprecher in einer Presse-
mitteilung zum Berufsweg
des Etelsers.

Surkamer kündigte im Gu-
ten und ging fortan anderen
Beschäftigungen in der Ge-
sundheitsbranche nach. Die-
se waren zwar alle viel ruhi-
ger, konnten ihm aber nicht
im Ansatz die Zufriedenheit
geben, wie er sie im Rettungs-
dienst verspürt hat. Im Jahr
2017 kehrte Wolfgang Surka-
mer zum Deutschen Roten
Kreuz zurück, um die letzten
zwei Jahre seiner Berufslauf-
bahn dort zu verbringen, wo
er bis dahin die schönsten
Momente erlebt hatte.

„Die Arbeit im Rettungs-
dienst war für mich die abso-
lute Erfüllung im Beruf. Es
gab mir persönlich sehr viel,
Menschen in Not helfen zu
können. Besonders viel Wert
habe ich persönlich immer
auf die psychologische Be-
treuung der Patienten gelegt.
Unser medizinisches Equip-
ment habe ich im tief greifen-
den Gespräch mit den Patien-
ten immer zweitrangig ne-
benbei angewendet, sofern es
die Situation erlaubte. Es galt

für mich primär, die zu-
nächst anonyme Situation im
Rettungswagen für den Pa-
tienten schnell so angenehm
wie möglich zu gestalten.

Situationsbedingt ging das
über Mitgefühl, Verständnis
und Witz. Diese Botschaft
habe ich auch immer den
Auszubildenden vermittelt.
Rettungsdienst ist zu 51 Pro-
zent Psychologie und nur zu
49 Prozent angewandte Medi-
zin. Es war für mich stets das
Größte, einen Patienten mit
einem Lächeln voller Dank-
barkeit im Krankenhaus ein-
geliefert zu haben. Diese
Emotion war für mich der
Grund, noch mal für zwei
Jahre zurückzukehren“, so
Surkamer bei seiner Verab-
schiedung.

In seiner Laufbahn hat der
Etelser alles erlebt, was man
erleben kann: Tragisches,
Gefährliches und Lustiges.
„Einer der tragischsten wie
auch spektakulärsten Einsät-
ze war für mich ein Verkehrs-
unfall auf der Autobahn A1
bei Oyten. Dort hatten zwei
Lkw einen Pkw zwischen sich
zerquetscht, sodass der nur
noch die Größe eines Kubik-
meters hatte. Im Pkw waren
drei Insassen, von denen lei-
der einer an der Unfallstelle
verstarb. Es war ein Wunder,
dass die anderen Beiden die-
sen Unfall überlebten.“

Emotional völlig anders ge-
lagert, aber auch spektakulär,
war ein Dienst bei Eisregen
im Landkreis Verden. „Dort

fuhren wir zu den Einsatzor-
ten nicht mit Blaulicht hin,
sondern wir rutschten mit
Blaulicht rückwärts, was für
die Bevölkerung offenbar
sehr witzig ausgesehen ha-
ben muss. Zumindest haben
mich davor und danach nie
wieder so viele Menschen auf
der Straße während einer
Alarmfahrt angelächelt. An
diesem Tag bekamen wir mal
das Mitgefühl. Gott sei Dank
war kein Patient ernsthaft er-
krankt.“

Jetzt widmet sich Wolfgang
Surkamer verstärkt dem Rad-
fahren, dem Fotografieren
und dem Reisen. Um alles un-
ter einen Hut zu bringen, hat
er sich ein Wohnmobil ge-
kauft, mit dem er ab sofort
auf unbestimmte Zeit
Deutschland erkunden wird.

Nach seiner Rückkehr
möchte er weiterhin dem
DRK zur Verfügung stehen,
wenn mal Not am Mann ist.

Zum Schluss stellte Wolf-
gang Surkamer das für ihn
Wichtigste heraus: „Meine
Faszination für den Rettungs-
dienst hängt zu einem gro-
ßen Teil auch mit den Kolle-
gen zusammen. Nach mei-
nem temporären Ausschei-
den habe ich immer den
Draht zu den Kollegen gehal-
ten. Als ich dann nach 17 Jah-
ren wieder meinen ersten
Dienst hatte, war es so, als
wäre ich erst gestern gegan-
gen. Das hat mich zutiefst be-
rührt. Dafür empfinde ich al-
lergrößte Dankbarkeit.“

LG-Preis- und
Herbstschießen

STEINBERG � Der Schützenver-
ein Steinberg hat am Sonn-
tag, 4. November, ab 15 Uhr
sein Herbstschießen. Neben
dem Herbstkönig der Kinder,
Jugend und Schützen wird
die Helmut-Dammers-Schei-
be vereinsintern ausgeschos-
sen, hier darf auch die Jugend
mitmachen. Zeitgleich wird
ein öffentliches LG-Preis-
schießen angeboten.

Die Herbstkönige werden
ab 18 Uhr bekannt gegeben.

Preisverteilung
am Mittwoch

VÖLKERSEN � Hoppala, da ist
dem Schützenverein Völker-
sen ein kleiner Fehler pas-
siert. Für das öffentliche Luft-
gewehr-Preisschießen am
kommenden Sonntag, 4. No-
vember, (10 bis 11.30 Uhr und
ab 15.30 Uhr im Schützen-
haus Völkersen) ist die Preis-
verteilung nicht erst am Frei-
tag, sondern schon am Mitt-
woch, 5. November, ab 18
Uhr im Schützenhaus.

Fleischschießen
in Cluvenhagen

CLUVENHAGEN � Der Schüt-
zenverein Cluvenhagen rich-
tet ein öffentliches Fleisch-
schießen aus, und zwar am
Dienstag, 6. November, von
18 bis 21 Uhr; Freitag, 9. No-
vember von 18 bis 21 Uhr und
am Sonntag, 11. November,
9.30 bis 12.30 Uhr. Die Preis-
vergabe mit Knippessen ist
am Freitag, 16. November, ab
19 Uhr im Schützenhaus Clu-
venhagen – wie das Schießen
natürlich auch.

Ehrung für Übungsleiterin Jutta Röhl-Vogel
Seit 30 Jahren ununterbrochen im Dienste des TSV Etelsen / Gruppen vor Auflösung bewahrt

ETELSEN � Beim TSV Etelsen
wurde jetzt Übungsleiterin
Jutta Röhl-Vogel vom Kreis-
vorsitzenden des Niedersäch-
sischen Turnerbundes (NTB)
Jens Banehr und von der NTB-

Fachwartin Sigrid Holtmann
für ihre Verdienste geehrt.

Die Ehrung nahm man im
Beisein von Röhl-Vogels Gym-
nastikgruppe Frauen 50 plus
in der Sporthalle Etelsen vor.

Der geschäftsführende Vor-
stand des TSV Etelsen wurde
vom Vorsitzenden Manfred
Rischkopf und Schriftwartin
Martina Gold vertreten.

Banehr erläuterte den be-

eindruckenden Werdegang
der Übungsleiterin im TSV.
Jutta Röhl-Vogel begann 1988
mit ihrem Eintritt in den Ver-
ein als Hospitantin und war
dann ununterbrochen als

Übungsleiterin tätig. In den
vergangenen 30 Jahren hat
sie verschiedene Gruppen be-
treut, aktuell sind es die
Turn-Seniorinnen.

Jutta Röhl-Vogel sei jemand,
der sofort einspringt, wenn
Not an der Frau ist. Dadurch
wurde auch das Auflösen von
Gruppen verhindert. „Die
sportlichen Aktivitäten unse-
rer Mitglieder haben eben
eine große Bedeutung für sie.
Jutta Röhl-Vogel leistet für
den TSV Etelsen eine überra-
gende ehrenamtliche Ar-
beit“, so der Vereinsvorsit-
zende Manfred Rischkopf.
Röhl-Vogel erhielt die NTB-
Kreisehrennadel, einen Blu-
menstrauß und vom Verein
eine Flasche Sekt. Die Geehr-
te dankte und erklärte, die er-
haltene Auszeichnung sei
auch ein Ansporn für sie, ak-
tiv weiterzumachen.Jutta Röhl-Vogel (Mitte), ihre Gymnastikfrauen, Jens Banehr (4.v.re.) und Sigrid Holtmann (2.v.re.) vom NTB. � Foto: TSV Etelsen
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Laternenumzug
in Völkersen

VÖLKERSEN � Als Abschluss
der Feierlichkeiten zum
Völk’ser Dorfgemeinschafts-
fest findet am Freitag, 9. No-
vember, der traditionelle La-
ternenumzug statt. Treffen
ist um 18.30 Uhr am Sport-
platz. Musikalisch begleitet
wird der Umzug vom Musik-
zug Borstel. Er endet am
Schießstand des Schützenver-
eins Völkersen, wo man bei
Bratwurst und Getränken
noch gemütlich beisammen-
sein bleiben kann – und die
Verantwortlichen freuen sich
über eine rege Beteiligung.

-ANZE IGE-


