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Von Wilke Specht

BORKUM – Braungebrannt,
verschmitztes Lächeln im Ge-
sicht, stets mit einer roten
Fleecejacke bekleidet und im-
mer eine dampfende Pfeife in
der Hand. Besser kann man
den Ehrenvorsitzenden der
Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG), Ort-
gruppe Borkum, kaum be-
schreiben. Die Rede ist natür-
lich von Klaus Wybrands, der
vom 1. Mai bis zum Saiso-
nende Ende Oktober täglich
am Borkumer Südstrand als
Wachführer ehrenamtlich sei-
nen Dienst antritt. Am Mitt-
woch feierte der Borkumer sei-
nen 73. Geburtstag mit einer
ganz besonderen Überra-
schung.

Was gibt es Schöneres, als
seinen Geburtstag am Borku-
mer Strand mit vielen Freun-
den bei „Natt un Drög“ zu fei-
ern? Das jedenfalls musste
Klaus „Würstchen“ Wybrands
auch gedacht haben, als er
seine Freunde und Kollegen
am Dienstagabend zur DLRG-
Wachstation am Südstrand
eingeladen hatte. Während die
letzten Badegäste sich an-
schickten, ihren Siebensachen
einzupacken und den Weg in
ihre Unterkünfte anzutreten,
folgten die derzeit auf Borkum
stationierten ehrenamtlichen
Rettungsschwimmer und der
Vorstand der hiesigen Orts-
gruppe der Einladung von
„Würstchen“ und hatten et-
was ganz Besonderes im
Gepäck. Nicht nur, dass mit
Frank Matthews (stellv.
Schatzmeister DLRG-Präsi-
dium), Frank Villmow (Leiter

Verbandskommunikation Prä-
sidium) und Bernd Edler (Ein-
satzleiter Nordseeküste -
Schwerpunkt Niedersachsen
im ZWRD-K) hochkarätige
Verbandsmitglieder den Weg
auf die Insel gefunden hatten,
vor allem ihr Geburtstagsge-
schenk berührten den frisch-
gebackenen 73-Jährigen. Sie
hatten die höchste Auszeich-
nung, die die DLRG überhaupt
an verdiente Mitarbeiter ver-
gibt, im Gepäck: Das
Verdienst abzeichen in Gold
mit Brillant.

„Er ist sowas wie der Fels in
der Brandung. Bei außerge-
wöhnlichen Belastungen
bleibt er ruhig und zielorien-
tiert und strahlt diese Ruhe
und die überlegte Handlungs-
weise auf die gesamte Wach-
mannschaft aus“, umschrieb
Frank Matthews den Jubilar.
Wybrands leitet seit 2007 die
DLRG-Wache auf Borkum und
legt dabei eine strukturierte
und systematische Arbeits-
weise an den Tag. Auch mit
über 70 Jahren sei er sich nicht
zu schade, jungen Rettungs-
schwimmern die besonderen
Gegebenheiten des Borkumer
Reviers zu erklären und eine
fundierte Einweisung vorzu-
nehmen. Dabei lege er größten
Wert auf körperliche, schwim-
merische- und rettungs-
schwimmerische Fitness, be-
tonte Matthews. Rettungsmit-
tel wie Brett, Board und IRB so-
wie die praktische Anwendung
der EH- und SAN-Materialen
sind ein tägliches Umgangs-
mittel für Klaus Wybrands.
Nicht nur von einem auf das
andere Jahr, sondern auch in-
nerhalb der Saison sei

Wybrands um stetige Verbes-
serungen der Wassersicherheit
am Strand bemüht, beschrieb
Matthews den Jubilar. Wört-
lich sagte er: „Aber nicht nur
im Dienst ist er für alle Ret-
tungsschwimmer ein Vorbild,
zu dem aufgeschaut wird, son-
dern auch ein Betreuer mit
Herz, der als begnadeter
 Hobbykoch für das leibliche
Wohl seiner Schutzbefohlenen

sorgt.“ Dies würden auch die
zahlreichen Grillabende nach
Dienstschluss am Südstrand
belegen. Hier werde Kamerad-
schaft gelebt.

„Wir haben Klaus Wybrands
als beeindruckende Persön-
lichkeit, pflichtbewussten wie
leistungsstarken Kameraden
und als warmherzigen Men-
schen kennen- und schätzen

Höchste DLRG-Auszeichnung
für Klaus Wybrands
Borkumer Rettungsschwimmer mit dem Verdienstabzeichen in Gold mit Brillant ausgezeichnet
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Sichtlich berührt bekommt Klaus „Würstchen“ Wybrands die höchste DLRG-Auszeichnung an seinem 73. Geburtstag überreicht.

gelernt“, skizzierte Matthews
Klaus Wybrands in seiner Lau-
datio abschließend und freute
sich, das Geburtstagskind für
das „Lebenswerk DLRG“ aus-
zuzeichnen. Wybrands ist am
15. August 1971 in die DLRG
eingetreten und erhielt im Ja-
nuar 1996 das Verdienstabzei-
chen in Bronze. Nur sechs
Jahre später in Silber und 2013
das VDZ in Gold. In der Zeit

von 1991 bis 2004 fungierte
Wybrands als Vorsitzender der
DLRG Borkum und wurde für
sein Engagement im Jahre
2006 zum Ehrenvorsitzenden
der OG Borkum ernannt. Seit
1990  bis heute ist er Ausbilder
der Rettungsschwimmer und
von 2007 bis heute als Wach-
leiter im zentralen Wasserret-
tungsdienst – Küste auf Bor-
kum ehrenamtlich tätig.

Neben Mitgliedern des DLRG-Präsidiums und dem DLRG-Vorstand Borkum feierte Klaus Wybrands mit den freiwilligen Rettungs-
schwimmern der Borkumer Stationen am Südstrand. FOTOS:  WILKE SPECHT


