
■■ DLRG Nassau
Spende an die DLRG Nassau wird für Ausbildung verwendet
Mahmut Basibüyük - Geschäftsführer von „Basibüyük 
Holding GmbH“ - übergab eine Spende in Höhe von 1 000 
Euro an „DLRG Ortsgruppe Nassau“
Auch für Lebensretter gibt es eine Ausbildung. Das gilt beispiels-
weise für Ersthelfer, die spontan Unfall- oder Herzinfarktopfer 
reanimieren wollen. Aber auch die Wasserrettung will gelernt 
sein. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Nassau 
hat nun eine Spende erhalten. Verwendet werden soll das Geld 
für die Ausbildung - die dabei von Nichtschwimmern jeden 
Alters bis hin zum Rettungsschwimmer reicht - sowie für Ausbil-
dungsmaterial, mit dem die ehrenamtlichen Rettungsschwim-
merinnen und -schwimmer den Notfall simulieren und üben 
können.

Olaf Urban (links), Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Nassau, so-
wie Alexandra Kurz (rechts) zweite Vorsitzende der DLRG, bei der 
symbolischen Entgegennahme der Spende, von dem in Nassau le-
benden Geschäftsführer Mahmut Basibüyük (Mitte), von der „Basi-
büyük Holding GmbH“.
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Die Spende in Höhe von 1 000 Euro für die „DLRG Ortsgruppe 
Nassau“, nahm der Vorsitzende der Ortsgruppe Nassau - Olaf 
Urban -, sowie die zweite Vorsitzende Alexandra Kurz, symbo-
lisch aus den Händen von dem in Nassau lebenden Geschäfts-
führer Mahmut Basibüyük, von der „Basibüyük Holding GmbH“ 
entgegen. „Ich freue mich sehr, eine so großzügige Spende im 
Namen der DLRG entgegennehmen zu dürfen“, bedankte sich 
Olaf Urban, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Nassau, bei der 
Basibüyük Holding GmbH.
Wie Geschäftsführer Mahmut Basibüyük sagte, möchte er mit 
dieser Spende die vorbildliche ehrenamtliche Arbeit, welche die 
freiwilligen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern der 
Nassauer DLRG leisten, unterstützen. „Mit dieser Spende, die so 
sinnvoll für Ausbildung und Ausbildungsgeräte eingesetzt wer-
den soll, möchte ich auch die jährlich vielen Stunden freiwilliger 
Arbeit der ehrenamtlichen Rettungsschwimmerrinnen und 
-schwimmer honorieren“.
Die zahlreichen Ehrenamtlichen der vor 53 Jahren gegründeten 
„DLRG Ortsgruppe Nassau“ leisten großartiges, denn neben 
Schwimmkurse, Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst, um 
nur einige der Angebote der DLRG Nassau zu nennen, werden 
sie vor allem für den Ernstfall - um Leben zu retten - ausgebil-
det. Ferner kümmern sich die Ehrenamtlichen um Trainings-, 
Ausbildungsbetrieb und unterstützen die beiden fest angestell-
ten Bademeister des Freibad-Betreibers der Verbandsgemeinde 
Nassau, während des Schwimmbetriebes in den Sommermona-
ten im Nassauer Freibad, sowie die administrative Vereinsarbeit.


