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Danke an
den emsigen
Wassermann
Von Lutz Storbeck
Solche Menschen sind nicht
so reichlich gesät: Michael
Walko ist einer, der sich seit
47 Jahren ehrenamtlich
enaggiert. Viele kennen den
kernigen Mann, der auch
Chef des Torgelower
Heidebades ist.
Da hat er sich doch
gefreut, denn es war eine
Überraschung – eine richtige und deswegen auch gelungene: Michael Walko,
das „Urgestein der Wasserrettung“, ist jetzt für seine
langjährige Mitgliedschaft im
Deutschen Roten Kreuz und
in der Wasserrettung geehrt
worden. Dafür fand Jörg-Uwe
Pahl, Leiter der Gemeinschaft
Wasserwacht des DRK-Kreisverbandes Uecker-Randow,
herzliche Worte.
Zum Jahresausklang der
Truppe war Michael Walko
in die Eggesiner Schwimmhalle gekommen. Und fühlte
sich da gewissermaßen wie
bei einem Heimspiel. Immerhin ist Walko der Chef des
Torgelower Heidebades und
kennt sich mit allem, was mit
Schwimmen und Planschen
zu tun hat, allerbestens aus.
EGGESIN.

Und das nicht erst seit gestern. Denn seit 1966 ist er
dabei – zuverlässig, immer
hilfsbereit und kämpfend
für den Gedanken des DRK
und das Ehrenamt, lobten
seine Freunde von der Wasserwacht.
Angefangen hat Walko bereits mit 14 Jahren – da war
er Pionierrettungsschwimmer im Buna-Bad in seiner
Heimatstadt Merseburg. „Das
hat Spaß gemacht, und so bin
ich dabei geblieben“, sagt
Michael Walko. Natürlich
kennt er auch die angenehmen Seiten – zum Beispiel
aus der Zeit, als er an der Ostsee als Rettungsschwimmer
eingesetzt war. Durch seinen
Dienst bei der Armee hat es
Michael Walko dann von Halberstadt nach Torgelow verschlagen. Dort hat er 1982 die
Leitung des Schwimmbades
übernommen. Und von dort
kennen ihn auch viele Torgelower, die unter seiner Aufsicht die ersten Schwimmversuche unternommen und
später die Schwimmstufen
erreicht haben.
Apropos Schwimmbad – in
Torgelow war es zu der Zeit
noch nicht das moderne und
schicke Bad, das man heute

Die Leitung der Wasserwacht ehrte Michael Walko (Mitte) für dessen 47-jährige ehrenamtliche Tätigkeit und würdigte ihn als
„Urgestein der Wasserrettung“.
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kennt. „Wir hatten da noch
keine Heizung drin, auch keine Filter“, blickt der staatlich
anerkannte Schwimmmeister
zurück. Das Wasser aus dem
Schwimmbecken musste daher – gerade an heißen Tagen
– regelmäßig komplett ausgetauscht werden und das war
teuer. „Ungefähr so viel, wie

ein Trabant damals gekostet
hat“, sagt Michael Walko.
Außer den praktischen
Aufgaben hat Walko auch
als DRK-Vorstandsvorsitzender gearbeitet. Was seine
Kameraden an ihm schätzen
– der Mann hat sich nie in
das Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt, ist immer

bescheiden und zuverlässig
gewesen. Dennoch, hieß es,
habe das DRK seine bisherigen Jubiläen nicht gewürdigt. Das wollten die Wasserwachtler nun nachholen.
„Nein, wir wollen nicht die
zweieinhalb Jahre bis zum
Erreichen der 50 Jahre Mitgliedschaft warten“, sagte

Wasserwacht-Chef Pahl. Die
Kameraden ließen deshalb
auch 47 Jahre gelten, gratulierten Michael Walko ganz
herzlich, baten um Verzeihung für die Versäumnisse
und stellten die Verbesserung
der Mitgliederführung auf
die Liste der nächsten wichtigen Aufgaben.
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