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einsatzboot des niedersächsischen 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes

Wilhemshaven (Nds). Der Niedersächsische Mi-
nister für inneres und Sport, Boris Pistorius, hat 
am freitag in Wilhelmshaven ein neues Mehr-
zweckboot an den niedersächsischen Kampf-
mittelbeseitigungsdienst (KBD) übergeben. Das 
neue einsatzboot soll zukünftig bei taucherein-
sätzen und Bergungen von Kampfmitteln im Wat-
tenmeer, auf den inseln und in ems, Jade und 
Weser sowie bei Kampfmitteltransporten von den 
inseln zum festland zum einsatz kommen.

Minister pistorius sagt: „der 
kBd ist täglich für unsere Si-
cherheit im land und auf See 
unterwegs und wir alle wissen, 
dass diese Arbeit nicht unge-
fährlich ist. noch immer liegen 
im Meer große Mengen unent-
deckter kampfmittel. damit der 
kBd diese auch künftig auf-
spüren und entsorgen kann, 
muss er auf eine moderne 
und belastbare Ausrüstung zu-
rückgreifen können. das neue 
einsatzboot ist daher eine 
nachhaltige investition in un-
sere Sicherheit und ein enorm 
wichtiger Schritt, um den kBd 
zukunftsfest aufzustellen.“

Mit dem neuem einsatzboot 
des typs „Swiss-Cat 700“, ei-
nem sogenannten Semi-kata-
maran, erhalten die Mitarbeiter 
ein Boot, das den hohen Anforderungen an ihre Ar-
beit auch in zukunft gerecht wird. die gesamtkosten 
des einsatzbootes inklusive zubehör belaufen sich 
auf 360.000 euro.

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe unternahm 
Minister pistorius gemeinsam mit Michel golibrzuch 
(präsident des landesamts für geoinformation und 
landesvermessung niedersachsen) eine probefahrt 
im neuen einsatzboot. dabei informierte sich der 
Minister bei thomas Bleicher (dezernatsleiter kBd) 
detailliert über die Ausstattung und die diversen ein-
satzmöglichkeiten des Bootes.

Bei hinweisen auf kampfmittelfunde wird die fund-
stelle zunächst genau untersucht und anschließend 
über Bergung und Abtransport oder Sprengung der 

sorgen dafür, dass eine 24-Stunden-einsatzbereit-
schaft gewährleistet ist. Stationiert wird das Mehr-
zweckboot dabei auf einem speziellen Bootstrailer 
bei der Bereitschaftspolizei in oldenburg. Von dort 
aus kann es für einen einsatz schnellstmöglich zum 
nächstgelegenen hafen eines möglichen Munitions-
fundes ge-bracht werden.

„die Männer und frauen des kBd kümmern sich da-
rum, dass hochgefährliche kampfmittel geborgen, 
entschärft, abtransportiert, zwischengelagert und 
vernichtet werden“, so Minister pistorius. „Sie leis-
ten einen wichtigen Beitrag für unsere Sicherheit und 
setzen sich selbst dabei einem enormen risiko aus. 
für diesen großen einsatz möchte ich mich bei allen 
Beteiligten ausdrücklich bedanken!“

text, foto: niedersächsisches 
Ministerium für inneres und Sport

Munition entschieden. Allein in 2017 hat der kBd bis-
lang über zwei tonnen an weltkriegsmunition einge-
sammelt und anschließend entsorgt.

die erste Bewährungsprobe haben das neue Boot 
und seine Besatzung vor kurzem bereits bestanden: 
Am 15. november wurde auf der insel langeoog 
eine 3,7 cm flak-granate beseitigt.

insgesamt zehn ausgebildete Bootsführer des kBd 
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technische Daten 

„Mehrzweckboot“ KBD – Niedersachsen

Marke / typ:    lehmar „Swiss-Cat 700”
hersteller / werft:   lehmar Ag Ch – 4500 Solothurn
Baujahr:    10 / 2017
länge über alles:   7,26 m
Breite über alles:   2,45 m
höhe über alles:   3,10 m
einsatzfertiges gewicht:  2.600 kg
geschwindigkeit:   34 knoten / 63 Stundenkilometer
tiefgang:    0,45 m
Maximale zuladung:   1.000 kg
zulassung personenanzahl:  6 personen
Bootsschalennummer:   Chler 02402f717
Motorisierung:  
2 x evinrude e – teC e115dCXAf 115pS / 84,6 kw
Motornummer Stb. :   05490029
Motornummer Bb.:   05433769

ausstattung Boot:    
SeAStAr – hydraulische lenkung, ShoCkwAVe –
Schwingsitze, phillipi – elektriküberwachung, 6 kg
feuerlöscher, erste hilfe – kasten, MArSArS 2 -
rettungswurfsack, M – Anker aus edelstahl, Bootshaken, notpaddel
Nautische ausstattung: 
Simrad nSS evo3 kartenplotter, gpS, kompass, echolot,
Sidescan – Sonar, led - positionsleuchten gemäß BSh
Bergungsausstattung: 
elektro – hydraulisch betriebene selbstlenzende
Bugklappe mit eigenauftrieb, elektrische Bergungswinde red – Viper mit 
2.000 kg zugkraft, taucherleiter, Bergungsschlitten für großkalibrige fund-
munition bis 250 kg, Bergungsrampe für Bergungsschlitten

Boostrailer: Marlin Swiss – cat Bt35 tandemachse
Baujahr:    10 / 2017
länge:     10,50 m
Breite:     2,50 m
höhe:     1,75 m
leergewicht:    900 kg
zulässiges gesamtgewicht:  3.500 kg
trailer – identnummer: XpXCn350017091397
trailer – kennzeichen: h – kB 641


