
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

BlauliCht: EinsätzE        20201223

neustadt (sH). Eine groß angelegte suche hat die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRs) am Mittwoch, den 23.12.20, in der 
neustädter Bucht koordiniert. Drei Rettungsein-
heiten der seenotretter, mehrere Behördenschif-
fe und ein Hubschrauber waren nach Meldungen 
über einen Feuerschein auf See im Einsatz. Nach 
mehreren Stunden wurde die Suche ergebnislos 
eingestellt.

gegen 07:00 h meldete eine Beobachterin aus tim-
mendorfer strand einen lauten knall und feuerschein 
in östlicher richtung über der ostsee. ein zweiter 
Beobachter meldete unabhängig davon Ähnliches. 
die seenotleitung BreMen (MrCC = Maritime 
rescue Co-ordination Centre) der dgzrs leitete da-
raufhin eine groß angelegte suche ein. seitens der 
dgzrs waren beteiligt der seenotrettungskreuzer 
hans haCkMaCk/station grömitz sowie die bei-
den seenotrettungsboote henriCh wuppesahl/
station neustadt und srB 80/station travemünde.

außerdem beteiligten sich an der suche die Bun-
despolizei-Schiffe „Rhön 2“ und „Bad Bramstedt“, 
die Wasserschutzpolizeiboote „Habicht“ (Schleswig-
Holstein) und „Hoben“ (Mecklenburg-Vorpommern), 
das Zollboot „Amrum“ sowie das Mehrzweckschiff 
„Scharhörn“ der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung. zur unterstützung der suche aus der 
luft setzte die seenotleitung der dgzrs einen 
such- und rettungshubschrauber der deutschen 
Marine ein.

unter führung der hans haCkMaCk und später 
der „Bad Bramstedt“ suchten die beteiligten Einheiten 
das Suchgebiet ab. Recherchen bei der Schifffahrt 

im revier und bei lokalen fischern hinsichtlich der 
gemeldeten Beobachtungen blieben ohne ergebnis.
zwar wurde gegen 10:50 h von der hubschrauber-Be-
satzung etwa eine dreiviertel seemeile vor der küste 
zwischen timmendorfer strand und scharbeutz ein 
unbeschrifteter rettungsring aufgenommen. es gibt 
jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass er in Zusam-
menhang mit den sichtungen der Beobachter steht.

ebenso wenig gibt es zum jetzigen zeitpunkt er-
kenntnisse über überfällige Menschen oder fahrzeu-
ge im revier. weitere gegenstände oder gar wrack-
teile wurden nicht gefunden. auch eine sonarsuche 
der „Scharhörn“ unter Wasser rund um die Fundstelle 
des Rettungsringes endete gegen 12:30 h ergebnis-
los.
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