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Bremerhaven (HB). Die seenotretter der statio-
nen Bremerhaven und Fedderwardersiel der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) haben heute, Sonntag, den 7. Februar 
2021, in den frühen Morgenstunden gemeinsam 
mit zahlreichen weiteren Einheiten nach einem 
über Bord gestürzten Besatzungsmitglied des 
Containerfrachters „santa Clara“ gesucht. Koordi-
niert wurde die suche durch die sEEnOtLEitUnG 
BREMEN der DGzRS. Das Unglück ereignete sich 
in der Wesermündung beim Anlauf nach Bremer-
haven. 

die seenotleitung BreMen wurde um 03:44 h 
alarmiert, dass von dem 300 Meter langen Container-
frachter „santa Clara“ bei der tonne 39 vor Bremer-
haven (etwa in höhe von fedderwardersiel) ein weib-
liches Besatzungsmitglied über Bord gestürzt sei. 
in die suche waren der seenotrettungskreuzer her-
Mann rudolf Meyer der station Bremerhaven, 
das seenotrettungsboot eMil ziMMerMann (frei-
willigenstation fedderwardersiel), zwei lotsenver-
setzboote und das polizeiboot „wisura“ sowie weite-
re fahrzeuge eingebunden. 

als erstes im suchgebiet war ein hubschrauber von 
northern helicopter. durch die sar-leitstelle (res-
cue Coordination Center - rCC) glÜCksBurg der 
Bundeswehr wurde darüber hinaus ein seaking-hub-

schrauber eingesetzt, der das gesamte wattengebiet 
abflog.

die seeseitige suche im wattengebiet der weser-
mündung wurde durch die extrem niedrigen wasser-
stände der heutigen nacht erschwert. so konnte das 
seenotrettungsboot eMil ziMMerMann selbst bei 
hochwasser und mit ihrem geringen tiefgang den 
Mittelpriel richtung weserfahrwasser nicht queren. 
in der nacht erreichte das hochwasser nur einen 
stand von zwei Metern unter dem normalen wasser-
stand. 

die unter dänischer flagge fahrende „santa Clara“ 
hat zwischenzeitlich Bremerhaven erreicht. 

die suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied 
wurde am späten Vormittag bis zum Eintreffen neuer 
erkenntnisse eingestellt. Bei niedrigwasser wird im 
laufe des tages eine nachsuche durchgeführt wer-
den.

zum zeitpunkt der suche herrschte sturm mit Böen 
von zehn Beaufort (über 100 km/h) bei einer lufttem-
peratur von minus acht grad Celsius und einer was-
sertemperatur von zwei grad Celsius.

die polizei Bremen hat die ermittlungen aufgenom-
men.
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