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Duisburg / Minden (NrW). unwegsames ge-
lände, flexible, zeitgerechte Einsatzbewältigung 
trotz weiter Strecken vor allem an den norddeut-
schen Kanälen, aber auch auf dem Baldeneysee 
oder Flüssen - für die Wasserschutzpolizei NRW 
dank der drei neuen Land Rover samt trailerba-
rem Boot kein Problem. Mit Wachstandorten im 
gesamten Land sorgen die Wasserschutzpoli-
zei des Polizeipräsidiums Duisburg und Minden 
für die Sicherheit auf 900 Kilometern schiffbarer 
Wasserstraßen in NRW und Teilen von Nieder-
sachsen. Das entspricht in etwa der Strecke von 
Flensburg nach München. Im Zuge der Neuorga-
nisation, vor allem im Norden und Nordosten von 
NRW, sind die Wasserschutzpolizisten aus Min-
den zukünftig für den Kanalbereich in Bramsche 
zuständig. 

der „gewässerwachbereich“ von Bergeshövede 
wird aus Münster angesteuert. Mit einem Boot auf 
dem wasser braucht man wesentlich länger, als mit 
dem auto auf der straße. daher ist es eine sinnvol-
le option, die Mannschaft samt Boot mit dem land 
rover über die straße zum einsatzort zu bringen: 
die 245 ps-starken, allradangetriebenen gelände-
wagen bringen das über zwei tonnen schwere ge-
spann zügig quer durch nrw zu anlegestellen.

Trotz Schnee, Sand oder Matsch schafft es der 
Land Rover mit Off-Road-Bereifung, das Boot und 
die Besatzung sicher ins wasser zu lassen. ab da 

bringen zwei 100-ps-außenbordmotoren von honda 
die wasserschützer in der komplett aus aluminium 
hergestellten wsp 31 zum einsatzort.

das land bezahlte über 300.000 euro für die neuen 
einsatzmittel. erst vergangenen november hatte in-
nenminister herbert reul in Münster ein neues, 1,1 
Millionen euro teures kanalstreifenboot in Münster 
vorgestellt.

Bei der schlüsselübergabe am freitag (26. März) an 
der anlegestelle „rheinorange“ in duisburg-kaßler-
feld betont der leiter des referats „einsatz im täg-
lichen dienst“ des innenministeriums, ingo duden-
hausen: „wir müssen in die polizei investieren. nur 
mit gut funktionierendem, zeitgemäßem equipment 
ist eine professionelle einsatzbewältigung zu was-
ser, zu lande und in der luft möglich.“

damit nicht nur „gute“, sondern allen anforderungen 
gerechte ausstattung zum einsatz kommt, arbeiten 
mehrere Behörden eng zusammen. das lzpd (lan-
desamt für zentrale polizeiliche dienste) ist grund-
sätzlich für alles rund um die Beschaffung zuständig.
die fachliche komponente und erfahrungswerte 
bringen die polizistinnen und polizisten der wasser-
schutzpolizei mit ein.

dem stellvertretenden leiter der wasserschutzpo-
lizei sven stankowski ist die einbindung in die an-
schaffungsprozesse sehr wichtig: „Unsere Kollegen 
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und kolleginnen müssen mit Material und ausrüs-
tung jeden tag bei wind und wetter arbeiten - sie 
wissen genau, worauf es ankommt.“

die für die wasserschutzpolizei zuständige polizei-
präsidentin von duisburg, dr. elke Bartels, hat in 
ihrer bisher zehnjährigen amtszeit für einige „reno-
vierungen“ in ihrem zuständigkeitsbereich gesorgt. 
ob neue liegenschaften wie in ruhrort, mehr Büros 
oder eben Boote - auch für sie sind investitionen für 
die ordnungshüter unerlässlich: „ein weiterer schritt 
in Sachen Effizienz und Leistungsstärke, mit dem un-
sere wasserschützer für die zukunft gut aufgestellt 
sind.“

text, fotos: polizei Münster


