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

BlauliCht: EinsätzE        20210613

Bremen (HB). Gleich mehrere schutzengel hat ein 
skipper am Freitagnachmittag, 11.06.21, auf der 
nordsee gehabt. sein Motorboot war in der We-
sermündung in Brand geraten. ihm blieb nichts 
anderes übrig, als nach seinem notruf ins Meer zu 
springen. Ein Hubschrauber rettete den Mann aus 
dem Wasser.

Der notruf über UKW-Kanal 16 ging kurz vor 16:30 
h bei der sEEnOtLEitUnG BREMEn der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRs) ein: Der skipper meldete Feuer an Bord 
seiner neun Meter langen Motoryacht im Fedder-
wardersieler Fahrwasser in der nähe des Leucht-
turms Hohe Weg. Danach brach die Funkverbin-
dung ab.

die seenotleitung alarmierte sofort die freiwil-
ligen seenotretter der station fedderwardersiel mit 
dem seenotrettungsboot wilMa sikorski sowie 
den seenotrettungskreuzer herMann rudolf 
Meyer der station Bremerhaven. Beide liefen sofort 
aus.

als lebensrettend sollte sich jedoch ausgerechnet ein 
fehlalarm erweisen: Vor wilhelmshaven war fälsch-
licherweise ein abtreibender schwimmer gemeldet 
worden. noch in der luft befand sich der hubschrau-
ber „wiking rescue 1“ vom wiking helikopter service, 
den die seenotleitung um unterstützung gebe-
ten hatte. 

keine zehn Minuten benötigte die Crew mit dem hub-
schrauber ins Einsatzgebiet. „Beim Anflug sahen wir 
bereits dunklen rauch“, berichtete pilot und flugbe-
triebsleiter lars hilgert. „als wir näherkamen, haben 
wir einen Menschen im wasser treibend erkannt.“

im Überlebensanzug wurde ein rettungsassistent an 
einem windenseil ins Meer hinuntergelassen. Mit hilfe 
einer rettungsschlinge gelang es ihm, den 68-jährigen 
Schiffbrüchigen zu sichern und sich mit ihm gemein-
sam aus dem wasser wieder aufwinschen zu lassen. 
für die hubschrauberbesatzung gehört die unmittel-
bare rettung eines Menschen aus dem wasser nicht 
zum standardprogramm. an Bord befand sich jedoch 
zu diesem Zeitpunkt eine hochqualifizierte Crew, die 
mit den notwendigen Verfahren vertraut war.

Der Seenotrettungskreuzer HERMANN RUDOLF MEYER der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Löscheinsatz für ein brennendes 
Motorboot in der Wesermündung. Der Havarist befindet sich im Schlepp des Seenotrettungsbootes WILMA SIKORSKI der freiwilligen Seenotretter von 
fedderwardersiel. der skipper des Bootes war zuvor von einem hubschrauber des wiking helikopter service aus dem wasser gerettet worden.

notruf:
Motorboot brennt
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die stahl-Motoryacht brannte zu diesem zeitpunkt be-
reits in voller ausdehnung. an Bord des hubschrau-
bers versorgte ein Notarzt den Schiffbrüchigen me-
dizinisch. der Mann aus dem kreis nordfriesland in 
schleswig-holstein wurde sofort ins krankenhaus ge-
flogen.

die brennende yacht trieb zu diesem zeitpunkt im nor-
malerweise viel befahrenen weserfahrwasser. zuerst 
am havaristen war der windparkversorger „Mo4“ des 
unternehmens deutsche windtechnik. die Besatzung 
bekämpfte das Feuer bis zum Eintreffen des Seenot-
rettungsbootes wilMa sikorski. den freiwilligen 
seenotrettern aus fedderwardersiel gelang es unter 
günstigen Umständen, das brennende Schiff mit einer 
leine zu sichern und aus dem fahrwasser zu schlep-
pen, damit es keine weitere Gefährdung für die Schiff-
fahrt darstellte. gleichzeitig setzten die seenotretter 
eine feuerlöschpumpe ein, bis zehn Minuten später 
der seenotrettungskreuzer herMann rudolf 
Meyer eintraf. 

der seenotrettungskreuzer löschte mit seiner leis-
tungsfähigen feuerlöschanlage den mehrfach wie-
der aufflammenden Brand. Die WILMA SIKORSKI 
schleppte das wrack bis zu einer kabeltonne im fahr-
wasser „dwarsgat“, wo die seenotretter das vollstän-
dig ausgebrannte Schiff festmachten. 

noch während die herMann rudolf Meyer vor 
ort war, versank es jedoch.

die wasserschutzpolizei wilhelmshaven hat die er-
mittlungen zur unfallursache aufgenommen.

zum zeitpunkt des unglücks herrschte wind mit vier 
bis fünf Beaufort aus nordwest. die wassertempera-
tur betrug 13 bis 14 grad Celsius. Das brennende Schiff vom Hubschrauber gesehen - ein kleiner film in 

der Mediathek -

text, fotos: dgzrs – die seenotretter


