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Ueckermünde (MP). Die 
seenotretter der Deut-
schen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRs) waren am Mitt-
wochabend, 28.07.21, 
auf dem Kleinen Haff im 
Einsatz. Auf einem mit 
drei Personen besetzten 
Motorboot war ein Feu-
er ausgebrochen. 
Das seenotrettungs-
boot EVA AHRENS-
THIES der Freiwilligen-
station Ueckermünde 
brachte die Schiffbrü-
chigen zur weiteren Ver-
sorgung an Land. Die 
seenotretter löschten 
anschließend das Feuer 
und brachten das Wrack 
in einen Hafen.

gegen 18:30 h informierte 
eine segelyacht die see-
notleitung BreMen (MrCC = Maritime rescue 
Co-ordination Centre) über eine notlage auf dem 
Kleinen Haff, rund zwei Seemeilen (ca. 4 Kilometer) 
nördlich des ortes Mönkebude. ein acht Meter langes 
Motorboot hatte feuer gefangen. an Bord befanden 
zwei Erwachsene und ein fünfjähriges Kind. 

umgehend alarmierten die wachleiter der seenot-
LEITUNG die Freiwilligen der DGzRS-Station Uecker-
münde. Diese gingen nach nur wenigen Minuten mit 
den seenotrettungsbooten eVa ahrens-thies und 
GERHARD TEN DOORNKAAT in den Einsatz.

Die Personen an Bord des brennenden Bootes waren 
inzwischen bereits von der Segelyacht, die die Notla-
ge gemeldet hatte, aufgenommen worden. Um even-
tuelle Verletzungen auszuschließen, übernahmen die 
seenotretter sie an Bord der eVa ahrens-thies 
und brachten die Schiffbrüchigen in den Hafen von 
Mönkebude. Dort wurden sie dem Landrettungsdienst 
zur weiteren Versorgung übergeben.

Währenddessen hatte die GERHARD TEN DOORN-
kaat mit dem löschen des Brandes begonnen. ge-
meinsam mit der zum Unglücksort zurückgeeilten EVA 
AHRENS-THIES gelang es, das Feuer erfolgreich zu 
bekämpfen. Im Anschluss schleppten die Seenotretter 
das wrack nach Mönkebude. 

Brand auf Motorboot

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Un-
fallursache aufgenommen. Zur Einsatzzeit wehten 
Winde mit rund drei Beaufort Windstärke (bis zu ca. 
20 km/h) aus Südwest. Die Lufttemperatur betrug 24 
grad Celsius. 
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Das brennende Motorboot, aufgenommen von Bord des Seenotret-
tungsbootes EVA AHRENS-THIES, welches Löscharbeiten vornahm

die seenotrettungsboote eVa ahrens-thies und gerhard ten 
DOORNKAAT der Freiwilligen-Station Ueckermünde waren für das 
brennende Motorboot im Einsatz.


