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Flensburg (sH). Durch eine gemeinsame Ret-
tungsaktion eines seenotretters der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), 
von zwei Rettungsschwimmern der DLRG (Deut-
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) sowie der 
Besatzung eines Arbeitsschiffes wurden heute, 5. 
August 2020, drei Menschen am Leuchtturm Kalk-
grund (Flensburger Förde) aus Lebensgefahr ge-
rettet. Die beiden Männer und eine Frau waren mit 
ihrem Angelboot gekentert.

Von der Besatzung des 49 Meter langen arbeitsschif-
fes „henriette“, die derzeit unterwasserarbeiten beim 
leuchtturm ausführt, wurde um 10:25 h die kente-
rung des etwa 5 Meter langen angelbootes bemerkt. 
etwa 0,3 seemeilen (500 Meter) von ihrem arbeitsort 
entfernt sah sie Menschen im wasser treiben.
 
Über ukw-kanal 16 rief der kapitän sofort Bre-
Men resCue radio, die notruf-küstenfunkstelle 
der dgzrs. die wachleiter alarmierten daraufhin die 
umliegenden dgzrs-stationen sowie die gesamte 
Schifffahrt im Unfallgebiet.

zahlreiche fahrzeuge machten sich auf den weg 
zum unfallort. der kapitän der „henriette“ ordnete 
sofort die Beendigung der unterwasserarbeiten an, 
um sich an den rettungsarbeiten zu beteiligen. das 
aufholen der gerätschaften nahm dabei einige zeit 
in anspruch.
 

da das seenotrettungsboot der station gelting der-
zeit in der werft ist, brachte einer der freiwilligen 
seenotretter sein privates festrumpfschlauchboot zu 
wasser. weil die anfahrt der seenotretter-kollegen 
weitere Minuten Verzögerung bedeutet hätte, holte 
er zwei der fünf rettungsschwimmer der in unmittel-
barer Nähe befindlichen DLRG-Station Norgaardholz 
mit ins Boot. dgzrs und dlrg hatten in der Ver-
gangenheit bereits mehrfach gemeinsam trainiert. 
 
diese trainings zahlten sich jetzt aus: gemeinsam 
gelang es den rettern, zwei Männer aus dem wasser 
zu retten. die „henriette“ war ebenfalls vor ort ein-
getroffen. Sie warfen der verunglückten Frau einen 
rettungsring zu und zogen sie an die etwa 1,5 Me-
ter hohe Bordwand. da die frau mit einer angelhose 
bekleidet war, gelang es ihr nicht, die rettungsleiter 
zu besteigen. ein Besatzungsmitglied der „henriette“ 
ging ins wasser und half ihr, an Bord zu gelangen. 
 
Um kurz vor 11:00 h waren alle drei Schiffbrüchigen 
in sicherheit. sie wurden von den hinzugezoge-
nen dgzrs-einheiten, dem seenotrettungskreuzer 
fritz knaCk (station olpenitz) und seenotret-
tungsboot werner kuntze (station langballigau) 
nach gelting Mole an land gebracht, wo inzwischen 
ein ebenfalls alarmierter rettungshubschrauber ge-
landet war. Er flog die unterkühlten Schiffbrüchigen 
ins krankenhaus.
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