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

 BlauliCht: EinsätzE        20200818

Polizei ist mit schlauchboot auf streife
Aurich/Wittmund  (nds). Die sonnigen tage in der 
Ferienzeit locken viele Bootsführer derzeit auf die 
ostfriesischen Binnengewässer. Um die Einhal-
tung der geltenden Regeln zu kontrollieren, ist die 
Polizei deshalb wieder vermehrt mit Bootsstreifen 
im Einsatz. Polizeibeamte der technischen Ein-
satzeinheit (tEE) in der zentralen Polizeidirektion 
niedersachsen (zPD) sind mit ihren schlauchboo-
ten im zuständigkeitsbereich der Polizeiinspek-
tion Aurich/Wittmund unterwegs. sie ahnden auf 
den Binnengewässern Verstöße und weitere Auf-
fälligkeiten. Die Unterstützung durch die Beamten 
der technischen Gruppe aus Oldenburg erfolgt 
seit 2013 im Rahmen eines gemeinsamen Projekts 
der Polizeiinspektion mit der zPD.

„die Binnengewässer in ostfriesland sind kein rechts-
freier raum“, betont der projektkoordinator der poli-
zei aurich/wittmund, erster polizeihauptkommissar 
Günter Rabenstein. „Jeder Bootsführer ist verpflich-
tet, sich vor seinem fahrtantritt selbst über die gel-
tenden regeln im jeweiligen revier zu informieren. 
das gilt für die erforderliche fahrerlaubnis - auf den 
meisten gewässern benötigt man schon bei mehr als 
5 ps einen Motorbootführerschein - und die zuläs-
sige geschwindigkeit - meist maximal 5 km/h. eini-
ge Bereiche sind außerdem naturschutzgebiete mit 
speziellen Vorschriften, auch für sportbootfahrer, wie 
zum Beispiel das fehntjer tief.“

im Bereich timmel mussten die polizisten aus olden-
burg bereits Verwarnungen aussprechen, weil Boots-
führer zu schnell unterwegs waren. in anderen Be-
reichen wurden Verfahren wegen des fahrens ohne 

erforderlichen sportbootführerschein eingeleitet.

„wer mit seinem Motorboot deutlich zu schnell un-
terwegs ist, gefährdet nicht nur personen, uferbö-
schungen und Bauwerke, sondern auch die explizite 
erlaubnis, überhaupt mit einem Motorboot auf dem 
gewässer fahren zu dürfen“, sagt günter raben-
stein. „nach dem niedersächsischen wassergesetz 
ist nur das Befahren mit Booten ohne eigenantrieb 
generell zugelassen. das Befahren mit Motorbooten 
muss von den gewässereigentümern also nicht er-
laubt werden.“

Mehrmals im jahr sind die polizisten der techni-
schen gruppe aus oldenburg mit ihren schlauch-
booten in ostfriesland im einsatz, um die einhaltung 
der regeln zu überwachen und Verstöße zu ahnden. 
in den nächsten wochen sind weitere kontrollen auf 
den ostfriesischen Binnengewässern geplant.

als folge einer umstrukturierung der wasserschutz-
polizei niedersachsen im jahr 2011 sind aufgaben, 
die zuvor der wasserschutzpolizei oblagen, der po-
lizeiinspektion aurich/wittmund übertragen worden. 
zum zuständigkeitsbereich zählen hierbei alle be-
fahrbaren Binnengewässer vom knockster tief über 
den Bereich rund um das große Meer bis hin zum 
fehntjer tief und dem timmeler Meer. um eine not-
wendige Überwachung zu gewährleisten, gibt es seit 
2013 eine kooperation mit der tee der zpd. diese 
fachdienststelle mit einer außenstelle in oldenburg 
verfügt über polizei-schlauchboote und unterstützt 
damit im rahmen eines projektes die polizei aurich/
wittmund.
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