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Hansekoggen-nachbau kollidiert mit 
Bremerhavener Containerterminal

Bremerhaven (HB). Mit dem schrecken davon ge-
kommen sind 44 Menschen an Bord eines Hanse-
koggen-nachbaus nach einer Kollision vor Bre-
merhaven am sonntagnachmittag, 13. september 
2020. Die „Ubena von Bremen“ kollidierte nach 
Maschinenausfall mit der stromkaje. Der seenot-
rettungskreuzer HERMAnn RUDOLF MEYER der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRS) brachte das beschädigte Schiff samt 
Besatzung und Passagieren in sicherheit.

gegen 15:00 h erfuhren die seenotretter über den 
revierfunk von der kollision des gut 23 Meter langen 
koggennachbaus in höhe des Containerterminals 
i rund 500 Meter nordwestlich der Bremerhavener 
nordschleuse. der seenotrettungskreuzer her-
Mann rudolf Meyer/station Bremerhaven ver-
ließ umgehend seinen liegeplatz im alten Vorhafen. 
Bereits wenige Minuten später traf er am kaum drei 
seemeilen (gut fünf kilometer) entfernten unglück-
sort ein.
 
nach Maschinenausfall hatte die Besatzung der 
„ubena von Bremen“ den anker geworfen, um den 

drohenden aufprall zu verlangsamen. gegen den 
südwestwind um fünf Beaufort (bis 41 km/h wind-
geschwindigkeit) und den starken ebbstrom konnte 
dies jedoch wenig ausrichten. immerhin: „kein was-
sereinbruch, keine Verletzten“, hatte die „ubena von 
Bremen“ über funk den seenotrettern gemeldet.
 
die herMann rudolf Meyer ging längsseits 
des an der steuerbordseite beschädigten havaris-
ten und nahm ihn auf die gleiche weise in schlepp. 
Besatzung und passagiere konnten an Bord bleiben. 
Die Verkehrszentrale Bremerhaven Weser Traffic 
warnte die Schifffahrt im Revier und sorgte so dafür, 
dass der seenotrettungskreuzer mit dem 130 tonnen 
verdrängenden havaristen im viel befahrenen strom 
gefahrlos wenden konnte.
 
die seenotretter brachten die „ubena von Bremen“ 
an einen sicheren liegeplatz vor der fischereihafen-
schleuse. dort gingen alle passagiere wohlbehalten 
von Bord. die Besatzung des wasserschutzpolizei-
schlauchbootes „wsp 10“ kümmerte sich um den 
anker des koggennachbaus. er hatte vor Beginn der 
kurzen schleppreise gekappt werden müssen.

text, foto: die seenotretter – dgzrs

der seenotrettungskreuzer herMann rudolf Meyer hat den nach einer kollision beschädigten hansekoggen-nachbau 
„ubena von Bremen“ in schlepp genommen. 


