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Norddeich, Lk. aurich (Nds). Mit einem hellen Knall 
ist die Sektflasche am Bug des neuen Seenot-
rettungsbootes OTTO DIERSCH der Freiwilligen-
Station Norddeich zerplatzt. Die jüngste Rettungs-
einheit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) erhielt am Montag, 5. 
Oktober 2020, am Anleger der DGzRS-Zentrale in 
Bremen ihren Namen. Benannt ist das moderne 
Spezialschiff nach dem Begründer der Bremer 
Firmengruppe Diersch & Schröder. Das Unterneh-
men blickte am Tag der Taufe auf sein 100-jähriges 
Bestehen zurück.

ingeborg karstedt, die 93-jährige tochter des fir-
mengründers, taufte den neubau mit der internen 
Bezeichnung srB 78 auf den namen ihres Vaters 
otto diersCh. sie wünschte „allzeit gute fahrt 
und der Besatzung stets eine sichere heimkehr“.

ihr sohn Bernd karstedt, enkel des firmengründers, 
erläuterte das großzügige finanzielle Engagement 
seiner familie für die seenotretter bei der taufe in 
bewegenden worten: „wie eine familie erlebt auch 
die Besatzung eines seenotrettungsbootes bei ihren 
einsätzen große freude und tiefes leid. dennoch 
geben die Seenotretter nie die Hoffnung auf und wis-
sen, dass es immer wieder von neuem wichtig ist, 
den einsatz zu wagen. das imponiert uns. diese hal-
tung stimmt mit den werten unserer familie überein.“

Zeitlebens von der Schifffahrt fasziniert
otto diersch (1902-1981) hatte im alter von 18 jah-
ren mit seinem Mineralölhandel am 5. oktober 1920 
den grundstein für die heutige unternehmensgruppe 
gelegt. als Bremer jung unweit der stadtbremischen 
Häfen aufgewachsen, faszinierte ihn die Schifffahrt 
zeitlebens. Begeistert von Motoren und Maschinen, 
verdiente er sein erstes geld mit dem Verkauf von 
Schmieröl an die im Hafen liegenden Schiffe. Mit 
handkarre und Ölkanne begann er seinen import- 
und exporthandel von Mineralölprodukten für ree-
dereien und industrie.
ab den 1950er-jahren brachte diersch & schröder 
eigene Schiffe für den Transport der Mineralölpro-
dukte in fahrt. heute ist das familienunternehmen in 
vierter generation eine Bremer unternehmensgrup-
pe mit 19 operativen Tochterfirmen im In- und Aus-
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land und mehr als 800 Mitarbeitern in den geschäfts-
bereichen energie, Chemie und „green tech“.

die Verbundenheit der inhaberfamilie zu den seenot-
rettern war bereits bei der kiellegung des neubaus 
auf der rostocker werft tamsen Maritim deutlich ge-
worden. Bernd karstedt hatte eine Medaille mit be-
sonderem familienbezug in das dafür vorgesehene 
Bauschott eingelegt. sie war ein geschenk an seine 
urgroßeltern zur goldenen hochzeit. „uns als fami-
lie bedeutet es viel, dass diese Münze das seenot-
rettungsboot in den einsatz begleiten wird“, sagte 
karstedt.

die otto diersCh ist ein 10,1 Meter langes und 
380 ps starkes seenotrettungsboot der jüngsten ge-
neration. „sie ist ausgesprochen seetüchtig und hat 
ganz hervorragende fahreigenschaften“, beschreibt 
der freiwillige Vormann Marcus Baar seine ersten 
erfahrungen. der neubau ist etwas größer als sein 
Vorgänger. „Wir können Schiffbrüchige, Erkrankte 
und Verletzte jetzt noch besser transportieren und an 
Bord medizinisch versorgen“, betont Baar. ende juli 
hatten er und seine freiwilligen-Crew den neubau 
von rostock nach ostfriesland überführt.

Turnusgemäße Modernisierung der 
Rettungsflotte
das neue 10,1-Meter-seenotrettungsboot otto 
diersCh hat auf der freiwilligen-station norddeich 
die 1999 gebaute wilMa sikorski abgelöst. diese 
9,5 Meter lange einheit kommt nun ohne feste stati-
on immer dort zum einsatz, wo andere rettungsein-
heiten zum Beispiel aufgrund einer werftzeit vertre-
ten werden müssen.

Die Eckdaten des Neubaus:
• Länge über Alles: 10,1 Meter 
• Breite über Alles: 3,61 Meter
 • Tiefgang: 0,96 Meter
• Verdrängung: 8 Tonnen 

• Geschwindigkeit: 
18 knoten (ca. 33 km/h) 
• Besatzung: Freiwillige
• Antrieb: ein Propeller, 380 PS

wie alle einheiten der seenotretter sind 
die neuen seenotrettungsboote als 
selbstaufrichter konstruiert und vollstän-
dig aus aluminium im bewährten netz-
spantensystem gebaut. sie zeichnen sich 
durch hohe seetüchtigkeit aus. in grund-
see und Brandung besitzen sie gute see-
eigenschaften, manövrieren einwandfrei, 
überstehen heftige grundstöße und sind 
in der lage, dank des rundumlaufenden 
fendersystems auch bei höheren fahrt-
stufen und unter erschwerten Bedingun-

gen bei havaristen längsseits zu gehen.

Bei der konstruktion wurden umfassende sicher-
heitskriterien berücksichtigt. die neubauten sind mit 
modernster navigationstechnik, leistungsstarken 
schlepp- und lenzgeschirren sowie einer umfangrei-
chen ausrüstung zur medizinischen erstversorgung 
ausgestattet.

Lange Tradition der Seenotretter in Norddeich
norddeich zählt zu den ältesten stationen der see-
notretter. Bereits 1886, vor mehr als 130 Jahren, 
errichtete die dgzrs in der nähe des fährhauses 
einen rettungsschuppen für ein ruderrettungsboot. 
er war bis 1930 in Betrieb. das massive gebäude 
ist bis heute erhalten und beherbergt seit mittlerweile 
35 jahren eine ausstellung über die bewegte – und 
bewegende – geschichte der seenotretter auf nord- 
und ostsee.

seit wiedereinrichtung der station 1990 sind in nord-
deich moderne seenotrettungsboote stationiert. die 
otto diersCh ist nach der norddeiCh, der 
Cassen knigge und der wilMa sikorski die 
vierte rettungseinheit. rund 15 freiwillige seenotret-
ter engagieren sich heute auf der station norddeich 
ehrenamtlich für die dgzrs.
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