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norddeich, Lk. aurich (nds). Das anfang Oktober 
getaufte seenotrettungsboot OttO DiERsCH der 
station norddeich hat am Dienstag, 20. Oktober 
2020, seine beiden ersten Einsätze unter seinem 
endgültigen namen absolviert. Die freiwilligen see-
notretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) schleppten am Abend 
einen manövrierunfähigen Krabbenkutter ein. Be-
reits am Vormittag hatten sie ein Motorschiff mit 
Maschinenproblemen in den Norddeicher Hafen 
begleitet.

der freiwillige Vormann Marcus Baar saß gerade 
beim abendbrot, als gegen 18:10 h sein diensttelefon 
klingelte. am apparat: der kapitän des krabbenkut-
ters „roswietha“. er und sein decksmann benötigten 
dringend die hilfe der seenotretter aus norddeich. 
nachdem sich ein stück vom netz im propeller ver-
fangen hatte, trieben sie etwa fünf seemeilen (rund 
neun kilometer) nördlich ihres heimathafens nord-
deich bei ablaufendem wasser manövrierunfähig 
auf eine sandbank zu. Marcus Baar reagierte sofort, 
denn als fischer weiß er um die gefahr einer solchen 
situation. Bereits kurz nach der alarmierung liefen er 
und zwei kollegen mit dem frisch getauften seenot-
rettungsboot otto diersCh zum havaristen aus.

als die freiwilligen seenotretter zwanzig Minuten 
nach dem anruf vor ort eintrafen, war der fast 19 Me-
ter lange stahlkutter schon auf der sandbank festge-

kommen. schnell stellten sie eine leinenverbindung 
her und zogen die „roswietha“ mit der geballten kraft 
der 380 ps starken Maschine des seenotrettungs-
bootes otto diersCh in tieferes wasser. Mit ihrer 
schnellen reaktion verhinderten sie schlimmeres. 
anschließend schleppten die seenotretter den krab-
benkutter bei südwestlichem wind um fünf Beaufort 
(bis zu 38 km/h) mit den beiden fischern an Bord 
nach norddeich.

Vormann Marcus Baar war nach dem einsatz über-
aus zufrieden mit der leistungsfähigkeit der otto 
diersCh: „unser neues seenotrettungsboot ist ein 
wahres kraftpaket und hat sich hervorragend be-
währt – genauso wie schon heute Vormittag.“ da 
hatte das Motorschiff „Aegir“ Maschinenprobleme 
gemeldet. zur sicherheit waren die freiwilligen see-
notretter vor norddeich mit der otto diersCh bei 
dem Motoschiff längsseits gegangen, um jederzeit 
umgehend reagieren zu können. allerdings konnte 
die „aegir“ eigenständig in den hafen einlaufen und 
an der pier festmachen.

das neue seenotrettungsboot war am 5. oktober 
2020 auf dem gelände der dgzrs-zentrale in Bre-
men auf den namen otto diersCh getauft wor-
den. Benannt ist es nach dem Begründer der Bremer 
firmengruppe diersch & schröder.
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