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Einsatz Drohne: 
Polizei und DLRG suchen Diebesgut

steinkirchen, Lk. stade (nds). 
Am Mittwoch, den 13.12., ist es 
in den Vormittagsstunden ge-
gen 09:50 h in steinkirchen in 
der straße Bergfried zu einem 
tageswohnungseinbruch ge-
kommen.

zunächst unbekannte täter 
hatten dabei ein Fenster an 
der Rückseite eines Einfamili-
enhauses eingeschlagen und 
waren dann in das innere einge-
stiegen. Bei der anschließenden 
Durchsuchung konnten dann 
Bargeld, schmuck, ein Laptop, 
eine Kamera und ein tablet-PC 
erbeutet werden.

zur suche des Diebesgut wurde eine Drohne ein-
gesetzt.

nach der flucht vor einem zufällig vorbeikommen-
den polizeibeamten war einer der täter durch die 
lühe geschwommen und hatte sich dann von einem 
Autofahrer nach Stade fahren lassen. der zweite tä-
ter konnte zu Fuß vom Tatort flüchten.

durch zeugen wurde beobachtet, wie einer der täter 
einen rucksack in der nähe des tatortes im hohen 
Bogen in die zu dem zeitpunkt hohes wasser füh-
rende lühe geworfen hatte. nach diesem rucksack, 
der nach derzeitigem Stand der ermittlungen noch 
diebesgut enthalten konnte, ha-
ben der Steinkirchener polizeista-
tionsbeamte johann dohrmann, 
die Sachbearbeiterin der zentra-
len kriminaldienstes der polizei-
inspektion Stade zusammen mit 
helferinnen und helfer der dlrg 
horneburg/Altes land und Buxte-
hude am Samstagvormittag den 
flusslauf abgesucht.

Mit einer drohne wurden der ufer-
bereich bei Niedrigwasser abgeflo-
gen und mit zwei rettungsbooten 
mit grundangeln und einem sog. 
Side-Scan-Sonar der grund des 
gewässer abgesucht.
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die Suche war leider erfolglos, so 
dass davon ausgegangen wird, 
dass der rucksack evtl. in der 
lühe bei starker Strömung weiter 
in richtung elbe getrieben sein 
könnte.

die polizei bittet nun alle grund-
stückseigentümer und Spaziergän-
ger auf einen derartigen rucksack 
zu achten und beim Auffinden die 
polizei in Steinkirchen unter der 
rufnummer 04142-811980 zu be-
nachrichtigen.

text, fotos: polizeiinspektion Stade
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Flugverbotszonen: 
Deutsche Flugsicherung 
entwickelt Drohnen-App

piloten von flugdrohnen müssen sich an viele re-
gelungen halten. die neue luftverkehrsordnung, 
die im April 2017 durch das Bundesverkehrsmi-
nisterium erlassen wurde, sieht beispielsweise 
flugverbotszonen vor, in denen private drohnen 
nicht abheben dürfen. die kostenlose dfS-droh-
nenApp der deutschen flugsicherung für ioSund 
Android soll fliegern bei der planung helfen. die 
Software informiert darüber hinaus über geltende 
regeln und Vorschriften in deutschland.

nach der registrierung eines kontos sowie der 
Aktivierung der ortungsdienste auf dem Smart-
phone oder tablet zeigt die App an, in welchen 

regionen das Abheben 
erlaubt bzw. verboten ist. 
einschränkungen gelten 
beispielsweise über kran-
kenhäusern, flughäfen oder 
energieanlagen. für jede 
region deutschlands zeigt 
die dfS-drohnenApp gelten-
de regelungen an. ein log-
buch hält bereits absolvierte 
flüge fest. 

text: Michael Söldner
foto: dfs.de


