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Wilhelmshaven (nds). Die Freiwilligen-station Wil-
helmshaven der Deutschen gesellschaft zur ret-
tung Schiffbrüchiger (DGzRS) heißt PETER HA-
BIg.

im rahmen des jubiläumshafenfestes „haVen ahoi“ 
zum 150-jährigen Bestehen der stadt wilhelmshaven 
haben die seenotretter ihr jüngstes seenotrettungsboot 
getauft. „die peter haBig ist ein seenotrettungsboot 
der neuesten generation. sie ist ausgesprochen see-
tüchtig und hat ganz hervorragende fahreigenschaf-
ten“, beschreibt der freiwillige Vormann erwin Clausen 
seine ersten erfahrungen. der neubau ist mit moderns-
ter technik ausgestattet und mit 380 ps deutlich leis-
tungsstärker als sein Vorgänger.
 
das 10,1-Meter-seenotrettungsboot ist rund zwei Meter 
länger und einen halben Meter breiter als die bisher in 
wilhelmshaven stationierte otto Behr: „wir können 
Schiffbrüchige, Erkrankte und Verletzte jetzt viel bes-
ser transportieren und an Bord medizinisch versorgen“, 
betont Clausen. erst vor wenigen tagen hatten er und 
seine freiwilligen-Crew den neubau von der Bauwerft 
tamsen Maritim in rostock an die jade überführt. an 
der warnow war srB 74 – so seine interne Bezeich-
nung – im april 2018 auf kiel gelegt worden.

Gemeinsame Liebe zum Wasser

Christiane habig wünschte dem neuen seenotrettungs-
boot zur taufe „allzeit gute fahrt und der Besatzung stets 
eine sichere heimkehr“. Mit dem gebürtigen wiener pe-
ter habig war sie sieben jahre lang verheiratet und bis 
zuletzt seine enge Vertraute. zur taufe war die exfrau 
des namengebers eigens aus Österreich angereist.
 
„peter war bereits als jugendlicher in einem Bootsclub an 
der alten donau in wien aktiv. er war ein ausgezeichne-
ter skipper mit hervorragendem orientierungssinn. uns 
verband die liebe zu Booten und zum wasser“, erinnert 
sie sich an wochenlange gemeinsame urlaube mit ihrem 
Motorboot vom rhein bis weit hinaus auf die nordsee. 
„glücklicherweise haben wir dabei die seenotretter nie 
gebraucht, aber in jedem hafen gespendet.“
 
peter habig bedachte die seenotretter schließlich in 
seinem nachlass. auf diese weise bleibt er ihnen ver-
bunden. „für sein außerordentliches engagement sind 
wir sehr dankbar, denn dieser nachlass versetzt uns 
in die Lage, den Neubau vollständig zu finanzieren“, 
erläuterte Matthias Claussen, stellvertretender ehren-
amtlicher Vorsitzer der seenotretter, bei der taufe. „das 

Boot nach peter habig zu benennen, ist für uns eine eh-
renvolle Verpflichtung, der wir sehr gern nachkommen.“

Turnusgemäße Modernisierung der Rettungsflotte

das neue 10,1-Meter-seenotrettungsboot peter ha-
Big hat auf der freiwilligen-station wilhelmshaven die 
1993 in dienst gestellte otto Behr abgelöst. diese 
8,5 Meter lange einheit ist jetzt in zinnowitz auf use-
dom stationiert, um den seenotrettungsdienst auf dem 
Achterwasser und dem angrenzenden Stettiner Haff zu 
verstärken.
 
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 see-
notrettungsboote als selbstaufrichter konstruiert und 
vollständig aus aluminium im bewährten netzspanten-
system gebaut. sie zeichnen sich durch hohe seetüch-

 Neues Seenotrettungsboot 
der Dgzrs-station Wilhelmshaven



 BlauliCht: Wasserretter

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

20190520

tigkeit aus. in grundsee und Brandung besitzen sie gute 
see-eigenschaften, manövrieren einwandfrei, überste-
hen heftige grundstöße und sind in der lage, dank des 
rundumlaufenden fendersystems auch bei höheren 
fahrtstufen und unter erschwerten Bedingungen bei 
havaristen längsseits zu gehen.
 
Bei der konstruktion wurden umfassende sicherheitskri-
terien berücksichtigt. die neubauten sind mit moderns-
ter navigationstechnik, leistungsstarken schlepp- und 
lenzgeschirren sowie einer umfangreichen ausrüstung 
zur medizinischen erstversorgung ausgestattet.

Lange tradition der seenotretter in Wilhelmshaven
 
wilhelmshaven zählt zu den ältesten stationen der see-
notretter. praktisch genauso weit wie die geschichte der 
stadt selbst reicht auch die geschichte der seenotret-
ter-station an der jade zurück. Bereits 1869, vor genau 
150 jahren und damit nur vier jahre nach gründung 
der dgzrs, errichteten die seenotretter dort einen 
ersten hölzernen rettungsschuppen für ein ruderret-
tungsboot. weil sich der hafen selbst aber noch im Bau 
befand, erhielt die station ihr erstes Boot erst ein jahr 
später.
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