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Angeschwemmte Wrackteile
Wilhelmshaven (nds). im weiteren tagesverlauf 
wurde bekannt, dass seit dem sonntagabend, 
19.05.19, ein Flugzeug vermisst wird, was in Wan-
gerooge um 18:20 h startete, jedoch bei ihrem ziel-
flughafen Hannover nicht ankam. 

Bei der großangelegten suchaktion, bei der die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger 
(DGzRS) auf See die Leitung übernommen hatte, wa-
ren viele weitere Behörden und Institutionen, wie die 
Wasserschutzpolizei, die Freiwillige Feuerwehr, die 
Berufsfeuerwehr, die Strandabsuche, das Wasser-
schifffahrtsamt, die Bundesmarine und deren Hub-
schrauber beteiligt.

Bei dem vermissten Flugzeug handelt es sich um ein 
privat gechartertes, einmotoriges Leichtflugzeug, ein 
4-sitziger Tiefdecker vom Typ Cirrus SR 20.

Die daraufhin mit Hochdruck geführten Ermittlungen 
ergaben, dass der Mieter des Flugzeugs, ein aus dem 
Raum Hannover kommender 44-Jähriger, vermisst 
wird. Dieser soll mit einer weiteren männlichen Per-
son in Hannover losgeflogen sein. Bis späten Mon-
tagabend stand nicht fest, wer dieser Mann war. Der 
44-Jährige soll beim Start in Hannover in Begleitung 
einer männlichen Person gewesen sein. Über diesen 
Mann gibt es derzeit keine weiteren Erkenntnisse.

Am Montagmittag, 20.05., erhält die Wasserschutzpo-
lizei Wilhelmshaven von der Verkehrszentrale Kennt-
nis über ein im Wasser gefundenes Wrackteil. Dieses 
Teil wurde von einem Firmenmitarbeiter entdeckt, der 
im Rahmen anderer Arbeiten in einem Begleitboot, ei-
nem sog. Makerboot auf See, südlich vom Container-
Terminal, in der Nähe der Niedersachsenbrücke un-
terwegs war. Ersten Ermittlungen nach könnte dieses 
Wrackteil von einem vermissten Flugzeug kommen, 
das am Sonntagabend um 18:20 h von der Insel Wan-
gerooge gestartet ist und eigentlich in Hannover hätte 
ankommen sollen. 

Bei der groß angelegten suchaktion sind die deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS), 
die auf See die Leitung hat, u. a. weitere Behörden und 
institutionen beteiligt: neben der wasserschutzpolizei, 
ist die Freiwillige Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr, die 
Strandabsuche, das Wasserschifffahrtsamt, die Bun-
desmarine und deren Hubschrauber ist im Einsatz.

Am Einsatzort sind die Spezialisten des Luftfahrtbun-
desamtes (LBA) und der Bundesstelle für Flugunfälle.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen, bei denen auch der 
Hubschrauber der Marine eingesetzt wurde, wurde die
Pilotentasche inclusive persönlicher Gegenstände 
des 44-Jährigen im Wasser gefunden. Die Suchmaß-
nahmen mussten gegen 20:30 h aufgrund der Witte-
rungsverhältnisse eingestellt werden.
Seit 07:00 h ist das Sonarboot, das Peilboot der Jade 
im Einsatz, um im Bereich des Flugkorridors u.a. nach
weiteren Wrackteilen und nach den Insassen zu su-
chen.

Im Laufe des Tages wurden sowohl bei der Suche auf 
dem Wasser, als auch am Uferbereich diverse Wrack-
teile gefunden, die zur Zeit am Außenhafen Hooksiel 
zentral gesammelt werden und bei der Identifizierung 
des flugzeuges helfen sollen.

Im Rahmen der intensiven Suchmaßnahmen wur-
de durch den eingesetzten Marinehubschrauber im 
Wasser die Pilotentasche (inklusive persönlicher Ge-
genstände) des 44-jährigen Mieters des Flugzeuges 
gefunden. Um 07:00 h wurde ein Sonarboot, das Peil-
boot der Jade in den Einsatz genommen, um im Be-
reich des Flugkorridors u.a. nach weiteren Wrackteilen 
und nach den insassen zu suchen.

Aufgrund der Sicht- bzw. Witterungsverhältnisse (der-
zeit aufsteigender Nebel) sind die Suchmaßnahmen 
abends eingestellt worden. Die Suchmaßnahmen 
wurden am frühen Dienstagmorgen fortgeführt.

Aufgrund der in Tossens angeschwemmten Wrack-
teile wird die Suchaktion mit einem Hubschrauber 
ausgeweitet und der gesamte Bereich des möglichen 
Flugkorridors bis nach Tossens abgesucht. Obwohl 
mittlerweile auch in Tossens Wrackteile gefunden wur-
den, fehlt nach wie vor das Hauptwrack, eine Wrack-
sammelstelle ist in Hooksiel eingerichtet worden.

Am Mittwochmorgen setzten der Polizeihubschrauber
und das Peilboot der Jade ihre Suchmaßnahmen fort. 

Im Rahmen der im Bereich des möglichen Flugkor-
ridors stattfindenden, etwa einstündigen Suche des 
polizeihubschraubers bis hin nach tossens konnten 
keine ergänzenden Feststellungen getroffen werden.

Im bisherigen Tagesverlauf wurden diverse Wrack-
teile im Bereich Tossens angespült, das Hauptwrack 
ist jedoch bislang nicht lokalisiert worden. Die Was-
serschutzpolizei hat die Koordinierung über die Such-
maßnahmen auf dem Wasser übernommen.
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