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Erfolgreiche Bergung 
des Segelschiffs „Seute Deern“

Bremerhaven / Kiel (nds / sH). am 30.08.19 wur-
de durch einen Wassereinbruch das Segelschiff 
„Seute Deern“ in Schieflage gebracht.  Gemein-
sam mit der Feuerwehr wurde die „Erstrettung“ 
vorgenommen. (wir berichteten).

Jetzt hat das Schiff wieder Wasser unterm Kiel 

in Bremerhaven unterstützten thw-kräfte ein beauf-
tragtes Bergungsunternehmen am vergangenen wo-
chenende dabei, das historische Segelschiff „Seute 
deern“ zu bergen und wieder zum schwimmen zu 
bringen. das wahrzeichen der stadt sank vor we-
nigen wochen im Museumshafen. Bei dem einsatz 
setzten die rund 30 helferinnen und helfer unter an-
derem zwei großpumpen und mehrere Boote ein.

Für die Bergung der „Seute Deern“ berieten sich 
thw-kräfte des ortsverbands Bremerhaven und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des beauftragten 
Bergungsunternehmens gemeinsam und entwickel-
ten eine strategie für das Vorgehen. zwei thw-
großpumpen brachten die notwendige kapazität, um 
ausreichend Wasser aus dem Schiffsrumpf zu för-
dern. hierfür brachten thw-helferinnen und helfer 

der fachgruppe wasserschaden und pumpen lkw 
große schwimmplattformen in den Museumshafen 
und an das havarierte Segelschiff. 

zusätzlich halfen die thw-ortsverbände Bremen 
nord und Bremen ost mit den geforderten großpum-
pen. ein kran trug das gerät auf die an der seite 
der „Seute Deern“ liegenden Schwimmplattformen, 
von wo aus Förderleitungen direkt in den Rumpf des 
Schiffes gingen. Mit zusätzlich eingesetzten kleine-
ren pumpen konnten die thw-kräfte auf diese wei-
se bis zu 26.000 Liter Wasser aus dem Schiff fördern. 
seitlich am rumpf angelegte luftkissen halfen dabei, 
das Boot erfolgreich zu bergen.

Das durch einen Brand beschädigte Segelschiff lief 
bereits im August mit Wasser voll. Als es in Schiefla-
ge geriet, unterstützten thw-kräfte polizei und feu-
erwehr bei der Eindämmung möglicher Gefahren. 
dem beauftragten Bergungsunternehmen gelang es 
zuerst nicht, den über 100 jahre alte großsegler zu 
bergen. die eingesetzten pumpen konnten die Men-
ge an wasser nicht bewältigen, sodass dieses wie-
der zurück in den Rumpf floss.
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Weitere Informationen zum Ersteinsatz 
auf der Homepage unter dem 30.08.2019


