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Prerow (MP). seenotretter sind auf dem Weg zum 
Einsatz selten gemeinsam an Land unterwegs. 
Die Freiwilligen der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) treffen sich in 
der Regel innerhalb weniger Minuten nach Alar-
mierung an ihrem jeweiligen Seenotrettungsboot. 
Die Rettungsmänner der station Prerow/Wieck 
sind eine Ausnahme. Werden sie alarmiert, fahren 
sie mit ihrem SAR-Mobil vom historischen Stati-
onsgebäude im Herzen von Prerow zum Liege-
platz ihres Seenotrettungsbootes STRALSUND im 
Hafen von Wieck. Jetzt haben sie ein neues Fahr-
zeug erhalten, der Vorgänger wurde nach rund 30 
Einsatzjahren außer Dienst gestellt. Finanziert hat 
das neue Einsatzmittel die schöps-Friedrich-stif-
tung.

die wärmende sonne blitzt an diesem donnerstag-
abend Mitte juni durch die Bäume, als jens pagel 
die heckklappe des neuen sar-fahrzeuges (sar = 
search and rescue, suche und rettung) der freiwilli-
gen Seenotretter aus Prerow öffnet. Es steht vor dem 
dgzrs-stationsgebäude am nördlichen ende des 
prerowstroms. der freiwillige Vormann kontrolliert die 
ausrüstung, die sie für seenotfälle benötigen: links 
ist der notfallrucksack mit einem spanngurt befes-
tigt, rechts ein notstromaggregat. Bolzenschneider, 
wantenschneider, lenzpumpe und werkzeugkiste 
sind ebenfalls im Kofferraum untergebracht. Jens Pa-
gel und seine kollegen packen jeweils zwei taschen 
dazu. in einer steckt ihre einsatzkleidung, in der an-
deren ihr Überlebensanzug. wenn dieser nach einer 
fahrt mit dem seenotrettungsboot nass geworden ist, 
können sie ihn in die wasserdichte wanne auf dem 
Boden legen. die anzüge waschen und trocknen sie 
im stationsgebäude.

heute wollen die seenotretter mit der stralsund 
auf Übungs- und kontrollfahrt gehen. das seenotret-
tungsboot liegt allerdings rund sechseinhalb kilome-
ter vom historischen, 1884 neu errichteten Rettungs-
schuppen entfernt am wasserwanderrastplatz wieck 
auf der Boddenseite der halbinsel fischland-darß-
zingst. zu weit, um die strecke im einsatzfall zu fuß 
oder mit dem fahrrad zurückzulegen, schneller geht 
es gemeinsam voll ausgerüstet mit dem neuen SAR-
Mobil – schließlich zählt im notfall jede Minute. dann 
dürfen die seenotretter auch Blaulicht und Martins-
horn einschalten. in wieck besetzen sie das seenot-
rettungsboot, mit dem sie in erster linie den Bodsted-
ter Bodden, den koppelstrom und den prerowstrom 
sichern, aber auch ihre kollegen der station wustrow 
gegebenenfalls im saaler Bodden unterstützen kön-
nen. Das Revier ist bei Wassersportlern beliebt, aber 
auch viele Fahrgastschiffe sind dort unterwegs.

das einsatzspektrum der freiwilligen seenotretter aus 
Prerow hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ver-
ändert: Nach der Wende strandeten vor dem langen 
küstenabschnitt zwischen darßer ort und zingst im-
mer wieder freizeitkapitäne mit ihren Booten, da da-
mals genaue Karten für das anspruchsvolle Seegebiet 
fehlten. Bei solchen Notfällen zur offenen See unter-
stützten die Freiwilligen mit ihrem vorherigen SAR-
Fahrzeug vom Strand den am Darßer Ort stationierten 
seenotrettungskreuzer bei der suche nach Vermiss-
ten und Havaristen. Das geländegängige Auto war mit 
einem modernen, druckluftbetriebenen leinenwurfge-
rät ausgestattet, mit dem die seenotretter eine Ver-
bindung zu Schiffen herstellten und Menschen aus 
gefährlichen situationen befreiten.

Neues SAR-Fahrzeug 
bringt Seenotretter auf die Straße 
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Rein spendenfinanziert
heute kommen solche situationen dank detailrei-
cher Seekarten fast gar nicht mehr vor. Hinzu kommt: 
nachdem aus dem etappenhafen am darßer ort ein 
nothafen wurde, haben sich die hauptsächlichen rou-
ten der Wassersportler von diesem Küstenabschnitt 
entfernt. während der im nothafen stationierte, rund 
um die uhr besetzte seenotrettungskreuzer mit toch-
terboot für die Sicherung der Großschifffahrt von un-
verändert großer Bedeutung ist, sind die freiwilligen 
seenotretter aus prerow mittlerweile fast ausschließ-
lich im rückwärtigen Bodden im einsatz.

Diese Veränderung floss in die Ausstattung des neuen 
sar-fahrzeuges ein, als die dgzrs den Vorgänger 
nach fast 30 dienstjahren und rund 32.000 einsatzki-

lometern aufgrund seiner hohen reparaturanfälligkeit 
und des nagenden zahns der zeit ersetzen musste. 
es dient in erster linie dem transport der ausrüstung 
und von maximal fünf Seenotrettern zum Liegeplatz 
der stralsund. wie die gesamte arbeit der see-
notretter ist das neue auto für die sieben freiwilligen 
um Vormann Jens Pagel ebenfalls vollständig aus 
Spenden finanziert worden: Die Anschaffungskosten 
hat die gütersloher schöps-friedrich-stiftung über-
nommen. Sie unterstützt seit 1979 regelmäßig die 
dgzrs. dank ihres jüngsten engagements können 
die freiwilligen seenotretter weiterhin bei jedem wet-
ter und rund um die Uhr vom Rettungsschuppen in 
prerow zum wasserwanderrastplatz nach wieck kom-
men – auch für die wichtigen ständigen trainings wie 
an diesem juni-donnerstagabend.

Mit dem neuen SAR-Mobil fahren die freiwilligen Seenotretter der DGzRS-Station Prerow/Wieck vom Ret-
tungsschuppen in prerow zum liegeplatz des seenotrettungsbootes stralsund nach wieck.
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