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stade, Lk. stade (nds). Am Donnerstagnachmit-
tag, 09.09.21, gegen 15:10 h wurde der Polizei und 
der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle von Pas-
santen mitgeteilt, dass eine Person in stadersand 
in die schwingemündung gestürzt und dann beim 
schwimmen in Richtung Elbe untergegangen sei.
Vor Ort wurde durch zeugen mitgeteilt, dass eine 
männliche Person an der Mauer zur schwinge ge-
standen habe. Plötzlich sei diese Person unvermit-
telt in die schwinge gesprungen und in Richtung 
Flussmitte abgetrieben worden. Ein couragierter 
zeuge war noch hinterher gesprungen, konnte 
die Person aber nicht mehr erreichen. Auch ein 
von einem Passanten zugeworfener Rettungsring 
wurde nicht mehr ergriffen.

unter der leitung der wasserschutzpolizei ham-
burg startete dann eine groß angelegte suchaktion 
mit rettungsbooten der feuerwehr stade, der feu-
erwehr dornbusch, den dlrg-einheiten aus stade, 
drochtersen, horneburg und Buxtehude. hier wurde 
versucht, mit sonar den grund abzusuchen und die 
Person zu finden. Zusätzlich wurden die Taucher der 
feuerwehr und der dlrg stade eingesetzt. im wei-
teren Verlauf des einsatzes kamen dann noch die 
nach alarmierten taucher der Berufsfeuerwehr ham-
burg sowie der feuerwehr Buchholz und der dlrg 
Buchholz zum einsatz. der hamburger rettungshub-
schrauber Christoph hansa beteiligte sich ebenfalls 
an der suche. diese wurde durch die drohne der 
dlrg horneburg/altes land unterstützt.

Der Schiffsverkehr auf der Schwinge wurde für die 
zeit der rettungs- und suchmaßnahmen vorüberge-
hend eingestellt.

gegen 18:15 h führten die suchmaßnahen dann zum 
erfolg. taucher konnten den leblosen körper des 
Mannes aus der elbe bergen. der notarzt konnte al-
lerdings nur noch den tod feststellen.

polizeibeamte und tatortermittler aus stade nahmen 
noch vor ort die ersten ermittlungen zur unglücksur-
sache und den Umständen des Vorfalls auf. Warum 
der Mann ins wasser gesprungen ist, ist derzeit noch 
unklar. nach dem derzeitigen stand der ermittlungen 
handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Bux-
tehude.

text, fotos: polizeiinspektion stade

schwimmer in schwingemündung 
ertrunken


