
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220627

Neustadt in Holstein (SH). Am Sonntag, 25.06.22, 
gegen 14:45 h wurden die Feuerwehren Nien-
brügge, Sachsenhagen, Auhagen-Düdinghau-
sen, Hagenburg-Altenhagen sowie der Einsatz-
leitwagen aus Wölpinghausen und die Feuerwehr 
Stadthagen mit der Hubrettungsbühne zu einem 
Dachstuhlbrand in die „Schaumburger Straße“ 
nach Nienbrügge alarmiert.

Kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 
wurde Vollalarm für die Feuerwehren der Samt-
gemeinde Sachsenhagen ausgelöst und dadurch 
die Feuerwehren Wölpinghausen, Wiedenbrüg-
ge-Schmalenbruch und Bergkirchen alarmiert 
sowie das Presseteam der Kreisfeuerwehr hinzu-
gezogen.

kurz vor 15:00 h hatte sich ein motorbootfahrer bei 
der von der dgzrs betriebenen deutschen ret-
tungsleitstelle see (maritime rescue Co-ordination 
Centre, mrCC Bremen) gemeldet: eine Frau war in 
der Neustädter Bucht offenbar von einem Jetski ge-
rutscht und hatte sich dabei so schwer am Rücken 
verletzt, dass sie ihre Beine nicht mehr spüren konn-
te. sie benötigte dringend medizinische hilfe. eine 
genaue Positionsangabe konnte der alarmieren-
de wassersportler allerdings nicht machen, daher 
schickte die Rettungsleitstelle See umgehend so-
wohl den Seenotrettungskreuzer FELIX SAND/Sta-
tion grömitz als auch das seenotrettungsboot hen-

Schwer verletzte 
Jetski-Beifahrerin gerettet  

RICH WUPPESAHL/Station Neustadt der DGzRS in 
den einsatz.

etwa gleichzeitig war die Besatzung des in unmittel-
barer nähe fahrenden kontroll- und streifenbootes 
„Rhön 2“ der Bundespolizeiinspektion See Neustadt 
von anderen Jetski-Fahrern auf den Unfall aufmerk-
sam gemacht worden. sofort änderte sie ihren kurs. 
kurze zeit später nahmen die polizisten die was-
sersportlerin vor Pelzerhaken auf ihre Bergeplatt-
form an Bord. Bereits kurz danach war auch das 
seenotrettungsboot henriCh wuppesahl der 
dgzrs vor ort. zwei seenotretter, davon ein ausge-
bildeter rettungsassistent, stiegen auf die „rhön 2“ 
über und übernahmen die weitere medizinische Ver-
sorgung der patientin. im hafen von neustadt i. h. 
übergaben sie die Frau gegen 15:30 h an den land-
rettungsdienst. Ein Hubschrauber flog die Schwer-
verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

„Dank der reibungslosen und sehr guten Zusam-
menarbeit mit der Bundespolizei See konnten wir der 
schwer verletzten Frau schnell und effektiv helfen“, 
sagte der freiwillige Vormann Jan Guttau nach dem 
gemeinsamen Einsatz. Zur Unglückszeit herrschten 
in der neustädter Bucht nordöstliche winde um drei 
Beaufort, kaum bewegte See und sehr gute Sicht. 
Die Wasserschutzpolizei Lübeck hat die Ermittlun-
gen zur Unglücksursache aufgenommen.

Text, Fotos: Die Seenotretter – DGzRS, Jonas Schütze


