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berlin (bE). Die bERLIN rettet auf der Kieler För-
de Menschen aus Seenot. Das ist nun auch an 
der Spree nicht zu übersehen: Der hochmoderne 
Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat 
im Roten Rathaus seine Entsprechung im Modell 
gefunden. berlins Regierende bürgermeiste-
rin Franziska Giffey nahm den originalgetreuen 
Nachbau des Patenschiffes des Landes Berlin 
beim Hoffest am 05.07.22 entgegen.

den seenotrettern gebühre dank für ihre schwere 
aufgabe bei jedem wetter, die viel mut und geschick 
erfordere, würdigte Giffey den selbstlosen Einsatz 
der DGzRS. Die Patenschaft des Landes Berlin brin-
ge den respekt vor dieser arbeit und den dank für 
das bürgerschaftliche Engagement zum Ausdruck. 
zur modellübergabe und intensivierung der paten-
schaft waren einige Besatzungsmitglieder der BER-
LIN auf Einladung Berlins zum Hoffest angereist.
 
Die Seenotretter der DGzRS-Station Laboe sind 
bereits seit fast 40 Jahren unter dem Namen BER-
LIN im Einsatz. Auch zum 1985 in Dienst gestellten 
Vorgänger des heutigen Seenotrettungskreuzers 
unterhielt das Land Berlin bereits eine Patenschaft. 
Mit dem 2017 in Dienst gestellten gleichnamigen 
neubau samt tochterboot steppke würdigte die 
DGzRS die abermals langjährige Verbundenheit der 
Berlinerinnen und Berliner mit den Seenotrettern an 
nord- und ostsee.
 

Mehr als 13.000 Menschen aus Berlin unterstützen 
die seenotretter mit regelmäßigen spenden, und 
rund 400 der bekannten Sammelschiffchen haben 
ihren „Liegeplatz“ an der Spree. Dafür sind die See-
notretter sehr dankbar. Für das Land Berlin war es 
selbstverständlich, nicht nur die Patenschaft fortzu-
führen, sondern auch ein originalgetreues modell für 
das Rote Rathaus in Auftrag zu gegeben. In mehr-
jähriger, aufwendiger detailarbeit hat Jens ropoe-
nus aus Lehrte den Seenotrettungskreuzer und sein 
Tochterboot nach Originalunterlagen der DGzRS im 
Maßstab 1:50 nachgebaut. Ropoenus hatte auch 
Berlins zweites Patenschiff, den Einsatzgruppenver-
sorger „Berlin“ der Deutschen Marine, im Maßstab 
1:170 für das Rote Rathaus gefertigt.
 
Der Seenotrettungskreuzer BERLIN gehört zu den 
modernsten und leistungsfähigsten such- und ret-
tungseinheiten, auch im internationalen Vergleich. 
Die inzwischen sechs jeweils 24 Knoten (ca. 45 km/h) 
schnellen und fast 4.000 PS starken Spezialschiffe 
der 28-Meter-Klasse der DGzRS sind an wichtigen 
küstenpunkten an nord- und ostsee stationiert. die 
äußerst seetüchtigen Spezialschiffe dienen vor al-
lem der Sicherung der Großschifffahrtswege.
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bERLIN rettet auf der 
Kieler Förde

Vormann Uwe Radloff und Mitglieder seiner Besatzung übergeben das 
Modell ihres Seenotrettungskreuzers BERLIN vor dem Roten Rathaus 
an Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey.


