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Seenotretter befreien kleine Inselfähre
Norddeich, Lk. Aurich (NI). Bei stürmischen 
Winden um acht Beaufort (bis 74 km/h Windge-
schwindigkeit) haben die freiwilligen Seenotretter 
der Station Norddeich am Freitagabend, 17.02.23, 
zwölf Menschen aus großer Gefahr befreit. Die 
kleine Inselfähre „Töwi II“ war auf den Norddei-
cher Leitdamm gedrückt worden und festgekom-
men. An Bord befanden sich auch Kleinkinder. 
Das Seenotrettungsboot OTTO DIERSCH der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) befreite sie aus der bedrohlichen 
Lage. ammen indem sich zwei Peronen befanden.

gegen 18:10 h erfuhr die von der dgzrs betriebene 
deutsche rettungsleitstelle see, das maritime res-
cue Co-ordination Centre (mrCC) Bremen, von der 
notsituation des nur etwa acht meter langen Bootes. 
etwa eine halbe seemeile vor der norddeicher ha-
feneinfahrt hatte die schnellfähre mit außenborder 
auf dem weg nach Juist motorprobleme erlitten. der 
stürmische west-nordwest-wind drückte sie auf die 
gefährlichen steine des östlichen leitdamms. dort 
kam das Boot fest und drohte durch den seegang 
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großen schaden zu nehmen. an Bord befanden sich 
zwei Besatzungsmitglieder und zehn Fahrgäste.
 
ein Freischleppversuch eines schwesterbootes 
scheiterte. Beide kleinfähren kollidierten dabei mit-
einander und wurden zusätzlich beschädigt. das zur 
hilfe gekommene Boot konnte allerdings kurz darauf 
aus eigener kraft norddeich erreichen.
 
Bereits 20 minuten nach alarmierung seiner Freiwil-
ligen-Besatzung war das seenotrettungsboot otto 
diersCh am einsatzort. „es war schon fast dunkel. 
die see schlug ständig über die beiden leitdämme 
hinweg, dazwischen standen etwa anderthalb meter 
welle. wir mussten uns äußerst vorsichtig an den 
havaristen herantasten“, beschreibt Bootsführer ri-
chard kölber die auch für die seenotretter gefährli-
che situation.
 
der erfahrene Bootsführer drehte die otto 
diersCh mit dem Bug in den wind und mit dem 
heck zum leitdamm, um sich mit dem seenotret-
tungsboot notfalls schnell freiarbeiten zu können. „Bis 

das seenotrettungsboot otto diersCh hat die kleine inselfähre „töwi ii“ auf den haken genommen und schleppt sie nach norddeich.
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zu den steinen waren es nur etwa zwei Bootslängen 
– bei diesem starken wind ist das praktisch nichts“, 
schildert kölber. trotz zielgenauer leinenwürfe der 
Seenotretter gelang es der zweiköpfigen Besatzung 
des kleinen Fährbootes durch den starken seegang 
erst im vierten anlauf, die leinenverbindung herzu-
stellen. eile war geboten: der stürmische wind hob 
den havaristen immer wieder aus dem wasser und 
drückte ihn erneut auf die gefährlichen steine.
 
mit Vorsicht befreite die otto diersCh die „töwi 
ii“. glücklicherweise konnte kein wassereinbruch 
festgestellt werden. im schlepp des seenotrettungs-
bootes ging es nach norddeich. im osthafen legten 
die freiwilligen seenotretter den havaristen zunächst 
sicher an seinen regulären liegeplatz. die ret-

tungsleitstelle see der dgzrs bestellte zur sicher-
heit einen rettungswagen dorthin. doch die zehn 
Fahrgäste und die beiden Crewmitglieder kamen 
mit dem schrecken davon. mit unterstützung eines 
Besatzungsmitglieds des zwischenzeitlich in nord-
deich eingetroffenen Seenotrettungskreuzers HANS 
haCkmaCk/derzeit station norderney wurde der 
havarist zu einer slipanlage verholt, um ihn mit ei-
nem kran an land zu setzen.
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