
azhint.01

Hintergrund 3
AmWochenende l Samstag, 8. September 2018

Hochbetrieb auch bei Niedrigwasser
POLIZEIBILANZ Nach der Hitzewelle entspannt sich die Situation auf dem Rhein allmählich / Generell geht die Zahl der Unfälle zurück

WIESBADEN. Die Hitzewelle ist
vorbei, doch hohe Temperaturen
und Trockenheit der vergange-
nen Wochen klingen noch im-
mer nach. Auch im Alltag der
Wasserschutzpolizei (WSP)
macht sich dies bemerkbar. Wie
vor jeder Streifenfahrt auf dem
Rhein checken Uwe Hölzer, 35,
und Marc Röhricht, 31, von der
Wiesbadener WSP-Station an
der Maaraue also auch an die-
sem Tag zunächst den Wasserpe-
gel. Das Ergebnis: Der Wasser-
stand steigt weiter. „Die Situa-
tion entspannt sich zusehends“,
sagt auch Bernd Morschhäuser,
Leiter der WSP-Station. Vorsicht
sei dennoch geboten. Die Dienst-
stelle in Mainz-Kastel ist neben
Gernsheim im Süden und Rüdes-
heim im Norden eine von drei
hessischen Dienststellen am
Rhein. Die Beamten sind rund
um die Uhr im Einsatz.

Datenschutzfragen stellen
sich auch auf demWasser

Weit haben es Hölzer und Röh-
richt nicht zum Ufer: Ein paar
Treppen hinab, wenige Meter
über Rasen, dann stehen sie auf
dem Schiff, starten Funk- und
Radargeräte, lassen den Motor
an. Heute sind die Beamten zu
dritt unterwegs. Dann heißt es:
Leinen los. Hölzer manövriert
das Schiff Richtung Schiersteiner
Hafen. Es geht vorbei am Rhein-
strand vor der Reduit, unter der
Theodor-Heuss-Brücke entlang.
„Momentan ist es noch ruhig“,
sagt Hölzer. In Ufernähe lassen
sich Kanufahrer von der Strö-
mung treiben. Auch Fahrgast-
und Güterschiffe sind unterwegs.
Röhricht greift zum Fernglas. An
der Spitze der Petersaue fehlt
eine grüne Begrenzungstonne im
Wasser. „Eventuell hat sie ein
Schiff umgefahren“, sagt Hölzer
und informiert per Funk die Kol-
legen. Plötzlich fällt den Beam-

ten ein entgegenkommendes Gü-
terschiff ins Auge. Hölzer nimmt
Tempo raus und kehrt, heftet
sich an das Heck des Schiffes.
Röhricht gibt den Kollegen auf
der Dienststelle den Namen
durch. Sie gleichen ihn mit den
Daten der sogenannten Schiffs-
kontrolldatei ab. Das System
zeigt an, wann, wo und mit wel-
chem Ergebnis ein Großschiff zu-
letzt kontrolliert wurde. Neben
Hessen können auch Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg, Bay-
ern und Nordrhein-Westfalen auf
die Datei zugreifen. Die hessi-
sche WSP kann die Daten der an-
deren einsehen, pfllf egt aber bis-
lang als einzige ihre Daten nicht
ins System ein. Es gebe noch Ab-
stimmungsbedarf in Daten-
schutzfragen, heißt es.

Dabei ist die Datei aus dem
WSP-Alltag kaum wegzudenken.
Sie entlastet alle Beteiligten, er-
spart Polizei und Besatzungen
unnötige Kontrollen. So auch in
diesem Fall. Der Kahn wurde erst
jüngst kontrolliert. Hölzer wen-
det und nimmt wieder Kurs auf
die Rheininseln. Es geht vorbei
am Biebricher Schloss. Immer
wieder greifen die Beamten zum
Fernglas, scannen das Ufer. Das
Niedrigwasser legt dort Gegen-
stände frei. Meistens sind sie
harmlos. Regelmäßig werden
aber auch Weltkriegswaffen und
Munition gefunden.

Mehr Schiffe bedeuten noch
mehr Gefahren für Badende

Bei Niedrigwasser wird es ge-
nerell voller auf dem Rhein. Gü-
terschiffe müssen ihre Ladung
reduzieren, um den Tiefgang zu
minimieren. Um dennoch die
volle Ladung zu transportieren,
werden mehr Schiffe eingesetzt.
Finanziell ist das für Schiffer in
der Regel kein großes Problem,
denn sie erhalten Ausgleichszah-
lungen. Doch mehr Schiffe auf
der ohnehin verengten Wasser-
straße können insbesondere für

Badende und Wassersportler zur
Gefahr werden. Man kommt sich
näher, die Sogwirkung der Schif-
fe verstärkt sich. Um überhaupt
an die Wasserkante zu gelangen,
müssen sich Badende weiter in
Richtung Flussmitte und damit
näher an die ausgehobene Fahr-
rinne bewegen. Der Grund fällt
in der Flussmitte immer steiler –
teilweise abrupt – ab. Hinzu
kommen Strömung und der Fakt,
dass immer mehr Menschen
nicht oder nur schlecht schwim-
men können. Immer wieder gibt
es Tote; im Zuständigkeitsbe-
reich der Wiesbadener WSP ha-
be es in jüngster Vergangenheit
keine Todesfälle gegeben, so die
Beamten. Dabei ist Baden ent-
lang des Wiesbadener Rhein-
ufers generell erlaubt, außer auf
einem ein Kilometer langen Ab-
schnitt an der Maineinmündung.
Dort befinden sich Anlegestellen
für Gefahrgutschiffe. Auf Main-
zer Seite hingegen dürfen
Schwimmer wegen der hohen
Dichte an Anlegern ab dem Win-
terhafen bis drei Kilometer nach
dem Zollhafen nicht ins Wasser.

Derweil sind auf Höhe der Rett-
bergsaue Kollegen der Mainzer
WSP dabei, ein Schiff zu kontrol-
lieren. „Man kennt und mag

sich“, sagt Hölzer über die rhein-
land-pfälzischen Kollegen. Ge-
meinsam sorgen die Beamten
auf Europas meist befahrener
Wasserstraße für Sicherheit.
65000 Schiffsbewegungen wer-

den jährlich auf dem Rhein ge-
zählt. Laut Generaldirektion
Wasser- und Schifffahrt passie-
ren pro Tag etwa 120 bis 150
Großschiffe den Bereich
Mainz/Wiesbaden. Hinzu
kommt, dass die Anzahl der Ver-
anstaltungen vor allem entlang
des Mainzer Rheinufers zu-
nimmt. Und mit ihr die Zahl ge-
meinsamer Einsätze. Auch bei
der Suche nach Vermissten
arbeitet man zusammen.

Hölzers Blick wandert über das
Wasser, bleibt an einem weiteren
Güterschiff hängen. Die letzte
Kontrolle liegt laut System ein
wenig zurück. Dann geht alles
ganz schnell. Per Funk nimmt
der Polizist Kontakt mit der Be-

satzung auf, kündigt die Kontrol-
le an. Während ein Kollege das
Schiff aus dem Windschatten
rechts neben das Güterschiff ma-
növriert, befestigen Röhricht und
Hölzer Bojen aus Gummi an der
linken Flanke des eigenen Boo-
tes, ziehen es mit Stangen an den
Kahn heran.

Auf der „Mayera“ werden sie
von Schiffer Andreas Meinjo-
hanns erwartet. Die „Mayera“
transportiert Kohle von Amster-
dam nach Heilbronn, berichtet
Meinjohanns und deutet auf die
schwarzen Haufen im offenen
Schiffsbauch. Dann führt er die
Beamten ins Führerhaus im hin-
teren Teil des Schiffs. „Schuhe
ausziehen?“, lautet die erste Fra-
ge der Beamten. „Für viele Schif-
fer ist der Kahn wie ein Zuhau-
se“, berichtet Hölzer. Auch im
Führerhaus der „Mayera“ ist
Teppich verlegt. Die Schuhe dür-
fen heute anbleiben. Mit den Pa-
pieren ist alles in Ordnung. Zwei
Stockwerke tiefer noch ein kur-
zer Blick in den Motorraum. „Al-
les wunderbar“, zieht Hölzer
nach 40 Minuten Bilanz. „Das
ging zügig“, sagt Röhricht. Kont-
rollen können auch mehrere
Stunden dauern. Die Beamten
sind zufrieden, auch mit der Si-

tuation des Rheins generell. Es
habe sich über die Jahre Vieles
zum Positiven entwickelt, findet
Hölzer. Die Anzahl der Schiffs-
unfälle geht zurück, die Wasser-
qualität steigt. Höhere Aufllf agen,
aber auch verbesserte Ausbil-
dungen und technischer Fort-
schritt tragen ihren Teil bei. Auch
grobe Verstöße oder gar Strafta-
ten seien auf dem Wasser eher
die Ausnahme. Meist geht es um
Ordnungswidrigkeiten. In der
Regel werden Bußgelder ver-
hängt.

Die Atmosphäre auf dem Was-
ser sei ohnehin besonders, be-
richtet Marc Röhricht. „Nicht zu
vergleichen mit der Arbeit an
Land“, erzählt der 31-Jährige. Er
hat sich nach über sechs Jahren
Dienst beim Wiesbadener Innen-
stadtrevier entschieden, die drei-
jährige Zusatzausbildung bei der
WSP dranzuhängen. „Ich habe
es nicht bereut.“ Der Ton unter
den Schiffern wirke für Außen-
stehende schnell unterkühlt,
„aber die Stimmung ist meistens
sehr gut“. Anders als an Land ha-
be man es kaum mit aggressiven
Personen zu tun. Die Binnen-
schiffer gingen einfach ihrer
Arbeit nach. Doch ab und an
treiben auch Kriminelle ihr Un-
wesen im und um das Wasser.
Immer wieder käme es zu Dieb-
stahlserien in abgelegeneren Hä-
fen. Die Beamten müssen also
auch auf dem Wasser stets wach-
sam sein.

Für Hölzer und Röhricht geht
es nun aber erstmal zurück an
Land. Auf die Dienststelle, Be-
richte schreiben, eventuell am
Ufer ein paar Angler kontrollie-
ren. Bevor es dann in wenigen
Stunden wieder heißt: Leinen
los.

Von Nicholas Matthias Steinberg

. Bei der rheinland-pfälzischen
Wasserschutzpolizei sind insge-
samt 200 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Es existieren achtWasser-
schutzpolizeistationen (Germers-
heim, Ludwigshafen, Mainz, Bin-
gen, St. Goar, Koblenz,Andernach,
Trier). Davon sind sieben (alle
außer Trier) u.a. für den Rhein zu-
ständig; von Stromkilometer 352
(WSP Germersheim) bis 642 (WSP
Andernach). Die MainzerWSP ist
zuständig für Stromkilometer 464
bei Eich bis 519 bei Ingelheim. Im
Jahr 2017 kontrollierten die Beam-
ten derWSP Mainz 380 Sportboo-
te und über 500 Großschiffe (Gü-
ter-, Tank- und Fahrgastschiffe).

RHEINLAND-PFALZ

Aufgrund des Niedrigwassers tauchten im Sommer immer wieder Flakpatronen im Rhein auf. Die Funde
auf der Mainzer Seite wurden aus Sicherheitsgründen unter Wasser gesprengt. Archivfoto: Sascha Kopp
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. Hitzewelle und kaum Regen:
Wie hat sich der Supersommer
2018 auf dem Rhein bemerkbar
gemacht?Wie sieht die Situation
auf dem Rhein generell aus?Wel-
che neuen Herausforderungen
und Probleme kristallisieren sich
heraus, welche flauen ab?Wir wa-
ren auf Streife mit einem Team der
WiesbadenerWasserschutzpolizei.

EINE STREIFENFAHRT
ÜBER DEN RHEIN

Das Niedrigwasser am Rhein gehörte zu diesem Sommer dazu – und
prägte auch die Arbeit der Wasserschutzpolizei. Oben ist der Abschnitt
zwischen Nackenheim und Nierstein zu sehen, unten Uwe Hölzer (links)
zusammen mit Marc Röhricht von der Wasserschutzpolizeistation Wies-
baden auf dem Streifenboot – und bei der Kontrolle der „Mayera“.
Fotos: hbz/Michael Bahr (Archiv), Jan Mangelsdorf (3)

. Insgesamt sind bei der hessischen
Wasserschutzpolizei (WSP) 115
Beamte angestellt. Es gibt vier
Wasserschutzpolizeistationen
(Wiesbaden in Mainz-Kastel, Frank-
furt, Gernsheim, Rüdesheim) und
dreiWasserschutzpolizeiposten
(Kassel,Waldeck,Weilburg). Davon
sind dreiWasserschutzpolizeistatio-
nen (Wiesbaden, Gernsheim, Rü-
desheim) für den Rhein zuständig;
von Stromkilometer 437 (WSP
Gernsheim) bis 544 (WSP Rüdes-
heim). Die Zuständigkeit derWSP-
StationWiesbaden erstreckt sich
von Stromkilometer 482 bis 508.
2017 wurden dort 284 Sportboote
und 411 Großschiffe kontrolliert.

HESSEN

Schuhe ausziehen?

Die erste Frage der
Wasserschutzpolizisten
bei einer Schiffskontrolle


