
Wieder Rettungsdrama am See
(MOZ 06.07.2015) Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden war der Mündesee Schauplatz einer
großen Rettungsaktion mit Polizei, Feuerwehr, DLRG-Rettungshundestaffel und Tauchern. 

Eine rote kurze Hose, ein Handtuch mit Delphinmotiv und Gummiclogs - diese verlassenen 
Utensilien am Steg der Mündeseepromenade waren der Auslöser einer großen Suchaktion von 
Polizei und Feuerwehr, die schon am späten Sonntagabend begann und Montag durch die 
Rettungshundestaffeln der DLRG Barnim und Henningsdorf unterstützt wurden. Für die 
ehrenamtlichen Hundeführer war es der fünfte Einsatz in 48 Stunden, davon drei in der 
Uckermark, zwei am Mündesee und einer in Blumberg bei Casekow, als Flächensuchhunde eine 
vermisste, alte Frau tot im Wald fanden.

Am Sonnabend suchten sie den Mündesee im Bereich Dobberzin mit ihren speziell ausgebildeten 
Hunden nach einem vermissten Urlauber ab, der nach über 12-stündiger Suche schließlich tot aus
den Tiefen des Sees geborgen wurde. Am Montag stocherten die Retter zunächst buchstäblich im 
Dunkeln. "Wir haben nur Hinweise von Passanten erhalten, die die Bekleidungsstücke am Steg 
fanden und vermuten, dass sie jemanden gehören, der hier am Sonntagabend schwimmen 
gegangen ist. Wir haben bisher jedoch noch keine Vermisstenmeldung", sagt Matthias Drafz von 
der Polizeiinspektion Uckermark. Die Angermünder Feuerwehr ist mit ihrem Rettungsboot im 
Einsatz und fährt mit den DLRG-Teams den See ab. Die Wasserortungshunde sind für die Suche 
nach Ertrunkenen abgerichtet und spüren noch aus größter Tiefe Leichengeruch auf, den sie 
anzeigen. Stundenlang dauert diese Suche, die durch starken und wechselnden Wind und 
aufgewühlten Seegrund erschwert wird. Als zwei Hunde nacheinander an ähnlicher Stelle des 
Sees anschlagen, ordert die Polizei Spezialisten der Feuerwehr Ladeburg an, die einzige 
Feuerwehr des Landes, die über ein Sonarboot verfügt, mit dem dann an den verdächtigen 
Stellen, die mit GPS genau markiert werden, auf dem Grund Gegenstände orten und somit den 
Verdacht erhärten kann, dass dort möglicherweise ein lebloser Körper liegt. Das Sonarboot kam 
auch am Sonnabend in Dobberzin zum Einsatz. Auch ein Taucherteam war im Einsatz und suchte 
die betreffende Stelle ab.

Für die Retter ist jeder Einsatz ein Härtetest für Körper und Seele, auch wenn am Montag 
wenigstens die Gluthitze nicht zusätzlich belastete. Man weiß: Wenn solch ein Einsatz "Erfolg" 
hat, dann kommt man immer zu spät, man findet einen Toten. "Es wäre ein Hammer, wenn hier 
schon wieder jemand liegt", schüttelt René Pöschl von der Angermünder Feuerwehr den Kopf. Er 
war schon beim Einsatz am Sonnabend in Dobberzin dabei. "Das Baden an der Seepromenade ist 
gar nicht erlaubt und sehr gefährlich, weil hier auch jede Menge Scherben liegen. Das ist pure 
Unvernunft, wir haben so viele schöne Badeseen", sagt René Pöschl. Beim Sucheinsatz am Montag
bargen die Feuerwehrleute auch eine Metallleiter direkt am Steg. Nicht auszudenken, wenn 
jemand darauf gesprungen wäre.

Die Polizei Uckermark warnt ausdrücklich vor Sprüngen in unbekannte Gewässer und gibt Tipps 
für sichere Badefreuden. Gerade bei heißen Temperaturen sollte man den überhitzten Körper 
langsam an das kühlere Wasser gewöhnen, um einen Kreislaufkollaps zu vermeiden. Am heißen 
Wochenende sind allein im Polizeibereich Ost drei Menschen bei Badeunfällen ums Leben 
gekommen. Ob es sich beim jüngsten Fall am Mündesee um einen Badeunfall handelt oder 
jemand einfach nur seine Sachen vergessen hat, war zunächst unklar. Deshalb rät die Polizei, 
Sachen nicht an Badestränden liegen zu lassen, weil man sonst unnötig einen großen 
Rettungseinsatz auslösen könnte.
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