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Eisflächen sind noch nicht tragfähig  
Achtung, Lebensgefahr! 
Löcknitz · heute  
Nach Tagen klirrender Kälte verleiten unsere zugefrorenen Seen und Teiche zum Schlittschuh 
laufen und Eishockey spielen. Feuerwehren und Behörden warnen aber nachdrücklich: Es ist 
noch zu früh! Die Eisdecke hält noch nicht! Am Wochenende gab es den ersten Notruf: Ein 
Mann sei in einem Löcknitzer Teich eingebrochen. Zum Glück ein Fehlalarm.  

Christopher Niemann Der Löcknitzer Wehrführer Enrico Harms zeigt auf den Teich in 
Löcknitz, wo am Freitag angeblich jemand eingebrochen ist. Die Gefahr zu dünner Eisdecken 
wird von spielenden Kindern oft unterschätzt.  
Seit Tagen ist es klirrend kalt in der Uecker-Randow-Region. Torgelow war in der Nacht zum 
Sonnabend sogar der kälteste Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Minus 16 Grad Celsius 
wurden in der Uecker-Stadt gemessen! Da die Kältewelle schon seit einigen Tagen anhält, 
sind die ersten Seen und Teiche in der Region zugefroren – und laden förmlich ein zu 
Schlittschuh laufen und Eishockey spielen. Doch Achtung: Die frostigen Temperaturen der 
letzten Tage garantieren nicht, dass die Eisdecken tragfähig sind. Das Eis ist vielerorts einfach 
noch zu dünn – es besteht beim Betreten der Flächen also akute Lebensgefahr! 
Am Freitag ging beispielsweise schon ein Alarm bei der Löcknitzer Feuerwehr ein. Die 
Rettungsleitstelle in Greifswald alarmierte die Feuerwehr, weil vermutlich eine Person ins Eis 
eingebrochen war. „Bei Menschenrettung ist die Situation sehr angespannt. Es geht hier um 
Sekunden, die hier über Leben und Tod entscheiden“, sagt der Löcknitzer Wehrführer Enrico 
Harms. Doch glücklicherweise entpuppte sich der Notruf als Fehleralarm. Die Truppe musste 
erst gar nicht das Gerätehaus verlassen. Entwarnung! Ein Mann war auf einem zugefrorenen 
Teich gestürzt, berichteten spielende Kinder. Ersthelfer kümmerten sich um ihn. 
Enrico Harms schätzt die Eisdicke auf dem Löcknitzer Teich auf etwa acht bis zehn 
Zentimeter. Das kann auf anderen Gewässern genauso dick sein, muss es aber nicht! 
Teilweise haben die Gewässer in der Mitte eine dünnere Eisschicht als am Ufer. Darum 
warnen die Feuerwehren und Behörden vor dem Betreten dieser Eisflächen. 
 


