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Nürnberg — In wenigen Wochen
sticht die „Thor Heyerdahl“ zum
neunten Mal in See. Kurz bevor
Kapitän Detlef Soitzek zum ers-
ten Mal „Leinen los!“ ruft, gibt es
jede Menge zu erledigen. Neulich
hat die Projektleiterin Ruth Merk
von der Friedrich-Alexander-
Universität die neue Schüler-
Crew zum Infoabend nach Nürn-
berg eingeladen. Immer brennen-
der drängt sich zum Beispiel die
Frage auf: Was packe ich in mei-
nem Koffer für die sechsmonatige
Reise von Kiel in die Karibik?
„Ich habe meinen Seesack schon
gepackt“, sagt die 15-jährige Lui-
se und strahlt. „Meine Schwester
war auch schon auf der ,Thor‘.
Seitdem will ich auch an Bord.
Und bald geht mein Traum in Er-
füllung“, freut sich die Schülerin
und nimmt die Mama in den Arm.
Angst habe sie nicht, wenn das
Kind um die halbe Welt segelt,
versichert die Mutter. „Ich bin
eher ein bisschen neidisch auf
meine Tochter“, sagt sie und
lacht. „Ein bisschen mulmig“ ist
dagegen dem 15-jährigen Jan aus
Lauf an der Pegnitz kurz vor der
Abreise. „Ich habe schon ein biss-
chen Bammel vor den hohen Wel-
len“, gibt der Schüler aus dem
Nürnberger Land zu. Dabei ist
Jan alles andere als ein Leichtma-
trose. „Ich segele, seitdem ich
klein bin.“ Bislang sei er freilich
nur über Binnengewässer ge-
schippert. „Ich freue mich auf die
Herausforderung auf hoher See.“
Respekthabeeraberdurchausvor
der Reise über den großen Teich.

Der Kapitän kann den Jugend-
lichen beim Info-Abend die letz-
ten Ängste und Bedenken vor
dem Ablegen nehmen. Die Wun-

derwaffe von
Detlef So-

itzek gegen Fracksausen heißt
„Thor Heyerdahl“. 50 Meter lang
und über sechs Meter breit ist der
Dreimaster. Schon Dutzende Ma-
le hat der Traditionssegler den At-
lantik überquert. Wenn mal kein
Wind bläst (der Kapitän spricht
von einer „Flaute“) sorgt ein zu-
verlässiger 400-PS-Dieselmotor
für den Vortrieb. Mit über 16 000
Litern hat das 1930 in Holland als
Frachtsegler gebaute Schiff übri-
gens auch immer ausreichend
Süßwasser an Bord. Segeln müs-
sen die Kinder den Kutter natür-
lich nicht alleine. Dem Kapitän
steht eine erfahrene Crew aus See-
bären zur Verfü-
gung, um die
stolze Segelflä-

che

von über 800 Quadratmetern in
Schach zu halten. Weil die Schüler
an Bord trotzdem anpacken müs-
sen, hat die 34-köpfige Junior-
Mannschaft bereits einen Probe-
törn absolviert, um das Segeln zu
trainieren. „Da sind wir allerdings
nur über die Schlei in kleinen Se-
gelboten gesegelt. Da ging es
mehr um das Kennenlernen und
die Teambildung“, berichtet die
14-jährige Klara aus Nürnberg.

Eine Fahrt für 20 000 Euro

Beim Probesegeln auf dem Mee-
resarm der Ostsee sei es aber noch
relativ ruhig zugegangen. Von ho-
hen Wellen keine Spur. Während
der halbjährigen Reise bekommt
dassegelndeKlassenzimmernicht
nur „normalen“, sondern auch
„nautischen“ Unterricht. Der
Vorteil liegt auf der Hand. Die
Schüler müssen die zehnte Jahr-
gangsstufe nicht wiederholen,
wenn sie nach einem halben Jahr
schwankend wieder von Bord ge-
hen.

Einen kleinen Haken gibt es
trotzdem. Rund 20 000 Euro kos-
tet die außergewöhnliche Reise
auf dem Schulschiff pro Nase.
Weil das nur wenige Eltern aus der
Portokasse bezahlen können,
können Stipendien durch einen
Förderverein gewährt werden. In
diesem Jahr hat der ehemalige
KanzlerderUniversitätErlangen-

Nürnberg, Thomas Schöck,
10 000 Euro gespendet, damit
auch Kinder aus weniger betuch-
ten Elternhäusern auf große
Abenteuerfahrt gehen können.
Die Macher sind sich sicher, dass
das Geld gut investiert ist. Denn
spurlos wird die Reise an den Teil-
nehmern sicher nicht vorüberge-
hen.

Für die Entwicklung der Per-
sönlichkeit leistet der Trip auf
dem Weg zur Mündigkeit wert-
volle Beiträge, ist sich Ruth Merk
sicher. Schließlich wird Leben,
Lernen und Arbeiten auf der Er-
lebnis- und Forschungsreise an
Bord miteinander verknüpft.

Der Stundenplan ist der Reise-

route angepasst, so dass bei den
zahlreichen Landaufenthalten auf
dem Weg in die Karibik beispiels-
weise Fremdsprachenkenntnisse
konkret angewendet werden kön-
nen. „Ganzheitliches Lernen“
lautet das Zauberwort. Die Schü-
ler können Erfahrungen aus erster
Hand machen.

Den tropischen Regenwald er-
forscht man eben am besten vor
Ort und nicht im nasskalten Klas-
senzimmer in Deutschland. Die
promovierte Erziehungswissen-
schaftlerinhatdasProjektvoracht
Jahren ins Leben gerufen. Heuer
sticht die Klasse unter Segeln be-
reits zum neunten Mal in See. Am
15. Oktober läuft die „Thor“ aus.

Überfall auf
Münzhändler versucht
Erlangen — Am Bohlenplatz in
Erlangen haben am Montag drei
Männer versucht, einen Münz-
händler auszurauben. Die Täter
betraten das Geschäft gegen
14.10 Uhr, drohten mit einem
Elektroschockgerät und forder-
ten die Herausgabe von Münzen
sowie Gold. Der Geschäftsfüh-
rer zog jedoch eine Schusswaffe
und schlug die Täter dadurch in
die Flucht. Die Täter sollen alle
drei mit Kapuzenoberteilen be-
kleidet sein. Einer von ihnen
trug eine senffarbene Jacke mit
einem aufgedruckten „Y“. Die
Kripo Erlangen bittet Zeugen
um Hinweise. ots

Havarist auf dem
Weg nach Linz
Erlangen — Gut eine Woche nach
der Havarie eines Flusskreuz-
fahrtschiffs mit zwei Toten ist
die beschädigte „Viking Freya“
auf dem Weg in eine Werft im
österreichischen Linz. Ein
Schubboot habe am Wochenen-
de mit dem Abtransport des in
Erlangen liegenden Passagier-
schiffes begonnen, so ein Mitar-
beiter des Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamts Nürnberg am
Montag. Das Schiff nähere sich
inzwischen Passau. „Bisher ist
alles problemlos verlaufen“,
sagte ein Behördenmitarbeiter.
Das Kreuzfahrtschiff war am
11. September bei Erlangen mit
dem Führerhaus gegen zwei
Brücken gekracht – zwei Crew-
Mitglieder starben. dpa

Mit Überschwemmungen
wird nicht gerechnet
München — Nach dem Dauerre-
gen in Teilen Bayerns vom Wo-
chenende ist nun etwas Besse-
rung in Sicht. Vor allem im Süd-
osten des Freistaates hatte es am
Wochenende teils massiv gereg-
net. Besonders betroffen war
der Landkreis Passau, wo bis zu
130 Liter Regen pro Quadrat-
meter fielen, wie ein Meteorolo-
ge des Deutschen Wetterdiens-
tes am Montag sagte. Auch im
Landkreis Cham habe es beson-
ders stark geregnet, genauso wie
im Gebiet rund um Ingolstadt
und in der Gegend südöstlich
von Regensburg, teilte der
Hochwassernachrichtendienst
am Montag mit. Bayernweit ha-
be es keine großräumigen Über-
schwemmungen gegeben. Mit
Überschwemmungen sei auch in
den nächsten Tagen nicht zu
rechnen. dpa

München — Die Staatsregierung
will dem fortschreitenden Bevöl-
kerungsschwund in einigen nord-
ostbayerischen Landkreisen mit
einer Aufwertung von Stadt- und
Ortskernen entgegenwirken. Ein
entsprechendes Förderprogramm
für die Kreise Hof, Kronach und
Wunsiedel beschloss das Kabinett
am Montag in München.

Baumaßnahmen zu einer „Re-
vitalisierung“ von Ortskernen in
diesen Kreisen sollen demnach
künftig mit einheitlich 90 Prozent
unterstützt werden – im Rahmen
der normalen Programme zu
Städtebauförderung oder Dorfer-
neuerung sind es bislang 60 bis 80
Prozent.

Es handle sich um ein Pilotpro-
jekt, sagte Staatskanzleichef Mar-
cel Huber (CSU) nach der Kabi-
nettssitzung – dieses soll von 2017
bis 2020 laufen. Anschließend soll
eine mögliche Ausweitung auf

weitere Gebiete geprüft werden.
Gefördert werden die Moderni-
sierung und Instandhaltung leer
stehender Gebäude, aber auch de-
ren Abbruch. Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU) erklärte:
„Wir wollen Leerstand beseitigen
und Innenstädte sowie Ortskerne
aufwerten.“ dpa

Aschaffenburg — Nach dem
Aschaffenburger Messerangriff
auf einen Fußgänger ist gegen
den mutmaßlichen Täter Haft-
befehl wegen versuchten Mor-
des und gefährlicher Körperver-
letzung erlassen worden.

Wie Polizei und Staatsanwalt-
schaft am Montag mitteilten,
wurde der 19-Jährige in eine Jus-
tizvollzugsanstalt gebracht. Er
machte am Nachmittag vor dem
Ermittlungsrichter zunächst
keine Angaben. Die Kriminal-
polizei hatte den jungen Mann
am Sonntagabend in seiner
Aschaffenburger Wohnung wi-
derstandslos festgenommen.

Kein „vernünftiges Motiv“

Es gebe keine Anhaltspunkte für
eine Beziehungstat, einen vo-
rangegangenen Streit, einen ter-
roristischen oder islamistischen
Hintergrund und somit kein
„vernünftiges Motiv“ für die
Tat, sagte Aschaffenburgs Lei-
tender Oberstaatsanwalt Burk-

hard Pöpperl. Somit könnte die
psychische Krankheit des Man-
nes der Grund für den Angriff
gewesen sein. Der Mann ist laut
Polizei bereits seit längerem in
entsprechender ärztlicher Be-
handlung.

Der Verdächtige soll am Frei-

tagmorgen einem Fußgänger im
Vorbeiradeln ein Messer in den
Rücken gerammt haben. Das 33
Jahre alte Opfer wurde in einem
Krankenhaus notoperiert, war
danach aber in einem stabilen
Zustand. Mittlerweile habe der
Mann die Intensivstation verlas-

sen können, sagte Pöpperl. Ob
der mutmaßliche Täter im Ge-
fängnis bleiben wird, war zu-
nächst unklar. Neben Untersu-
chungshaft komme auch eine
vorläufige Unterbringung in ei-
nem psychiatrischen Kranken-
haus in Betracht. dpa

KuS folgt den Spuren der gro-
ßen Entdecker wie Alexander
von Humboldt oder Christoph
Columbus. Die Reise beginnt in
Deutschland, führt zu den Ka-
narischen Inseln über den At-
lantik in die Neue Welt. Neben
dem Besuch einiger kleiner In-
selstaaten in der Karibik finden
in Lateinamerika mehrwöchige
Landaufenthalte statt. Schüler
aus der 9. Jahrgangsstufe kön-
nen sich für den übernächsten
Törn im Schuljahr 2017/2018
im Internet unter www.kus-

projekt.de bewerben. Dort er-
fährt man auch alle Details zu
den Voraussetzungen. Dazu
zählt beispielsweise ein gutes
Zeugnis. Segelerfahrungen
brauchen Bewerber dagegen
nicht. Leider ist die Teilnahme
mit rund 20 000 Euro (ohne
Taschengeld) nicht ganz billig.
Deshalb gibt es einen Förder-
verein (www.alumnikus.de)
der Stipendien vergibt. Alle In-
fos rund um das stolze Segel-
schulschiff selbst gibt es unter
www.thor-heyerdahl.de.

Klassenzimmer unter Segeln (KuS)
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Kurz nach der Tat nahmen in Aschaffenburg Polizisten auf einem Bürgersteig Spuren der Gewalttat auf. Ein
Radfahrer hatte einem Fußgänger im Vorbeifahren ein Messer in den Rücken gerammt. Foto: Ralf Hettler/dpa

50 Meter lang und gut sechs Meter breit: die „Thor Heyerdahl“. Am 15. Oktober geht’s los. Fotos: KuS-Projekt

Bald mit der „Thor“ auf großer Fahrt (v. l.) : Ilja und Eva aus Augsburg,
Klara aus Nürnberg, Henry aus München und Jan aus Lauf

Joachim Herrmann
Innenminister

Mit dieser
Maßnahme

sagen wir der
Strukturschwäche
den Kampf an.

ABENTEUER Mit einem Klassenzimmer um die halbe Welt segeln. Dieser Traum geht für 34 Schüler aus ganz Deutschland bald
in Erfüllung. Mit an Bord sind auch Jan (15) aus Lauf und Klara (14) aus Nürnberg.

Klasse geht auf große Fahrt

ORTSKERNE

Förderprogramm für
oberfränkische Landkreise

GEWALTTAT

Haftbefehl gegen „Messerangreifer“ aus Aschaffenburg


