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Segeln im Rollstuhl – ja, das geht!
Verein „Meer bewegen“ erhält für sein innovatives Inklusionsprojekt auf dem Wittensee den Integrationspreis 2016
VON
HEIKE STÜBEN
....................................................

GROSS WITTENSEE. Sie nennen
sich die Inklusionspiraten und haben in nur zwei Jahren geschafft,
dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem
Wittensee segeln. Damit ist der
Verein „Meer bewegen“ ein herausragendes Beispiel für gelebte
Inklusion, befand der Sozialverband Deutschland in SchleswigHolstein und zeichnete den Verein mit dem Integrationspreis
2016 aus.
Ein wenig mulmig ist Jennifer
Teubner schon. Es ist das allererste Mal, dass die Jugendliche in
einem Segelboot sitzt und es steuern soll. Geht das wirklich mit diesem Ding da? Jennifer Teubner
bewegt den Joystick vorsichtig
hin und her. Neben ihr sitzt Chantal von Appen. Auch für sie ist es
das erste Segelerlebnis, doch aus
der Unsicherheit wird schnell
Freude. Natürlich erkunden die
beiden den Wittensee nicht allein. Petra Witte vom Förderzentrum Geistige Entwicklung ist dabei und vor allem Eike Ketzler.
Der Vorsitzende von „Meer bewegen“ begleitet immer wieder
Menschen mit Handicap, die es
einmal selbst spüren wollen: das
intensive Erlebnis von Wasser,
Wellen und Wind.
Wenig Platz, viel Bewegung,
schnelle Reaktionen, Kraft – der
Segelsport scheint denkbar ungeeignet für Menschen, die zum
Beispiel im Rollstuhl sitzen. Wolfgang Schneider, Landeschef des

Dirk Thalheim hat vor einem Jahr mit dem Segeln begonnen und inzwischen sogar seinen Segelschein gemacht.

Gemeinsam
auf der „White
Pearl“ unterwegs: Petra
Witte vom
Förderzentrum Geistige
Entwicklung
mit Chantal
von Appen
und Jennifer
Teubner (v.l.)

Auf dem Wasser zählt das
Team, nicht die Behinderung
Sozialverbandes SoVD, räumt
bei der Preisverleihung am Wittensee ein, dass er sich nicht vorstellen konnte, wie man diese
Barrieren beim Segeln überwinden könne. „Doch Eike Ketzler
und Thomas Preuhsler beweisen
mit ihrem Vereinsteam, dass auch
für Menschen mit Behinderung
ein aktives Segelerlebnis mit maximaler Freiheit an Bord möglich
ist. Das ist eine großartige Leistung und hat landesweit Vorbildcharakter“, lobt Schneider.
Für Eike Ketzler (31) und Thomas Preuhsler (30) ist der Segelsport sogar ideal für gelebte In-

klusion. „Denn auf dem Wasser
hat zu jeder Zeit der Teamgedanke Vorrang. Allein der Wind bestimmt das Tempo, welche Handicaps der Einzelne mitbringt,
tritt dabei in den Hintergrund“,
sagt Preuhsler. „Allein ein Boot zu
steuern, das ist ein neues, ganz intensives Körpergefühl – und diese
Erfahrung wollten wir gerade im
Segelland Schleswig-Holstein jedem ermöglichen.“
Geboren wurde die Idee mitten
auf dem Pazifik. Während einer
Nachtwache auf einem Containerriesen hatten sich die beiden
begeisterten Segler eines Abends

Vermutlich Herzinfarkt:
58 Jahre alter Taucher tot
SCHWEDENECK. Tragisch ist
am Sonnabend am Strand von
Surendorf ein Tauchgang geendet. Ein 58-Jähriger, der zusammen mit seinem 32-jährigen Sohn unterwegs war,
konnte nur noch leblos aus
dem Wasser geborgen werden. Gegen 17.30 Uhr, als der
eigentliche Tauchgang bereits
vorbei war, soll der Vater seinem Sohn signalisiert haben,
dass es ihm nicht gut gehe. Zusammen mit Surfern versuchte
der Sohn, seinen Vater an Land

zu ziehen. Zeitgleich gaben
Mitarbeiter der Tauch- und
Surfschule Notrufe ab. Ein
Zeuge berichtete, dass zwei
zufällig am Strand anwesende
Ärzte sich um den Verunglückten kümmerten. Wenig später
landete ein Helikopter mit einem Notarzt. Alle Versuche,
den 58-Jährigen zu reanimieren, blieben jedoch erfolglos.
Vermutlich erlag er einem
schweren Herzinfarkt. Laut
Polizei stammte der Verstorbebki
ne aus Sachsen-Anhalt.

überlegt, wie Segeln zu einer inklusiven Sportart werden könnte.
Als die Schiffsmechaniker und
Nautiker wieder an Land gingen,
sich beruflich neu orientierten,
nahmen sie im August 2014 das
Projekt in Angriff.
„Am häufigsten wurden wir
gefragt: Warum macht ihr das? In
euren Familien gibt es doch niemanden mit einer Behinderung“,
erinnert sich Thomas Preuhsler.
Dass Inklusion nur funktioniert,
wenn alle aktiv daran mitwirken,
haben die beiden dann immer
wieder erklärt. Anfang 2015 wurde der Verein „Meer bewegen“

gegründet. Beim heimischen Segelsportverein, dem Wassersportclub am Wittensee, fand
man Unterstützung, und dann finanzierten Ketzler und Preushler
mit rund 20 000 Euro die Basis für
das inklusive Segeln: das erste
geeignete Vereinsboot. Eine RS
Venture, die in England so nachgerüstet wurde, dass zwei Menschen mit Behinderung nebeneinander von festen Sitzen aus über
eine Art Joystick das Boot steuern
können.
Genau das haben Jennifer
Teubner und Chantal von Appen
gerade auf ihrem ersten Törn gemacht. Als sie wieder an Land gehen, sind sie sich einig: „Das wollen wir noch einmal machen. Das
ist ein schönes Gefühl da draußen
auf dem Wasser.“ Dieses Gefühl
und das hautnahe Naturerlebnis
fasziniert auch Dirk Thalheim.
Der 45-Jährige ist extra aus Hamburg gekommen, um hier allein
zu segeln. Für ihn kein Problem:
Er hat vor Kurzem den Segelschein gemacht.
Inzwischen bietet der Verein
viele Aktivitäten. Das Schnupper-

Suchaktion gestartet, an der
sich die Deutsche Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger
(DGzRS), die Polizei und auch
die Bundeswehr mit Schiffen,
Helikoptern und Spezialflugzeugen beteiligten. Die Einheiten bildeten eine Suchformation in dem Gebiet etwa
vier Meilen nordöstlich vom
Timmendorfer Strand. Die Segeljacht wurde eingeschleppt.
Die Wasserschutzpolizei versucht nun, die Route des BooFB
tes zu rekonstruieren.

segeln, aber auch Segeltage für
Schulen und andere Gruppen.
Mit dem Förderzentrum geistige
Entwicklung in Rendsburg gibt
es bereits eine enge Kooperation.
Am heutigen Montag geht es
wieder los: Dann steht bei einer
Klasse wieder regelmäßig Segeln
auf dem Stundenplan.

Förderer gesucht
Der Verein „Meer bewegen“ arbeitet ehrenamtlich. Das Schnuppersegeln – in der Saison
freitags ab 16 Uhr und
ohne Anmeldung – ist
immer kostenlos. Für die
Segeltage muss der Verein
aber professionelle Trainer
bezahlen. Dafür, aber auch
für einen Lift am Steg,
hofft der Verein auf weitere Fördermitglieder oder
Sponsoren.
2 Spendenkonto Meer
bewegen e.V. IBAN
DE10210501701002353942,
www.meer-bewegen.de

Stauchaos in der Sommerhitze
A 7-Vollsperrung wegen Brückenabriss – Feuerwehr verteilt Getränke
HAMBURG. Die Vollsperrung
der A 7 in Hamburg wegen
Baumaßnahmen hat am Wochenende
kilometerlange
Staus ausgelöst. Das Sommerwetter lockte zusätzliche Ausflügler auf die Straßen Richtung Ost- und Nordsee. Die
Feuerwehr rückte nach Notrufen aus den Staus aus, um die
Wartenden mit Getränken zu
versorgen. Wegen der Bauarbeiten war die A 7 zwischen
Hamburg-Stellingen und dem
Dreieck Nordwest von Freitagabend an für 55 Stunden voll
gesperrt.

Aufgrund der sommerlichen
Wetterlage sei es am Sonnabend zu einem überraschend
erhöhten
Verkehrsaufkommen gekommen, das sogar die
Möglichkeiten der Umleitungsstrecken
übersteigen
ließ, berichtete der zuständige
Verkehrskoordinator Gerhard
Fuchs am Sonntag. Auch auf
Ausweichrouten mussten Autofahrer viel Geduld mitbringen. „Mit so viel Verkehr hatten wir nicht gerechnet“, sagte
Fuchs. Am Sonnabend hatte er
allen Autofahrern empfohlen,
das Gebiet um den gesperrten

Segler werden vermisst
NEUSTADT. Tragödie auf der
Ostsee? In der Neustädter
Bucht wird die Besatzung einer Segeljacht vermisst. Seit
Sonntagmorgen sucht ein
Großaufgebot an Rettungskräften weiträumig die Gegend ab, wie die Behörden
mitteilten. Das neun Meter
lange Boot war am Morgen gegen 8.30 Uhr durch eine andere Sportbootbesatzung in der
Bucht entdeckt worden. Eine
Spur von der Besatzung gab es
nicht. Daraufhin wurde eine
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Wegen Brückenarbeiten war die A7 bei Hamburg gesperrt. Wegen
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der Ausflügler waren die Ausweichstrecken überlastet.

A 7-Abschnitt sehr weiträumig
zu umfahren und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.
Am Sonnabendmittag waren bei der Feuerwehr die ersten Anrufe von Autofahrern
eingegangen, die seit Stunden
im Stau standen und nichts zu
trinken hatten, wie Sprecher
Torsten Wesselly berichtete. 30
bis 40 Helfer der Freiwilligen
Feuerwehr und der Johanniter
seien daraufhin ausgerückt,
um die Wartenden mit Getränken zu versorgen. Bei dem
sechsstündigen Einsatz wurden 1200 Liter Wasser verteilt,
hieß es. Am Sonntag gab es
vergleichsweise wenig Staus.
Die Bauarbeiten verliefen
währenddessen planmäßig.
„Wir liegen wunderbar in der
Zeit“, sagte Christian Merl,
Sprecher des Baukonsortiums
Via Solutions Nord. Beide Brücken wurden abgerissen und
eine neue eingebaut. Ab Montagfrüh sollte der Verkehr
dann wieder über die A 7 rollen. Die A 7 zählt zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland. Bis zu
150 000 Fahrzeuge nutzen sie
täglich.

Anstifter von
Raubüberfall
vor Gericht
KIEL. Acht Jahre nach dem
brutalen Raubüberfall auf einen Autohändler und seine Lebensgefährtin
im
Raum
Eckernförde muss sich ein
mutmaßlicher Drahtzieher wegen Erpressung vor dem Kieler
Landgericht
verantworten.
Der 53-jährige Pole soll zwei
jüngere Landsleute angeheuert haben, die damals rund
35 000 Euro Bargeld und
Schmuck erbeuteten.
Die inzwischen rechtskräftig
verurteilten Räuber waren eigens für den Überfall nach
Schleswig-Holstein
geholt
worden. Sie schlugen morgens
am 15. Oktober 2008 zu. Morgens um acht Uhr klingelten
sie an der Tür und überwältigten den Autohändler und dessen Lebensgefährtin in ihrem
Haus. Nach kurzer Fahndung
wurden die Täter jedoch gefasst und kamen 2010 vor Gericht, wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt und nach Verbüßung der Haft in ihre Heimat
abgeschoben. In ihrem eigenen Prozess hatten sie gestanden, sie seien am Telefon mit
der Aussicht auf bis zu 500 000
Euro
Beute
nach Deutschland
gelockt
worden.
Der
jetzt angeklagte 53-Jährige
soll das Duo angeworben haben – im Auftrag
eines
Flensburger Autohändlers, der
im Safe seines Eckernförder
Konkurrenten Schwarzgeld
aus illegalen Autoschiebereien vermutete.
Doch die Anklage steht auf
tönernen Füßen, weil die Täter
von damals längst untergetaucht sind. Dem Gericht stehen sie nicht als Belastungszeugen zur Verfügung. Letzteres gilt erst recht für den Flensburger Autohändler, der den
Plan zum Überfall geschmiedet haben soll: Er ist inzwischen verstorben. Der Angeklagte selber ist laut einem
Gutachten wegen Drogenmissbrauchs schwer krank.
Ein Arzt nimmt deswegen am
Prozess teil. Energisch bestreitet der Angeklagte den Tatvorwurf. Mit Rücksicht auf seinen
Zustand kann die 35. Strafkammer aber nur wenige
Stunden verhandeln. Zunächst sind vier weitere Sitgey
zungstage angesetzt.

NORDNOTIZ

Dachbrand in
Industriegebäude
LÜBECK. Ein Brand in einem
leerstehenden Industriegebäude in Lübeck-Schlutup
hat einen Großeinsatz der
Feuerwehr ausgelöst. Als die
Feuerwehrkräfte am späten
Sonnabend eintrafen, brannte
der Dachstuhl bereits in voller
Ausdehnung, wie ein Srecher
am Sonntag berichtete. Mehr
als 100 Kräfte von Feuerwehr
und Polizei seien zu Spitzenzeiten im Einsatz gewesen. In
der Nacht war es gelungen,
eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäude zu
verhindern. Die Löscharbeiten zogen sich weit bis in den
Sonntag hinein. Zur Brandursache und Schadenshöhe
gab es zunächst keine Informationen.
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