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Liebe Windjammerfreunde,

das am meisten diskutierte Windjammerthema in diesen Tagen ist natürlich die "Peking".
Am 7.9.20 ist sie, begleitet von vielen Booten und Schiffen, nach Hamburg in den
Hansahafen verholt worden. Davon kann man natürlich zahlreiche Videos sehen:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Peking-zieht-Neugierige-in-den-
Hansahafen,hamj99832.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZuJjlhlAuZo
Hier ein 3-minütiger Rundgang:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=M-5BrjK3sgU&feature=emb_logo
Und natürlich hat auch die Presse berichtet. Hier ein paar Beiträge:
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Segelschiff-Peking-ist-zurueck-in-
Hamburg,peking1810.html#peking1794
https://www.spiegel.de/reise/peking-kommt-heim-historischer-hamburger-viermaster-kehrt-
aus-new-york-zurueck-a-bfaa5e0e-fe4d-4e98-be04-656faa1c195c
Und wer ganz viel Zeit hat, kann sich die komplette Dokumentation inkl. dem Live-stream
(5 Std. 20 Min.) des NDR anschauen:
https://www.facebook.com/Hafenmuseum/videos/309354103489490/

Über die massiven Schäden bei der "Greif", die zu Tage getreten sind, hatte ich ja schon
an dieser Stelle berichtet. Die Ostsee-Zeitung hat nun eine Spendenaktion ins Leben
gerufen:
https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Segelschiff-Greif-aus-Greifswald-
vor-dem-Aus-Spendenaktion-der-OZ
Die Sanierungskosten werden auf 3,5 Mio. € geschätzt. In diesen Kosten sind allerdings
nicht nur die reinen Schadenbeseitigungen enthalten, sondern auch sonstige deutliche
Verbesserungen (kleinere Kammern anstatt Schlafsaal, moderne Kombüse, neue
Maschinenanlage). Die Sanierungen sollen voraussichtlich 2021 stattfinden, so dass mit
ersten Törns erst wieder ab 2022 gerechnet werden kann.
Laut Ostsee-Zeitung v. 4.9.20 hat der Bund seine Bereitschaft signalisiert, 1,75 Mio. €
der Sanierungskosten zu übernehmen.

Gorch Fock, Gorch Fock... Da war doch noch was. Die Bredo-Werft, die der inzwischen
pleite gegangenen Elsflether Werft, als Subunternehmer ein Schwimmdock ausgeliehen
hatte, hat das Verteidigungsministerium auf Zahlung von 10,5 Mio. € verklagt. Bredo
wurde offensichtlich nicht bezahlt von den Elsflethern. Nachdem zunächst keine Einigung
vor dem Bremer Landgericht erzielt werden konnte, wird nun weiter verhandelt.

Noch was zum Thema Frachtschifffahrt unter Segeln. Eine schwedische Firma plant den Bau
eines 200 Meter langen Autotransporters mit fünf 80 Meter hohen Masten (mit
Flügelsegeln).
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/oceanbird-schwedische-reederei-plant-
frachtschiff-mit-segeln-a-d2bfcf5a-f804-4315-8690-bd06560a7537

Bevor die "Seute Deern" abgewrackt wird, wurde jetzt noch ein 3-D-Scan angefertigt.
https://www.spektrum.de/alias/bilder-der-woche/scan-einer-schiffslegende/1764432
Ein Blick ins Innere der "Seute Deern":
https://www.butenunbinnen.de/videos/schiff-seute-deern-brand-animation-technik-laser-
100.html
Und hier noch ein Bericht über die Abwrackkosten der "Seute Deern" in "buten un binnen":
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/seute-deern-abwracken-kosten-geld-
bremerhaven-100.html

Unter dem Titel "One Ocean Expedition" wird die "Statsraad Lehmkuhl" von 2021 bis 2023
(genauer gesagt v. 20.8.21-16.3.23) eine Weltreise antreten. Viele spannende Teiletappen
kann man dabei buchen. Der Kap-Horn-Teil (April 2022) ist leider alles andere als
günstig. ;-(
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Am 24.9.21 wird Santiano in der Münchner Olympiahalle im Rahmen von "MTV Unplugged"
auftreten. Sicher eine tolle Geschichte - nicht nur für alle Münchner Santiano-Fans. Bei
Interesse bitte melden, dann können wir evtl. einen gemeinsamen Konzertbesuch
arrangieren.

Fernsehtipps:
Am Freitag, den 18.9.20 kommt um 14:15 Uhr auf NDR in der Reihe nordstory ein Bericht
über neue Aktivitäten des Frachtseglers "Avontuur".
Tags drauf kommt, ebenfalls auf NDR, um 23:25 Uhr ein Beitrag "Die neue Lust am
Seemannslied"

Nun klappt es doch noch mit einer 2. Vereinsreise in diesem Jahr. Bei dem Karibiktörn im
Februar/März dieses Jahres konnten einige Segelwillige leider nicht dabei sein. Nun
machen wir noch einen kleinen Törn auf der "Belle Amie" vom 21.-25.9.20 von/nach
Flensburg (durch die dänische Südsee). Es ist erfreulich, dass die Segelschiffe
inzwischen wieder - selbstverständlich mit entsprechenden Corona-Hygienemaßnahmen -
fahren können. Wenn jemand, der sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat, noch gerne
mitfahren möchte, kann sich gerne (schnell) bei mir melden. Dann schauen wir mal, ob 
noch was geht.

Immer eine Handbreit Rum im Glas

Ecki

-------------------------------------------------------

Windjammerfreunde München
z.Hd. Eckhardt Jahn
Willinger Str. 15
D-83043 Bad Aibling

Web:http://www.windjammerfreunde.de
E-Mail:ecki@windjammerfreunde.de

Tel: +49 (0)8061-34 513 34
Mobil: +49 (0)174-23 50 733

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht -
eine kurze Antwortmail "Abbestellen WJF-Newsletter" genügt!

Freude ist der Wind in den Segeln des Lebens.
Felix Esser
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