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Mit 66 erfüllt er sich
seinen größten Traum
Anfang September sticht Jürgen Wallenwein mit seinem Boot
„Jojo III“ in See – Der „Ausflug“ soll zweieinhalb Jahre dauern
Von Karin KatzenbergerRuf

dem neuesten Stand. Für höchstmögliche
Sicherheit auf den Weltmeeren sorgt ein
Heidelberg/RheinNeckar. Was soll ei AISSystem, das in den Weiten der Ozea
gentlich die gefrorene Schweinshaxe auf ne rechtzeitig vor Begegnungsverkehr
dem Tisch? fragte sich Jürgen Wallen warnt und dabei Name, Position, Kurs
wein, als er kürzlich eine Art „Überle und Geschwindigkeit des anderen Schiffs
benstraining“ in Nürnberg besuchte. registriert.
Dort brachte ihm eine Fachfrau bei, wie
„In der Großschifffahrt ist das längst
er sich als Alleinreisender im Notfall Pflicht“, weiß der Segler, der einem riesi
selbst verarzten kann.
gen Kreuzfahrt oder Containerschiff
An der schließlich aufgetauten Haxe nicht näher kommen möchte als unbe
übte er das Nähen einer Platzwunde und dingt nötig. In deren Schraubenwasser
machte seine Sache so gut, dass ihm ein zu geraten wäre – gelinde gesagt – ver
Lob zuteil wurde. Der gebürtige Heidel hängnisvoll. Anfang des neuen Jahrtau
berger bereitet sich im Alter von 66 Jah sends hat er schon drei Mal den Atlantik
ren gerade auf eine EinhandWeltumseg überquert. Eine bereits vor einigen Jah
lung vor, zu der er Anfang September in ren geplante Weltumseglung trat er aus
familiären Gründen dann doch nicht an.
Sardinien starten will.
Dort liegt sein Boot „Jojo III“ vor An Nun nimmt er einen zweiten Anlauf.
„Sonst würde ich mir immer Vorwür
ker. Dieses und sich selbst für das große
Abenteuer rundum startklar zu machen, fe machen, es nicht wenigstens versucht
ist ein logistischer Kraftakt. Das zwölf zu haben“, sagt er. Sein Boot hat er mit
Meter lange Boot mit dem 19 Meter ho GPSAntenne, schwenkbarer SolarPa
hen Mast ist technisch inzwischen auf neele, leiseren Blättern für den Windgene
rator und neuen
Hecklichtern aufge
rüstet. Sein Medika
mentenkoffer ist so
gut wie gepackt und
Jürgen Wallenwein
ist nach einem aus
giebigen Gesund
heitscheck überdies
gegen so ziemlich al
le Infektionskrank
heiten dieser Welt
geimpft.
Brot in Dosen
und Expeditions
nahrung in AluTü
ten gehören eben
falls zum Gepäck.
„Schmeckt
nicht
schlecht“, sagt Jür
gen
Wallenwein.
Am Elchfleisch mit
Reis und an der
Jürgen Wallenwein in Aktion an Bord seines Bootes „Jojo III“.

Polizei sucht Diebe
dieser Marienfigur
Ketsch. (rnz) Seit dem vergangenen Frei
tag ermittelt der Polizeiposten Ketsch we
gen des Diebstahls einer Marienfigur aus
Aluminium, die unbekannte Täter aus
dem Bildstöckel in der Feldgemarkung
„Am Bildstock“
zwischen Ketsch
und Brühl gestoh
len haben. Als Tat
zeitraum kommt
Montag, 9. Au
gust, 8 Uhr, bis
Freitag, 13. Au
gust, 8 Uhr, in Fra
ge. Weniger ins Ge
wicht fällt der ma
terielle Wert der
Figur von zirka
200 Euro – ihr ide
eller Wert ist weit höher einzuschätzen,
da die Figur (Foto: privat) von zwei Rent
nern in liebevoller Kleinarbeit selbst ge
staltet und hergestellt wurde. Sachdienli
che Hinweise nehmen der Polizeiposten
Ketsch unter 06202/61696 (tagsüber)
oder das Polizeirevier Schwetzingen un
ter der Nummer 06202/2880 entgegen.

Noch tüftelt er am Schreibtisch an seiner Route: Anfang September will der 66-jährige Jürgen Wallenwein zu einer Einhand-Weltumseglung
starten und sich damit seinen Lebenstraum erfüllen. Fotos: Katzenberger-Ruf
Mousse au Chocolat „zum Aufbrühen“
hat er beim Testessen jedenfalls schon Ge
fallen gefunden. Und dann geht bei aller
Elektronik an Bord natürlich der wasser
dicht verpackte Stapel Seekarten mit.
Als erstes will Jürgen Wallenwein die
Kanarischen Inseln ansteuern, dort noch
mals frische Nahrungsmittel einkaufen
und dann Richtung Karibik in See ste
chen. Tahiti, BoraBora und die Fidschi
Inseln liegen auf der Reiseroute.
An der Ostküste von Australien plant
der angehende Weltumsegler einen mehr
wöchigen Landausflug ein. Vielleicht
fliegt er von dort auch mal zurück in die
Heimat. Denn vor dem Frühjahr ist die
Weiterreise, die unter anderem durch das
GrandBarriereRiff führen wird, nicht
ratsam. Untiefen und starke Gezeiten er
warten den Segler in der Meerenge na
mens TorresStraße. Doch der Segler

träumt auch bereits davon, auf den Ko
kosinseln im Indischen Ozean anzulegen,
auch wenn das Gewässer selbst seinen
Worten nach viel gefährlicher ist als der
Atlantik. Nein, Jürgen Wallenwein hat
für seine EinhandWeltumsegelung wahr
lich keine leichte Route gewählt.
Wenn er auf seine Weise und ohne
„HafenHüpfen“ die Südspitze Afrikas
„umschifft“ hat, geht’s, salopp gesagt,
heimwärts. Nur eben nicht schnur
stracks, sondern wohlüberlegt. Etwa,
weil man sich den Azoren wegen der Pas
satwinde nicht von Süden nähern kann,
sondern die Inselgruppe weiträumig um
segeln muss.
„Auf St.Helena könnte ich notfalls
auch noch einen Zwischenstopp einle
gen“, überlegt Jürgen Wallenwein schon
jetzt. Seekrank war er übrigens noch nie.
Aber er weiß, dass die Krankheit auch

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen
Beim Innovations-Index landet der Rhein-Neckar-Kreis landesweit im oberen Drittel
RheinNeckar. (sus) Was Innovationen an
geht, zählt der RheinNeckarKreis lan
desweit zum oberen Drittel. Die Statisti
ker vom Landesamt in Stuttgart errechne
ten einen Innovationsindex von 44, das
war Rang 7 unter den 44 Stadt und Land
kreisen.
Innovationen in Forschung und Ent
wicklung stehen für internationale Wett
bewerbsfähigkeit, Wachstum und Be
schäftigung. Mit dem Innovationsindex
sind anhand einer einzigen Kennzahl
„Aussagen über die Innovationsfähigkeit
BadenWürttembergs möglich“, betont
DiplomVolkswirt Christian Egetemeyr,
ehemals Referent des Bereichs „Wirt
schaftswissenschaftliche Analysen, Volks
wirtschaftliche Gesamtrechnungen“.
Der Innovationsindex selbst setzt sich
zusammen aus den Teilbereichen „Ni
veau“ und „Dynamik“, die im Verhältnis
3:1 gewertet werden. Der Niveauindex
umfasst sechs Indikatoren und gibt Auf
schluss über den technologischen IstZu
stand der untersuchten Gebiete. Hierzu
zählt unter anderem, wie viel Geld pro

zentual in die Forschung und Entwick
lung (FuE) investiert wird. Die Statisti
ker blicken außerdem auf den Anteil des
FuEPersonalanteils in Unternehmen be
zogen auf die Erwerbstätigen, ebenso auf
Beschäftigtenzahlen in FuEintensiven
Industriezweigen sowie in wissensintensi
ven Dienstleistungsbranchen. Weitere
Merkmale sind die Existenzgründungen
in Hochtechnologiebranchen sowie Pa
tentanmeldungen. Der Dynamikindex
umfasst die Veränderungsraten dieser In
dikatoren. Er gibt Hinweise auf die mit
telfristige Entwicklung der Innovations
fähigkeit eines Kreises.
Regional zeigen sich freilich große Un
terschiede. So verdankt BadenWürttem
berg seine hohe Innovationskraft „in ers
ter Linie der Region Stuttgart“, so Egete
meyr. Die HightechHochburgen Stutt
gart und Böblingen liegen im Spitzenfeld
der 44 Stadt und Landkreise des Lan
des.
Ebenfalls eine hohe Innovationskraft
haben zudem die Regionen DonauIller
und RheinNeckar. Der RheinNeckar

Kreis erreicht beim Gesamtinnovationsin
dex 2008 den Wert 44 und damit den 7.
Rang unter allen Stadt und Landkreisen
BadenWürttembergs. Spitzenreiter war
der Kreis Böblingen (64), gefolgt vom Bo
denseekreis und der Stadt Stuttgart (je
weils 55).
Beim Teilindikator „Niveau“ errech
neten die Statistiker für den RheinNe
ckarKreis den Wert 43; das war Platz 7.
Auch hier stand Böblingen mit einem Ni
veauindex von 72 an der Spitze. Mit
Blick auf die künftige Entwicklung der
Innovationsfähigkeit, gemessen im Teilin
dex „Dynamik“, erreichte der RheinNe
ckarKreis den Wert 46.
Die Region mit der höchsten Dyna
mik war Christian Egetemeyr zufolge
HeilbronnFranken, vor allem wegen der
Entwicklung des Landkreises Heilbronn
(Wert 61), dessen FuEIntensität in den
letzten Jahren „rapide gestiegen“ sei. Die
schwächste Dynamik zeichnete sich dem
nach in den Regionen Südlicher Ober
rhein und SchwarzwaldBaarHeuberg
ab.

den stärksten Seemann umhauen kann
und ist natürlich auch dagegen gewapp
net. Um nicht unter die Piraten zu fallen,
hat er sich vorgenommen, gefährdete Ge
biete wie im Roten Meer, so gut es geht zu
umfahren. Seine großkalibrige Signal
Pistole möchte er eigentlich nicht einset
zen. Zum Segeln kam der ehemalige Inha
ber eines Metallbaubetriebs übrigens, als
er als junger Mann öfters in Griechen
land Urlaub machte.
Wenn er vom Hafen aus die auslaufen
den Schiffe betrachtete, wuchs in ihm die
Sehnsucht nach dem Meer. Seine Weltum
seglung, die voraussichtlich an die zwei
einhalb Jahre dauern wird, will er auch
filmisch dokumentieren.
嘷
i Info: Details zur geplanten Weltumseg
lung auf der Homepage unter www.jo
josail.de.

Feuerwehr rettet
Hund und Herrchen
Weinheim. (lsw) In einem Abwasser
schacht endete der gewohnte Abendspa
ziergang von Herr und Hund in Wein
heim. Der Dackel stürzte bei der Gassi
Runde am Dienstagabend durch einen
verrutschten Schachtdeckel (Foto: Krat
zer) in die Tiefe. Sein Besitzer wollte den
Vierbeiner befreien und fiel dabei gleich

hinterher. Die von der Frau des Mannes
alarmierte Feuerwehr befreite die beiden
schließlich. Zuerst wurde der Hund mit
einer Schlaufe um den Bauch ans Tages
licht geholt, anschließend wurde auch
das Herrchen über eine Leiter befreit. bei
de kamen mit dem Schrecken davon.

Mit ihren Liedern möchte Fabienne andere Menschen glücklich machen
Die 14-jährige Fabienne Bender aus Malsch stand im vergangenen Jahr im Finale der Casting-Show „Supertalent“ – Jetzt wird sie Botschafterin des Sterntaler-Hospizes
Von Marion Gottlob
Malsch/RheinNeckar. Wenn Wünsche
und Träume nur stark genug sind, wird
manches davon Wirklichkeit. So ist es bei
der 14 Jahre alten Fabienne Bender aus
Malsch. Es ist die Musik, die das Leben
des fast blinden Mädchens von Kindheit
an bestimmt hat. Mit ihrer Begabung
schaffte sie im vergangenen Jahr den
Sprung in die RTLShow „Supertalent“.
Nun wird sie zur musikalischen „Bot
schafterin“ für das SterntalerHospiz für
schwerstkranke Kinder in Dudenhofen
bei Speyer. „Ich möchte mit meinen Lie
dern andere Menschen glücklich machen
oder ihnen Trost spenden“, sagt sie sehr
ernst. Die Eltern Natascha und Ralf ste
hen voll hinter ihrer Tochter und ihrem
musikalischen Engagement.
„Da ist man als Eltern schon stolz auf
sein Kind“, sagt Natascha Bender. Dabei
ist Fabienne kein Kind, das die Eltern
mit Gewalt zur Musik getrieben haben.
Nein, das Mädchen hat sich die Musik
praktisch ganz alleine erobert. Mit drei
Jahren bekam sie ein kleines Keyboard

zum Geburtstag. Damit hock
te sich die Kleine vor den
Fernseher und spielte die Me
lodien von Werbespots nach,
nur mit Hilfe des Gehörs.
„Mein Vater war manchmal
genervt“, lächelt Fabienne.
Zwei Jahre später schenkte
die Oma der Enkelin ein grö
ßeres Keyboard. Wieder und
wieder hörte Fabienne nun
ganze Lieder und suchte auf
dem Keyboard die Akkorde
zusammen. Mal merkte sie
sich die Melodien im Kopf,
mal markierte sie mit Tesa
Streifen die Abfolge der Töne
auf den Tasten.
Ohne Musik ist für
Fabienne der Tag nicht kom
plett. Sie bevorzugt deutsche
wie auch englische Rock
und Popsongs. Nicht nur das.
Sie hat schon fünf eigene Lie
der getextet und komponiert.
Wie macht sie das? Sie setzt Die fast blinde Fabienne Bender besucht die Schloss-Schule für Blinde und
sich vor das Porträt des kana Sehbehinderte in Ilvesheim. Foto: mio

dischen Sängers Justin Bie
ber. Sie stellt sich vor, wie
sie ihrem großen Vorbild die
Liedtexte vorträgt – und
pling! – ist plötzlich die Me
lodie dazu da. Es sind Songs
über Freundschaft, Liebes
kummer und die Suche
nach dem eigenen, wirkli
chen Ich. Es ist aber auch
ein Lied dabei, das sie nach
dem großen Auftritt in der
Show von Dieter Bohlen ge
schaffen hat.
Aus 37 000 Bewerbern
war sie für die Show ausge
wählt worden. Sie schaffte
es in die Endrunde und kam
unter den zehn Finalisten
auf einen tollen sechsten
Platz. Dieter Bohlen schenk
te ihr ein neues Keyboard –
rund sieben Millionen Zu
schauer hatten die Show
Runden am Fernseher ver
folgt. Anschließend ging es
auf eine DeutschlandTour

nee. Und danach? Danach kam erst einmal
der ganz normale Alltag wieder. Fabiennes
Lied handelt also auch davon, wie sich
ein junger Mensch in diesem Wechsel
bad der Gefühle zurechtfinden kann.
Zum Alltag gehört natürlich der Besuch
der SchlossSchule für Blinde und Seh
behinderte in Ilvesheim. Fabienne möch
te den Abschluss der Realschule machen
und dann auf einem „normalen“ Gymna
sium das Abitur. Deshalb hat sie auch
während der Teilnahme an der Show
und auf der Tour eifrig Hausaufgaben ge
macht.
Denn sie möchte später einmal Musik
und Englisch studieren. Aber natürlich
singt Fabienne weiter vor großem Publi
kum und gibt Autogramme. Jetzt wird sie
sich als Botschafterin für die kranken
Kinder des SterntalerHospizes einset
zen. „Diese Kinder werden manchmal un
terschätzt, nur weil sie krank sind“, sagt
Fabienne. So wie blinden Menschen oft
zu wenig zugetraut wird, nur weil sie
blind sind. Aber Fabienne weiß es besser
und macht es uns vor. Mit ihren Liedern
und ihrem Mut.

