
Linz
. Ab morgen

. treffen die
,, Eishackler"
der Black
Wings Linz
rund úm Ka-
pitän Philipp
Lukas (29) im Playoff-
Viertelfinale auf den Villa-
cher SV. Seite 26

Gallneukirchen
. Das evange-
lische Diako-
niewerk Gall-
neukirchen
wird erstmals
von einer
Frau geführt.
Die 49-jährige Burgenlän-
derin Christa Schrauf im
Pofträt auf Seite 27

Linz
o Das östliche
Nazi-Brü-
ckenkopf-Ce-
bäude wird
zum Kunst-
raum. Hans
Kropshofer
startet dort mit seinem
,,transpu bl ic"-Team,, Colf
The House'j

Großraum Linz
Wetter .{j
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Von Erhard Gstöttner

lm Sommer haben Werner Mojzischek, Sandra Ritter, Eugen Großecker und Christian Köhler beschlossen, auf Segelreise zu gehen.

ImUntergand

stadt-Intendanten Martin Heller zu-
billigen, dass er
nicht allzeit klug
sein kann.

Nicht gescheit
wa-r es vom LinzO9-
Obermacher, dass er
die freie Linzer
Kunst:Szene von
vornherein abkanzelte. Martin Heller
hat mit der Ausgrenzung dem 68 Mil-
Iionen Eu¡o teuren KulJurhåuptstadt-
ProJekt geschadet. Die Kreativität
und Schubkraft, die die T inzer Szene
entfalten kann, bleibt ftir Linz09
weitgehend ungenützt.

Wesentliche Mitglieder der Szene
haben ftir heuer das Jahr der inne¡en
Emigration ausgerufen. Oder sie star-
ten widerborstig-kluge Projekte, wie
die Gruppe ,,transpublic" irn Keller
des Brückenkopfgebäudes Ost, einer
Ikone der Nazi-Architektul in Linz
(Bericht auf Seite 29).

Übrigens: Dass Linz heuer euro-
päische Kulturhauptstadt sein kann,
geht auch auf die freie Szene zunick.
Denn die vor 30 Jaluen gegrtindete
Stadtwerkstatt und die seinerzeitige
Landgraf-Szene waren wesentliche
Wegbereiter der Kulturstadt Linz.

E-Mail: e.gstoettner@nach richten.at

AUS DEñII ITIIALT
ttlledaillenregen: Die Linzerin Sabi-
ne Kreiner hat bei den Leichtathletik-
Landesmeisterschaften am Wochen-
ende in Linz gleich fünf Medaillen ge-
holt. Seite 26

Weltrekord: Alles abverlangt hat
dem Linzer Polizisten Michael Wolf-
schlucker sein Weltrekord-Versuch im
Dauerschwimmen. Nach 16 Stunden
war es geschaft. Seite 26

Nachfolger: Das Linzer AKH hat
zwei heue Primarii. Seite 29

E-Mail: linz@nachrichten.at
Fax: O73217805-569
Telefon: Roswitha Fitzinger

0732 t 780s-283
Herbert Schorn
o 732 I 78 05-223
Erhard Gstöttner
0732 t 780s-439
Renate Schiesser
0732 t 7805-ß2
Ulrike Griessl
073217805-ß7

14 Monate Sommer: Vier Freunde
erfällen sich ihren Segeltraum
LINZ/BAD HAIL. 14 Monate
Sommer. Und des auf einem
Segelschiff. Diesen Traum wer-
den sich vier Freunde aus Linz
und Bad Hallerfüllen. Werwill,
kann das Quartett bei seiner
Tour über den Atlantik bis in
die Karibik und retour etap-
penweise begleiten.

Vo¡I RoSwITHA FITZINGER

Sie haben ihre Jobs gektin-
digt, für ihre WohnungenNach-
mieter gesucht, teilweise sogar
ihre Autos verkauft. Ab April
werden der Linzer Werner
Mojzischek, die beiden Bad
Haller Eugen Großecker und
Sandra Ritter sowie der gebür-
tige Leondinger Christian Köh-
ler ihr Quaftier auf der ,,Ocean
Spirit" beziehen. Sie werden ihr
Segelschiff auf Vordermann
bringen, es mit den notwendi-
gen technischen Gerätschaften
ausstatten und vor allem eines
tun: ,,sich umgewöhnen von
der großen Wohnung au-f die
kleinen Kojen", sagt der Linzer
Werner Mojzischek.

Übers Segeln haben sich die
vier kennen gelernt. Immer
wieder sind sie zusammen
über die diversen Meere ge-
schippert. lmmer mit einem ge-
charterten Schiff. So auch ver-
gangenen August. Bei diesem
Segeltörn allerdings wurde das
ausgesprochen, was jeder sich
inSgeheim schon immer ge-

wti,nscht hatte. ,,Es wäle super,
wenn's ei¡fach länger wäre",
erinnert sich Sandra Ritter, 34-
jährige Verkäuferin aus Bad
HaIl und ervige Studentin, wie
sie selber sagt. Darn ging alles
seh¡ schrtell. Im Oktober sta.r-
teten die ersten Vorbereitul-
gen. Zunächst wurde ein Scbiff
gekauft, die Route geplant, eine
Homepage erstellt. Jeder hatte
seine Aufgaben zu erfüllen.

,,Eigentlich irre", sagen sie
selber, wenn sie zurückdenken,
wie schnell alles ging. Ja, wahr-
scheinlich seien sie auch ein
bisschen verrückt. Angst, dass
ilre Freundschaft an Bord zer-
brechen kör¡rte, haben sie
nicht. Aber monatelang Tag
und Nacht nicht nur auf einem
kleinen Schiff zu verbringen,
sondern auch zusammen zu
arbeiten, das werde sicher inte-

ressant. An Bord sind die Auf-
gaben verteilt: WÉihrend Eugen
als Schiffskoch und Chefein-
käufer firngiert, wird seine
Freundin Sandra die Buchhal-
tung erledigen und etvvaigen
Wehwehchen verarzten. Chris-
tian Köhler ist fiir das Online-
Logbuch und das Rechtliche
verantwortlich. Skipper ist
Werner Mojzischek, der unter
anderem auch die Routenpla-
nung über hat.

Leinen los am 6. Juni
Insgesamt 16 Monate wird

das 48 Fuß lange Schiff dann
ilr Zuhause sein. ,,Wir köruren
es kaum noch erwalten." Lei-
nen los heißt es schließlich am
6. Juni in Izola in SÌówenien.
Gesegelt wird zunächst an der
kroatischen Küste entlang über
Mallorca bis zu den Kanaren.

gpFreunde und Familie
werden uns sicher fehlen
und so typisch österrei-
chisches wie Schwarz-
brgt oder Leberkäs.65

WERNER 
'UIOJZISCHEKSkípper

Æn7. November geht's von Te-
neriffa aus über den großen
Teich sprich den Atlantik.
Ktingt gefåihrlich? ,,Ich glaub',
im Straßenverkehr ist es ge-
fåihrlicher. Wir sind auf einer
Verkehrsroute, auf der große
Schiffe unterwegs sind", sagt
Mojzischek, bis vor Kurzem
noch Facility Manager bei Sie-
mens. Aber stti'rmisch könnte
es schon werden..Vor allem auf
dei RUckreise. Der mehrwöchi-
gen Überquerung folgen rund
fünf Monate in der Karibik, be-
vor es wieder heimwåirts geht.

Die Reise finanzieren sich
die vier ausschließlich durch
Mitsegler. Wer will, ka¡n das
Quartett wochenweise beglei-
ten - als Buchtenbumrnler im
Mitteþeer oder in der Karibik.
Segler kö¡¡:en auch beim so ge-
namten Meilentörn bei den At-
lantik-Überquerungen mit an-
packen.

Nähere lnfos und Fahrtroute untel
www.oceansp¡r¡t,atDie ,,Ocean Spirit" wird Anfang April bezogen. Fotos: pr¡vat


