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    Was ist eigentlich aus ZELA

geworden? "Wann wird ZELA fer-
tig sein?", werden wir immer wie-
der gefragt.

Als wir 2009 mit dem Projekt
"Wiederaufbau des Haikutters
ZELA" begannen, waren wir noch
optimistisch von 1-2 Jahren Bau-
zeit ausgegangen. Daran hat sich
nicht viel geändert. Auch heute
noch antworten wir meist: "Viel-
leicht noch zwei Jahre", nur, dass
in der Zwischenzeit eben auch
schon fast 3 Jahre vergangen sind.
Aber wer sich mit Schiffen aus-
kennt, weiß: "Ein Schiff wird per
Definition eigentlich niemals fer-
tig!"

Herbst 2010:
Nachdem wir ZELA im Sommer
erfolgreich von England in die
heimische Ostsee holen konnten
(siehe Piekfall Nr. 104), stellte
sich uns die große Frage: Was
nun? Für weitere Werftaufenthalte
fehlten uns die Mittel und um uns
selbst im Bootsbau zu versuchen,
fehlte uns die Erfahrung. Und das
sehnsüchtig erhoffte Wunder ei-
nes ehrenamtlichen Bootsbauers
oder eines Lotteriegewinnes woll-
te sich auch hartnäckig nicht ein-
stellen.
Also engagierten wir einen jungen
Bootsbauer, der freiberuflich im-
mer mal wieder auf die Ochsen-
insel kam und uns bei größeren
Arbeiten unterstützen sollte. Als
erstes machten wir uns ans Vor-
schiff. Vor dem Winter wollten
wir wenigstens einen Bereich un-

ter Deck von oben trocken be-
kommen, wo wir Werkzeug und
Material lagern könnten. Dazu
mussten alle Decksfugen und
auch einige Deckplanken erneu-
ert werden.
Eigentlich keine allzu große Sa-
che, dachten wir. Doch dann kam
alles etwas anders als gedacht.
Krankheitsbedingt konnten wir
bei den Arbeiten nicht selbst mit
anpacken und der Arbeitslohn für
den Bootsbauer riss ein empfind-
liches Loch in unser ohnehin
schon knappes Budget. Dazu
kam, dass das Deck auch nach
Abschluss der Arbeiten keines-
wegs dicht war, wie wir uns er-
hofft hatten.

Frühling 2011:
Irgendwie haben wir den Winter
überstanden. ZELA hat uns dabei
den Gefallen getan, bei kaltem
feuchten Wetter nur sehr wenig
Wasser zu nehmen. Das war auch
sehr gut so, denn zwischenzeitlich
waren die Schwimmerschalter der
automatischen Bilgepumpen ein-
gefroren.
Inzwischen haben wir den alten
mittleren Aufbau, der völlig rott
war und den wir für die Überfahrt
von England mit einer Plane ab-
gedichtet hatten, selbständig ab-
gerissen. Darüber haben wir mit
Dachlatten und Planen ein
Arbeitszelt errichtet, damit die
Arbeiten in diesem Bereich im
Frühjahr nun weitergehen können.
Doch das Wetter macht uns einen
Strich durch die Rechnung. Zwei-
mal bringen heftige Stürme das

Arbeitszelt zum Einstürzen. Ein-
mal verbunden mit Schneefall,
sodass der mittlere Bereich des
Schiffes ein heilloses Durcheinan-
der von zerbrochenen Dachlatten,
zerrissenen Planen, Schnee und
Eis ist.
Endlich, im April, wird das Wet-
ter besser. Die langen Längs-
balken unter dem mittleren Auf-
bau, die Schlingen, haben, eben-
so wie die alten Aufbauwände,
große Faulstellen und müssen aus-
gewechselt werden. Das hatten
wir bereits in England gewusst
und uns auch von dort (da waren
die Eichenpreise nämlich niedri-
ger als in Deutschland) zwei pas-
sende "Kanthölzchen" mitge-
bracht.
Zusammen mit unserem Boots-
bauer zersägen wir die alten
Schlingen zu Kleinholz und stüt-
zen das darüber liegende Deck
notdürftig ab.  Nun ist alles bereit
für den Einbau der neuen Balken,
damit wir pünktlich Anfang Juni
zur Rumregatta wieder fahrbereit
sind, denn da wir wollen wir
ZELA nach Flensburg bringen,
um sie dem inzwischen auf uns
aufmerksam gewordenen Publi-
kum vorzuführen.
Doch unser Bootsbauer hat keine
Zeit. Einen Termin nach dem an-
deren verschiebt er oder sagt er ab.
Und ohne die tragenden Balken zu
fahren, wagen wir nicht.

Juni 2011:
Endlich, wenige Tage vor der
Rumregatta kommt doch noch al-
les wieder in die Reihe. Die neu-

ZELA - zum Zweiten

Warten auf den Frühling.
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en Balken sind eingesetzt und
notdürftig verbolzt.
Wir machen uns auf den Weg nach
Flensburg. Für die Maschine ist
es nur gut, dass sie nach so langer
Zeit mal wieder richtig warmlau-
fen kann.
Gerade haben wir die tückischen
Sandbänke rund um die Ochsen-
insel passiert, da fängt der Motor
an zu stottern und bleibt schließ-
lich ganz stehen.
Uns sackt das Herz in die Hose.
Sollte unser Alptraumszenario
von der Überfahrt über die Nord-

Herbst 2011:
Die Arbeiten am Schiff sind ein
gutes Stück weiter gekommen: die
Einstiegsluke auf dem Vorschiff
ist montiert, drei Aufbauwände
des mittleren Aufbaus stehen, das
Deck (inklusive Decksbalken)
neben dem Aufbau ist saniert und
über dem Aufbau haben wir ein
provisorisches Dach errichtet. So
war das Schiff den Sommer über
einigermaßen bewohnbar.
Doch es gibt auch Rückschläge:
als wir begonnen haben, die Re-
ste des alten hinteren Aufbaus

neherein gewusst hätte, was da
noch alles auf mich zukommt. Ich
tröstete mich mit dem Gedanken,
dass genau dies wahrscheinlich
eine grundlegende Eigenart von
Projekten dieser Art sei: Wenn
alle, die so etwas beginnen,  vor-
her wüssten, worauf sie sich ein-
ließen, würde es wahrscheinlich
keine Schiffe dieser Art mehr ge-
ben!
Gut also, dass ich es nicht wusste!
Gut für ZELA und auch gut für
mich. Denn trotz aller Schwierig-
keiten und Rückschläge habe ich
es doch bisher noch nicht bereut.
Im Gegenteil, seit ich mit und für
ZELA kämpfe, hat mein Leben erst
einen tieferen Sinn bekommen.

Viele Menschen haben uns spon-
tan geholfen und uns Mut ge-
macht.
Irgendwie schaffen wir es, eine
Finanzierung aufzustellen. Für die
Arbeiten am Achterschiff soll
ZELA in die Werft.
Doch auch dies geht nicht ganz
ohne Turbulenzen vonstatten.
Denn mittlerweile hat sich auf
ZELA ein neues Besatzungsmit-
glied angekündigt. Die Geburt
meiner Tochter steht kurz bevor!
Und wieder einmal zeigt sich,
dass uns von allen Seiten Wohl-
wollen und Unterstützung entge-
gen gebracht wird. Dank dem bei-
spiellosen Entgegenkommen der
Werft, kriegen wir zeitlich und
terminlich alles auf die Reihe und
im Winter können wir bereits mit
unserer kleinen Tochter Lea im

see nun hier in der heimischen
Ostsee wahr werden? Unser erster
Blick geht nach oben (nicht um
zu beten, sondern um die Wind-
richtung festzustellen). Eine leich-
te Brise vor einem strahlend blau-
en Himmel treibt uns ganz ge-
mächlich auf Flensburg zu. Weit-
ab von allen Untiefen. Wir kön-
nen also gefahrlos in den Keller
krabbeln und in aller Ruhe unse-
rer Maschine den Puls fühlen.
ZELA ist schon ein braves Schiff,
dass sie extra gewartet hat, bis wir
in freiem Wasser sind!

Es dauert auch nicht lange, da
haben wir den Fehler gefunden:
ein verstopfter Dieselfilter, und
die Fahrt kann weiter gehen. Fast
ein wenig schade, denn inzwi-
schen haben wir Gefallen gefun-
den an der herrlichen Ruhe und
dem sanften Wiegen des Schiffes.
Fast wie Segeln, nur eben ohne
Masten und Segel, sogar ohne
Aufbauwände und ohne Teile des
Decks.
Das soll uns erst mal jemand
nachmachen!

abzureißen, mussten wir feststel-
len, dass die darunter befindlichen
Balken ebenfalls große Faulst-
ellen aufweisen und ausgewech-
selt werden müssen. Eine weitere
große Investition, mit der wir
nicht gerechnet hatten!

Mich beschleicht die Frage, ob ich
das Projekt ZELA überhaupt be-
gonnen hätte, wenn ich von vor-

Lea - das neue Besatzungsmitglied auf der ZELA

Das neue Ausstiegssüll im Vorschiff
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Tragetuch an Bord dem Bootsbau-
er helfen.
Natürlich haben wir nicht alles
geschafft, was wir uns vorgenom-
men hatten. Natürlich ist auch
diesmal wieder alles etwas teurer
geworden als geplant und natür-
lich gab es auch diesmal wieder
Stellen, die wir gehofft hatten,
nicht erneuern zu müssen, die sich
dann aber doch als zu rott heraus-
stellten.
Aber alles in allem war der Werft-
aufenthalt ein voller Erfolg und im
Januar können wir ZELA mit neu-
en Balken, einem kompletten
Deck und neuen Aufbauwänden
wieder zurück zur Ochseninsel
fahren.

Frühling 2012:
Nein, Segeln werden wir auch die-
ses Jahr noch nicht können!
Doch so ganz langsam wird mir
bewusst, dass Stück für Stück
immer mehr von den Dingen Rea-
lität werden, von denen ich in
England nur geträumt hatte: ein
Deck, durch das es nicht durch-
regnet, Balken ohne Faulstellen,
Aufbauwände aus stabilem, mas-
sivem Holz anstelle von Torf, ...
Ich bin bescheidener geworden.
Wer braucht schon ein vollstän-
diges Schiff!? Meine Einstellung
hat sich gewandelt während der
letzten 2 ½ Jahre: zu Anfang habe
ich die Bauphase als ein "vor-
rübergehendes Übel", als ein
"Mittel zum Zweck" gesehen.
Mittlerweile ist sie zu meinem
Lebensinhalt, zum Selbstzweck,
geworden.

Sommer/Herbst 2012:
Wir nutzen die Elternzeit, um an
ZELA, unserem zweiten "Kind"
weiterzubauen. Mittlerweile ha-
ben wir ein neues, stabiles
Arbeitszelt errichtet, an Deck ent-
steht ein Kasten für Batterien und
Gasflaschen, im Vor- und Achter-
schiff ziehen wir je noch ein zu-
sätzliches Trennschott ein. Freun-
de und Verwandte packen tatkräf-
tig mit an, doch von finanzieller
Seite sind uns Grenzen gesetzt:
von Elterngeld allein kann man
ein Projekt dieser Größe nicht fi-
nanzieren!
Und schon kündigt sich das näch-

Deckschleifen ist auch anstrengend

Der neue Heckaufbau mit seperatem Einstieg zum Maschinenraum

Das retaurierte Ruder von ZELA
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ste Problem an: die Werft in Eng-
land hat für unsere Planken zu
nasses Holz verbaut (auch ein
Resultat davon, dass wir zu An-
fang noch zu wenig Ahnung von
der Materie hatten, um das zu be-
merken). Das rächt sich nun der-

gestalt, dass sämtliche Nähte stark
arbeiten und anfangen zu lecken.
Zudem blättert die Farbe am
Rumpf in großen Placken ab.
Es ist ein Kampf gegen die Zeit.
ZELA nimmt immer mehr Wasser
und die automatischen Lenzpum-

pen arbeiten nur unzuverlässig.
Ich bekomme schon Alpträume,
dass ich irgendwann den alles ver-
nichtenden Anruf bekomme,
ZELA sei über Nacht gesunken.
Sollte ich nun etwa doch noch
anfangen, alles zu bereuen? Doch
soweit kommt es zum Glück
nicht. Zum Ende meiner Eltern-
zeit im Herbst planten wir den
dringend notwendigen Werft-
aufenthalt. Wenn ich wieder arbei-
ten gehe, so unsere Hoffnung,
werden wir das schon irgendwie
finanziert bekommen.

Die Überführungsfahrt von den
Ochseninseln nach Maasholm
verläuft ohne Zwischenfall. ZELA

zeigt sich versöhnlich und von
ihrer allerbesten Seite. Fast könnte
man meinen, sie könne es gar
nicht erwarten, endlich bei der
Werft anzukommen, denn trotz
dicken Bewuchses bricht sie alle
bisherigen Geschwindigkeitsre-
korde. So als spüre ZELA, dass ihr
hier nur Gutes widerfahren wer-
de.
Da muss ich lächeln. Jedes Mal,
wenn meine Stimmung auf dem
Tiefpunkt ist, gelingt es dem
Schiff mit seiner treuherzigen Art,
mich wieder aufzumuntern. ZELA

hat uns bisher immer wieder be-
wiesen, dass sie es wert ist, weiter-
zukämpfen. Und so lange das
Schiff noch kämpfen will, wollen
wir es auch.

Es ist noch ein langer Weg, bis
ZELA einmal wieder segeln wird,
aber wir dürfen darüber nicht ver-
gessen, dass wir auch schon eine
Menge geschafft haben. Irgend-
wie wird es immer weitergehen,
auch wenn es manchmal etwas
länger dauert.

Ich bleibe optimistisch, dass wir
auch den Rest noch schaffen wer-
den. Irgendwann, vielleicht in
zwei Jahren ...

Jutta Wahlen
www.haikutter-zela.de

Alle Fotos Jens GüntherZELA im November 2012 auf dem Slip in Maasholm

Anstrengende Arbeit - Umsetzen des Eisenballast von Mittschiffs nach Achtern


