
3Ostthüringer ZeitungThüringenMittwoch, 20. Mai 2020

Kein Alkoholverbot amMännertag geplant
Zu Himmelfahrt bieten die Kirchen Alternativen zu Großveranstaltungen undWallfahrten an. In Biergärten gelten strenge Hygieneregeln

Von Hanno Müller

Erfurt. Ob „Christi Himmelfahrt“
oderMännertag – 40Tage nachOs-
tern wird gefeiert. In Deutschland
ist der Tag seit 1936 ein Feiertag.
Christen begehen das Fest seit Jahr-
hunderten mit Wallfahrten, aus
denen sich die Himmelfahrtswan-
derungenentwickelthaben.Fürvie-
le ist der Tag aber auch einfach eine
schöne Gelegenheit, mit Freunden
und Bollerwagen loszuziehen. Was
in diesem Jahr anders ist:

n Evangelische Gottesdienste: Laut
Evangelischer Kirche in Mittel-
deutschland fallen geplante Gottes-
dienste im Freien, etwa auf Wald-
lichtungen, Berghügeln, Burgen, in

Gärten und Parks sowieGemeinde-
feste, Wanderungen und Konzerte
aus. Statt des traditionellen Freiluft-
gottesdienstes auf der Brandenburg
über demWerratal bei Lauchröden
findet eine Andacht in der Kirche
im Gerstunger Ortsteil Förtha statt.
Im Kloster Volkenroda trifft man
sich an der Tausendjährigen Eiche,
bei Regen im Christus-Pavillon. In
Sülzenbrücken (Amt Wachsen-
burg) wird zur Andacht an der Salz-
quelle eingeladen. In Nöbdenitz
(Altenburger Land) findet ein Got-
tesdienst im Pfarrhof an der „Tau-
sendjährigen Eiche“ statt. In Jena
wird die evangelische Kirchenge-
meinde einen Freiluftgottesdienst
auf dem Gelände des Weinbergver-
eins Käuzchenberg in Zwätzen fei-

ern. In Mühlhausen lädt der Evan-
gelische Kirchenkreis zum Garten-
gottesdienst im Haus der Kirche
ein, die Zahl der Teilnehmer ist auf
30 begrenzt. Zum Gottesdienst im
Grünen können sich Gläubige in
Neidhartshausen (Wartburgkreis)
treffen. Ein zentraler Freiluftgottes-
dienst wird auf der Wiese in Allzu-
nah gefeiert.
n Katholische Gottesdienste:Fürdas
katholische Bistum Erfurt weist
Sprecher Peter Weidemann darauf
hin, das wegen der Corona-Pande-
mie dieWallfahrt Tausender katho-
lischer Christen zur kleinen Kirche
Klüschen Hagis bei Wachstedt im
Eichsfeld an Himmelfahrt und die
für die darauffolgende Woche ge-
plante Frauenwallfahrt auf den

Kerbschenberg bei Dingelstedt
(Eichsfeld) ausfallen. In allen Kir-
chen werde am Donnerstag aber
Christi Himmefahrt gefeiert.
n Zusammenkünfte im Freien: Aktu-
ell sind in Thüringen keine Sonder-
regelungen wie Alkoholbeschrän-
kungen oder -verbote geplant. Laut
Gesundheitsministerium gelten die
Regeln der Thüringer Coronavirus-
Eindämmungsverordnung, dass
Angehörige eines Haushalts sich
mit Angehörigen eines weiteren
Haushalts treffen können. Größere
Zusammenkünfte sind nicht gestat-
tet, derAbstandvonanderthalbMe-
tern ist einzuhalten.
n Unterwegs mit dem Bollerwagen:
Um die Bestimmungen einzuhal-
ten, gilt die Faustregel: Am Boller-

wagen dürfen vorn zwei Männer,
die nicht aus dem selben Haushalt
stammen, ziehen und ein weiterer
darf hinten schieben. Alle anderen
Mitglieder der Gruppe sollen bitte
auf das Abstandsgebot achten.
n Kontrollen durch die Polizei: Poli-
zei und Ordnungsbehörden der
Kommunen werden die Einhaltung
der Regelungenwie gehabt kontrol-
lieren.Maßstab sind der Infektions-
schutz und der bekannte Bußgeld-
katalog. „Wir kontrollieren mit al-
lem, was wir auf die Beine bekom-
men können“, so eine Sprecherin
der Landespolizei.Weil Kurzurlaub
kaum möglich ist, erwarte man
deutlich mehr Gruppen als in den
Vorjahren, die sich zu Fuß auf den
Weg machen.

n Ausschank im Freien: Gaststätten
müssen sich auch dabei an die gel-
tenden Regeln halten, sagt Thürin-
gens Dehoga-Chef Dirk Ellinger.
Dazu gehören das Abstandhalten
und der Mund-Nasen-Schutz für
das Personal. Geschirr und Gläser
müssen bei Temperaturen über 60
Grad gespült werden, das Reinigen
der Gläser in Becken mit Spül- und
Klarwasser reicht nicht. Eine Alter-
native sind Einwegbecher. Ellinger
verweist zudem auf Bestimmungen
der Regionalbehörden. So heißt es
aus dem Landratsamt im Eichsfeld,
Gastwirte könnten Wanderer aus
einem Verkaufswagen bewirten.
„Es ist darauf zu achten, dass sich
dabei keine Menschenansammlun-
gen bilden“, so ein Sprecher.

Familienkarte
für den Urlaub
in Thüringen
Tiefensee schlägt
Unterstützung vor

Erfurt. Wirtschaftsminister Wolf-
gang Tiefensee (SPD)will Familien-
erholung und -urlaub in Thüringen
fördern. Es sollte vor allembedürfti-
gen Familien geholfen werden, die
inderCorona-Krise besonderenBe-
lastungen ausgesetzt seien und Er-
holung dringend nötig hätten, er-
klärte Tiefensee am Dienstag auf
Anfrage in Erfurt. Das könnte über
eine thüringenweite Familienkarte
nach dem Vorbild des Erfurter Fa-
milienpasses erfolgen.
Tiefensee sieht darin einen Dop-

peleffekt: Die Förderung von Fami-
lienurlaub könnte ein zusätzlicher
Impuls für die gebeutelte Touris-
muswirtschaft im Freistaat sein.
Der Arbeitskreis Thüringer Fami-
lienorganisationen habe dafür be-
reits Ideen entwickelt. „Das ist aus
meiner Sicht allemal sinnvoller und
effizienter als ein einmaliges Fami-
liengeld, wie es die CDU in der Dis-
kussionumdasMantelgesetz vorge-
schlagen hat“, äußerte Tiefensee.

Denkbar sei auchdieAusweitung
eines Förderprogramms des Sozial-
ministeriums zur direkten Unter-
stützung der Familienerholung im
Freistaat. „Der Etat dafürmüsste er-
höht unddasProgrammüber einige
anerkannte Erholungsstätten hi-
naus auch für kleine Pensionen und
Unterkünfte geöffnet werden“, er-
klärte der SPD-Politiker.

Den Vorschlag des bayerischen
Ministerpräsidenten Markus Söder
(CSU), generell Urlaub in Deutsch-
land zu fördern, etwa durch ein
Gutscheinmodell, unterstützte Tie-
fensee nicht. „Das wäre vor allem
teuer fürdenSteuerzahlerundhätte
hoheMitnahmeeffekte.“ dpa

Aufnahmestopp
in Schleizer Klinik

Schleiz. Nachdem eine medizini-
sche Krankenhausmitarbeiterin in
Schleiz an Covid-19 erkrankt ist, ist
für das Klinikum ein vorübergehen-
der Aufnahmestopp verhängt wor-
den. Zudem sollten noch amDiens-
tag sämtliche Mitarbeiter und Pa-
tienten auf das Coronavirus, das die
Lungenkrankheit verursacht, getes-
tet werden. Dabei könne es um bis
zu 100 Menschen gehen, teilte das
zuständige Landratsamt des Saale-
Orla-Kreis in Schleiz am Dienstag
mit. Aktuell gibt es laut Angaben
des Landratsamts zwölf aktive In-
fektionsfälle im Landkreis. Zuletzt
habe die Zahl der Gesamtinfektio-
nen mit Sars-CoV-2 dort für einige
Tage konstant bei 142 gelegen.
Durch den Aufnahmestopp stehe
dasKrankenhaus für dieNotfallver-
sorgung vorerst nicht zur Verfü-
gung. Die Bereiche des Medizini-
schen Versorgungszentrums und
die Abstrichstation der kassenärzt-
lichenVereinigung fürCorona-Tests
würden weiter betrieben. dpa

Zurück aus der Arktis
Der Jenaer Geophysiker Steffen Graupner war 80 Tage an Bord des deutschen Forschungsschiffs „Polarstern“

Von Ulrike Kern

Jena. Seit 2. April ist Steffen Grau-
pnerwieder in Jena.Eshat eineWei-
le gedauert, bis er tatsächlich zu
Hause angekommen ist, Körper
und Geist sich wieder an den nor-
malen Rhythmus und gemäßigte
Wetterbedingungen angepasst hat-
ten. Selbst die 100 Kilogramm Ge-
päck stehen tagelang unangetastet
in der Wohnung. Die Flut an Mails
bleibt zunächst unbeantwortet und
stattdessen stehen Schlafen und
Sonnetanken auf dem Programm.
Der Körper muss sich nach den
Strapazen und der Dunkelheit der
letzten vier Monate erholen. Doch
mittlerweile ist wieder etwas Routi-
ne in das Leben des 47-Jährigen ein-
gekehrt.
Am 24. November vergangenen

Jahres ist er zu der wohl spektaku-
lärsten Expedition in seinemLeben
aufgebrochen. Und dabei hat er be-
reits etliche extreme Reisen unter-
nommen – nach Kamtschatka,
Tschukotka, Zentralasien, Afgha-
nistan, Südamerika, Indonesien,
Ostafrika und immer wieder in die
russische Arktis. Schon sechs Mal
hat er die legendäre Nordostpassa-
ge durchfahren und schafft es oben-
drein im Juni 2016 als Erster, den
mit 6094 Metern höchsten Punkt
imKleinen Pamir inAfghanistan zu
besteigen. Doch die jetzige Mosaic-
Expedition des deutschen Alfred-
Wegener-Instituts an Bord des For-
schungsschiffs „Polarstern“, die
größte Arktisexpedition aller Zei-
ten, sollte ganz anders sein: Zehn
Jahre vorbereitet, auf ein Jahr ausge-
legt, 140 Millionen Euro teuer und
mit 600 wechselnden Personen aus

19 Ländern. SteffenGraupner geht
in der zweiten Runde an Bord. Da
liegt die „Polarstern“ schon einge-
froren in einer Scholle, driftet mit
dem Eis Richtung Nordpol, wäh-
rend das Team an Bord 34,3 Terra-
bytes an wissenschaftlichen Daten
erfasst. Ein riesiges Netz an For-
schungsstationen hat man im Um-
kreis von 40 Kilometern um das
Schiff aufgebaut.

Erst nach drei Monaten
geht die Sonne wieder auf
Für die rund 100 Wissenschaftler
und Crewmitglieder von Leg 2, da-
runter der Jenenser, die am 13. De-
zember an der „Polarstern“ ando-
cken, beginnt die kälteste und dun-
kelste Phase der ganzen Expedi-
tion. Erst Mitte März wird die Son-
ne wieder zu sehen sein. Und fern-
ab anderer Menschen feiern sie
gemeinsam Weihnachten, Silvester
und Steffen Graupner auch noch
seinen Geburtstag.
An 76 von 80 Tagen wird gemes-

sen und auf dem Eis gearbeitet. Im-
mer gehen die Schichten mit dem
mühsamen An- und Ausziehen der
vielen Kleidungsschichten einher.
Die Arbeit, vor allem mit dicken
Handschuhen, fällt mitunter
schwer. Werdanachnichterschöpft
in die Koje fällt, vertreibt sich die
Freizeit, so gut er kann. Steffen
Graupner trägt auf der Scholle Fuß-
ballturniere aus, geht auf Skitouren
oder macht mit seiner Kamera und
der Drohne beeindruckende Auf-
nahmen. „Es ist ziemlich schwierig,
in der Dunkelheit und bei minus 40
Grad eine Drohne zu fliegen, wenn
die Finger fast abfrieren“, erzählt er.
Doch seine einmaligen Aufnahmen

waren jede Mühe wert. Die unge-
wöhnliche Situation und Mission
schweißt das Team von Leg 2 zu-
sammen. Man trifft sich in der Sau-
na oder in der Bordkneipe „Ziller-

tal“ und wird zu einer großen inter-
nationalen Familie. Die Bedenken
des Jenensers im Vorfeld bezüglich
der Dunkelheit lassen sich ausräu-
men: „Es istwirklich schwierig, sich

in völliger Dunkelheit auf der
Scholle und den gebauten Straßen
zu orientieren. Und natürlich ist
man auch wegen der Anstrengun-
gen dauermüde. Aber ein strenger
äußerer Rhythmus hilft dagegen.“
Unterdessen driftet die Scholle mit
der „Polarstern“ während Leg 2
ganze 672Kilometer durch dieArk-
tis, erreicht in dieser Zeit den nörd-
lichsten Punkt, nur 84 Meilen vom
Nordpol entfernt.
Währenddessen bahnt sich das

größte Problem für das Team an.
Der ungewisse Rücktransfer wird
zur nervlichen Zerreißprobe. Der
russische Eisbrecher „Kapitan Dra-
nitsyn“, der die Teams austauschen
soll, kämpft sich mühsam durchs
Presseis, verbraucht vondengelade-
nen 3000 Tonnen Treibstoff täglich
85 Tonnen. „Es gab Tage, da sind
wir mit unserer Scholle schneller
von der Dranitsyn weggedriftet, als
sieunshinterher fahrenkonnte“, er-
zählt Graupner. Für einen konven-
tionell getriebenen Eisbrecher ist
das Eis imHochwinter zu dick und
nahezu nicht manövrierbar. Den
ganzen Februar bleibt die Unge-
wissheit, denn schnell wird klar,
dass derEisbrechernicht genügend
Treibstoff für die Rückreise hat. Ein
zweiter Eisbrecher, die schon zwei
Jahre auf Reede liegende „Maka-
row“ wird aus Murmansk dazu ge-
rufen und die Crew kann am
5. MärzdieHeimreise antreten.Die
Ankunft am1. April in Tromsöwird
schmerzlich und tränenreich. Es
heißt Abschied nehmen nach vier
gemeinsamen Monaten in der Ark-
tis und Ankunft der mit Sicherheit
coronafreiesten Menschen in Qua-
rantäne und in ihrem Alltag.

An 76 von 80 Tagen an Bord der „Polarstern“ hat das Team von Leg 2 Unmengen an Daten aus der Arktis erhoben – teilweise bei bis zu 40 Grad minus und starken Winden. FOTOS (3): STEFFEN GRAUPNER

Aufnahme von der Drohne – mit russischem Eisbrecher und der eingefrore-
nen „Polarstern“ im Hintergrund.

Mit auf „Mosaic"-Expedition: Stef-
fen Graupner aus Jena.

Neues Team

nMitteMaiwird die „Polar-
stern“ ihrenMotorwieder an-
stellen undbis zur Eiskante des
Nordpolarmeeres fahren. Dort
sollen zwei deutsche For-
schungsschiffemit demneuen
100-köpfigen Expeditionsteam
anBord zeitgleich eintreffen.
Dann soll die „Polarstern“ zu
ihrer Eisscholle zurückkehren.
Für SteffenGraupner ist ge-
plant, nochmals abMitte Juli an
Bord zu gehenundmit demFor-
schungsschiff am12.Oktober
in Bremerhaven einzulaufen.


