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Heute
mit samurai-
sudoku

Experiment
Intercity
Seit einem Jahr
ist Gera wieder
am nationalen
Bahnnetz. seite 3

neueVerkehrssituationen, aber das
Fahrzeug bewegt sich in derReak-
tionszeit halt vielweiter.Undder
Bremswegwirddeutlich länger.
Ich selbst gelte alsRedaktions-

schleicher, da ichoft nur Tempo
120bis 130 auf derAutobahn fahre
(nein, nicht dauerhaft auf dermitt-
lerenund linkenSpur).Oft hatte
sich gezeigt, dass bei denFahrten
zwischenGeraund Jena angesichts
bestehenderKurzlimits auchbei
höherenGeschwindigkeiten auf
freienAbschnittenkaummehr als
zwei, dreiMinuten zu sparen sind.
Bei 130KilometernproStunde
fährt es sich entspannter. Einmal
hatte ich es dieses Jahr doch eiliger.

Aber bei Stadtrodawar einAuto in
die linkeLeitplanke gekracht.Nur
mitMühekonnte ich trotz großen
Sicherheitsabstandes ausweichen.
Umwelt undGeldbeutel profitie-

ren vonniedrigeremTempo.Die
wegendesLuftwiderstandes nötige
Leistungwächst kubischunddamit
derVerbrauchbei höheremTempo
stark. Ein 100erLimit aufAutobah-
nenhalte ich für unangebracht.Mit
Tempo130kann ich leben. InÖs-
terreich zeigt einPilotversuch, dass
bei Tempo140dieUnfallzahlen
niedriger sind als beimderzeitigen
120erLimit. Vielleicht ist 140der
optimaleKompromiss zwischen
Freiheit,Umwelt undSicherheit?

lokales
Jena und umgebung

Rätselhafter Fund
auf Nordfriedhof

kahla/Jena. Was mit einem 18-jähri-
gen Zwangsarbeiter vor 75 Jahren
bei Kahla passierte, kam jetzt durch
Nachforschungen zutage. Patrick
Brion vom Verein Mahn- und Ge-
denkstätte Walpersberg fand durch
Zufall das Grab von Mario Suardi
auf demNordfriedhof von Jena und
konnte dieAngehörigendarüber in-
formieren, wie der junge Mann zu
Tode kam. Nun wollen sie aus
Norditalien nach Jena reisen. Eini-
ge Fragen bleiben aber noch weiter
im Ungewissen. kad seite 18

zahl des tages

Wetter

16.500
Besucher sind in diesem Jahr im
thüringer landtag in erfurt gezählt
worden. Die besucherzahl sei da-
mit seit Jahren konstant. „unser
parlament bleibt ein besucher-
magnet – das ist ein gutes Zeichen
für die Demokratie“, erklärte land-
tagspräsidentin birgit Keller am
Freitag in erfurt. dpa

Börse

Dreitägiger Streik
bei Germanwings

Frankfurt/Main.DieKabinengewerk-
schaft Ufo hat die Flugbegleiter der
Lufthansa-Tochter Germanwings
zu einem dreitägigen Streik ab dem
kommenden Montag (30. Dezem-
ber) aufgerufen. Der Ausstand soll
bis einschließlich Neujahr dauern,
teilte die Gewerkschaft am Freitag
in Frankfurt mittels einer Video-
Botschaft mit. Weitere Streiks bei
der Lufthansagruppe werde man
frühestens nach dem 2. Januar ver-
künden, sagte Ufo-Vizevorsitzender
Daniel Flohr. dpa seite 7

Endlager: Warnung
vor Egoismus

Berlin. Der Präsident des Bundes-
amts für kerntechnische Entsor-
gungssicherheit (BfE),WolframKö-
nig, hat die Bundesländer davor ge-
warnt, sich gegen ein Endlager für
Atommüll zu sperren.
„Die Endlagersuche darf nicht

von Einzelinteressen geleitet sein“,
sagte König der Ostthüringer Zei-
tung. „Die Suche steuert der Bund,
und keiner der Verantwortlichen
darf sich von politisch motivierten
Äußerungen aus den Ländern be-
eindrucken lassen.“ Widerstand
leistet vor allem Bayern. Die CSU
und die Freien Wähler haben den
Freistaat in ihremKoalitionsvertrag
für ungeeignet erklärt. fmg seite 8

www.otz.de/boerse

Tempo 140 als Kompromiss?

DerHorrorunfall auf derAuto-
bahn4 amzweitenWeih-

nachtsfeiertag krachtmit voller
Wucht in diewieder aufgeflammte
Debatte umeinTempolimit auf
deutschenAutobahnen.DerTacho
eines verunglücktenFahrzeuges
war bei 240KilometernproStunde
stehen geblieben.Der jungeAuto-
fahrer starbnoch anderUnfallstel-
le. SolcheNachrichten schocken
nicht nur in derWeihnachtszeit.
Es gibt also guteGründe jenseits

desKlimaschutzes, dieHöchstge-
schwindigkeit aufAutobahnen zu
beschränken.Dasmenschliche
Hirn reagiert bei höheremTempo
nicht schneller oder langsamer auf

leitartikel tino Zippel zum thema tempolimit auf autobahnen

Expedition Polarstern
Rätselzeit
Dezember
Welche Rolle
spielt Yvonne
Catterfeld beim
Thüringen-
Rätsel? seite 11

Kein Böllerverbot in Gera
Stadtverwaltung weist Vorwürfe der Umwelthilfe zurück. Thüringer Städte lehnen Anträge ab
Von bernd Jentsch

gera. Die Feuerwerks-Fans in Gera
müssen in der bevorstehenden Sil-
vesternacht nicht auf ihr liebgewon-
nenes Ritual verzichten.
Im Rathaus lehnt man ein Böller-

verbot, wie es die Deutsche Um-
welthilfe beantragt hatte, ab. Die
Stadtverwaltung wies zudem die
Behauptung der Umwelthilfe, wo-
nachderempfohleneGrenzwert für
Feinstaub in Gera überschritten
wurde, als „nicht richtig“ zurück.
Im Jahr 2018 habe das Jahresmittel
inGera bei genau diesemWert gele-
gen. Nicht einmal am Silvestertag
vergangenen Jahres sei der Tages-
mittelwert erreicht worden.
Es handele sich beim Silvester-

feuerwerk um einen Brauch, wel-
cher vonweiten Teilen der Bevölke-
rung als selbstverständlich und als
Gewohnheit wahrgenommen wird.
Dieseneinzuschränkenoder zuver-
bieten bedürfe sehr guter Gründe.
„Aus hiesiger Sicht liegen für Gera
in der Gesamtheit diese Gründe
nicht vor“, heißt es im Rathaus.
Ein generelles Böller-Verbot, wie

es die Deutsche Umwelthilfe for-

dert, komme auch für die Thüringer
Landeshauptstadt nicht in Be-
tracht, versicherte Jörg Lummitsch,
Amtsleiter des Umwelt- und Natur-
schutzamtes von Erfurt. Die Stadt
halte den gültigen Grenzwert der
Luftbelastung von 40 Mikrogramm
je Kubikmeter mit Werten von 21
Mikrogramm je Kubikmeter – das
sei der Jahresmittelwert für 2018 in
derBergstraße – ein, soLummitsch.
Damit gelte die Thüringer Metro-

pole als Stadt mit wirklich hoher
Lebensqualität und komme an die
von der Weltgesundheitsorganisa-
tion geforderten 20 Mikrogramm
nah heran. Währenddessen nach
gültigem Recht Überschreitungen

an 35 Tagen zulässig sind, wurden
in der Thüringer Landeshauptstadt
im Jahre 2018 lediglich an 7 Tagen
solche festgestellt.
In diesem Jahr hat die Stadt bis-

her vierÜberschreitungstagezuver-
zeichnen. Das Maßnahmenpaket
der Landeshauptstadt habe sich im
Hinblick auf Feinstaub als sehr ef-
fektiv erwiesen. Eine Ausweitung
des Maßnahmenpaketes werde da-
her nicht für erforderlich gehalten.
Auch in Mühlhausen weist man

denAntragderUmwelthilfezurück.
Es werde kein Verbot des Silvester-
feuerwerks geben. „Laut einer ers-
ten rechtlichen Einschätzung des
Gemeinde- und Städtebunds Thü-

ringen ist es den Kommunen gar
nichtmöglich, dieForderungumzu-
setzen, da die Zuständigkeit beim
Land liegt“, sagte Oberbürgermeis-
ter Johannes Bruns.
Zugleich bestehe kein akuter

Handlungsbedarf, da die Feinstaub-
belastung in Mühlhausen seit Jah-
ren kontinuierlich gesunken ist,
mittlerweile stetig und deutlich
unter dem gesetzlich zulässigen
Grenzwert liegt.
InWeimar bleibt es beim bekann-

ten Böllerverbot in der historischen
Altstadt. Ein generelles Verbot in
der gesamten Stadt werde es nicht
geben, versicherte der Sprecher der
Stadtverwaltung, Andy Faupel.

Anträge der Deutschen Umwelthilfe gingen an zahlreiche Städte

n DieDeutscheumwelthilfe hatte
bereits imoktober nachangaben
vonbundesgeschäftsführer Jür-
genresch in den98amstärksten
belastetenstädten–darunter vier
in thüringen– formale anträge ge-
stellt undhoffte, „dassmöglichst
viele bereits zumkommenden Jah-

reswechsel innerstädtischeböl-
ler-Verbote beschließenund sich
damit für die saubere luft und für
ihre bürgerinnenundbürger ent-
scheiden“.

n in thüringenhabennebenWei-
mar achtweitere städte inzwi-

schen ein Verbot vonsilvester-
feuerwerk in den innenstadtkern-
bereichen verhängt, umhistori-
schebauwerke zu schützen, es
sindbadblankenburg, bad lan-
gensalza, gotha, rudolstadt,
saalfeld, schleusingen, Dings-
lebenundWasungen.

Bescheidenheit vor
Tournee-Start

oberstdorf. Die deutschen Skisprin-
ger gehen nach einembisher durch-
wachsenen Saisonverlauf zunächst
mit bescheidenen Zielen in die 68.
Vierschanzentournee.VordemAuf-
takt amSonntag inOberstdorf sagte
Bundestrainer Stefan Horngacher:
„Nach derzeitigem Stand ist es ein
realistisches Ziel, zwei Springer in
der Gesamtwertung unter die Top-
Ten zu bringen. dpa seite 26

Wechselnd bewölkt, örtlich
Schnee, kalt, 1 Grad
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der Jenaer Geophysiker Steffen Graupner dabei. Journal, seite 4

schierke. Die Wetterbeobachter auf dem brocken stellen zum Jahres-
wechsel ihre arbeit ein. auf dem 1141 meter hohen Harzgipfel über-
nimmt dann automatische messtechnik. menschliche augen und
Hände sind bis ende november 2020 noch für die radioaktivitäts-
messung nötig, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. dpa

Die Technik übernimmt
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„Polarstern“ aufDrift-M
Jenaer Geophysiker Steffen Graupner ist auf zwei Etappen mit an Bord des deutschen Forschungsschiffs zur größ

von ulrike Kern

Es ist die größte For-
schungsexpedition in die
Arktis aller Zeiten, zu der
der deutsche Eisbrecher
„Polarstern“ aufgebro-

chen ist. Seit 20. September befindet
sich das Schiff des Bremerhavener
Alfred-Wegener-Instituts (Awi) vom
norwegischen Tromsö aus auf seiner
Mammutexpedition „Mosaic“ –
nach einem Jahrzehnt der Vorberei-
tungen. Mit an Bord auf zwei Etap-
pen ist der Jenaer Geophysiker Stef-
fen Graupner (47).

Diese aufwendige Polarmission
soll eine fehlende Forschungslücke
in Sachen Klimawandel schließen.
Die Arktis, die Eisbedeckung des
arktischen Meeres, die Temperatu-
ren und Luftströmungen im hohen
Norden haben enormen Einfluss auf
Klima und Wetter auch in Europa
und Deutschland. Bisherige For-
schungsreisen fanden jedoch vor-
wiegend in den Sommermonaten
statt, wenn Schiffe das Meereis
durchbrechen können. Im Polar-
winter aber ist es so dick, dass kein
Forschungsschiff in die zentrale Ark-
tis vorstoßen kann, weshalb ent-
scheidende Messdaten aus diesen
Monaten fehlen.

Das soll sich mit der jetzigen Expe-
dition ändern. Die Forscher haben
die „Polarstern“ im Eis einfrieren las-
sen und driften nun mit der riesigen
Scholle gen Norden. Den Weg be-
stimmt das Eis. Dafür gibt es ein his-
torisches Vorbild: Fridtjof Nansen,
der vor 125 Jahren mit seinem Segel-
schiff Fram und einfachen Messinst-
rumenten erstmals zu einer Drift-Ex-
pedition aufbrach. Heute sind mehr
als 600 Wissenschaftler aus 19 Län-
dern beteiligt, die während der Reise
mehrfach ausgewechselt werden.

40 Kilometer um das Schiff
ist ein weitreichendes Netz-
werk an Messstationen
aufgebaut worden, die
nun Daten liefern.

Eine Arktis-Expedition in dieser Di-
mension hat es laut Forschungsleiter
Markus Rex noch nie gegeben. Die
Hälfte der Kosten von rund 140 Mil-
lionen Euro trägt Deutschland.

44 Personen Schiffscrew und 55
Wissenschaftler und Techniker, die
in neun Laboren ihren Forschungs-
arbeiten nachgehen können, finden
an Bord der Polarstern Platz.

Am 24. November ist Steffen
Graupner von Jena aus aufgebro-
chen, zunächst nach Tromsö um
dann an Bord des russischen Eisbre-
chers Kapitan Dranitzyn der Polar-
stern entgegen zu fahren. „Erst
schnell mit 15 Knoten durch offenes
Wasser der Barentssee, dann ab
Franz -Josef -Land in zunehmend di-
ckerem Eis, bis wir uns im Schritt-
tempo von ein bis zwei Knoten durch
die circa einen Meter dicke Eis-
schicht vorwärts kämpfen. Die Dra-
nitzyn mit ihren mit 24.000 PS leistet
Schwerstarbeit“, schreibt Graupner
von unterwegs. Unterwegs wurden
bereits Driftbojen ausgesetzt: „Unse-
re Bojen sind weiße Kugeln von 50
Zentimetern Durchmesser, im Inne-
ren mit Akku, Antenne, Sensoren,
Elektronik. Die Bojen werden im Eis
verankert und können später auch
schwimmen. Sie messen die GPS-
Position und Lufttemperatur. Ande-
re Modelle auch den Luftdruck. Ein-
mal pro Stunde werden diese Daten
per Satellit an das International Arc-
tic Buoy Programe gesendet.“

Am 13. Dezember konnte die Dra-
nitzyn mit 70 Tonnen Material an
der Polarstern andocken und die bei-
den Kräne mit dem Be- und Entladen
beginnen. Die Herausforderung da-
bei: Die Eisscholle, in der das For-
schungsschiff liegt, nicht zu beschä-

digen. Fünf Tage hat der Austausch
und die Übergabe von einer Mann-
schaft an die andere gedauert. Nun
reist die erste Crew nach drei Mona-
ten wieder in die Heimat zurück,
während das zweite Team, zu dem
auch Steffen Graupner gehört, der
kältesten und dunkelsten Periode
entgegensieht. Er ist zuständig für
die Logistik und die Sicherheit auf
dem Eis, insbesondere auch vor Eis-
bären. Bis zu 45 Grad minus, gepaart
mit heftigen Stürmen erwarten ihn in
den nächsten Wochen. Doch die
größten Bedenken trieben den Geo-
physiker vor seiner Abreise wegen
der dauerhaften Dunkelheit um. An-
ders als das erste Team hat das zweite
keine Gelegenheit „ihre Scholle“ je-
mals bei Tageslicht zu sehen.

Dennoch wird auch für die jetzige
Crew alles getan, um das Leben und
die Feiertage fernab der Familie an-
genehm zu gestalten. Zur Winterson-
nenwende gab es eine Party auf dem
Eis mit Lagerfeuer, Glühwein und
einem Tannenbäumchen.

„Jetzt werden die Tage wieder län-
ger“, schreibt Graupner scherzhaft,
denn frühestens Mitte Februar ist
das erste Licht der nautischen Däm-
merung sichtbar, Mitte März grüßt
erstmals wieder die Sonne.

Am Sonntag wurde auf dem Eis
Fußball gespielt – bei minus 20
Grad: Der Offizier Lutz aus Rostock
im Hansa-Shirt und Steffen Graup-
ner im schwarzen Trikot des FC Carl
Zeiss gegen Portugiesen und Spa-
nier. „Extrem anstrengende und rut-
schige Angelegenheit, zudem man
nie weiß, was man anziehen soll“,
schriebt er dazu.

Auch Weihnachten wurde gefeiert,
mit Weihnachtsbaum, Weihnachts-
mann, Kartoffelsalat und Bockwurst
zu Heiligabend, Entenkeule und

Wild an den Feiertagen. Und vie-
len Geschenken. Auch Stef-

fen Graupner hat zwei
Wichtelgeschenke

mit an Bord ge-
bracht.
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Expedition
Kaum eine Region hat sich in den vergangenen Jahrzehnt

durch das Nordpolarmeer muss sich nie dagewesenen Herausfor

Auf Nachtfahrt foto: steffen Graupner

Fußballspiel am 22. Dezember auf der Scholle, in der die Polarstern liegt: Hansa-Fan Lutz Peine (vorn links),
zweiter Offizier an Bord, und Steffen Graupner (vorn Mitte) im schwarzen Trikot des FC Carl-Zeiss Jena gegen
Spanier und Portugiesen (hintere Reihe). foto: steffen Graupner
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Mission durchs ewige Eis
ßten Arktisexpedition aller Zeiten. Rutschiges Fußballspiel im FCC-Shirt undWeihnachtsfest im Nordpolarmeer

Grüne Fahnen weisen der
Polarstern ihren Weg
durchs ewige Eis.
foto: esther horvath

n 200Kilometer ist die eingefrorene polarstern bislang vorangekommen.Durchden Zick-Zack-Kurs der Drift be-
trägt die tatsächlich zurückgelegte strecke720Kilometer. auf der derzeitigen position befindet sich die polar-
stern knapp4500Meter über demMeeresboden.

n DerGeschwindigkeitsrekordwar am16.november 2019mit 1,4 Kilometern/stunde. Die gesamteDriftstre-
cke andiesemtagbetrug gut 20Kilometer. umbis zu600Meter haben sichdie einzelnen forschungsstationen
auf demeis gegeneinander verschoben.

n anneun expeditionstagen kames zu eisbär-sichtun-
gen, darunter einzelneBären sowieBärenmüttermit ein
oder zwei Jungtieren. etwa ein halbesDutzendMal
musste die scholle aufgrund von eisbär-sichtungen
oder einsetzendenstürmenkurzfristig evakuiert wer-
den. anweiteren tagenwar ein Zugang zumeiswegen
eisbären oder sturmvon vornherein nichtmöglich.

n rund500stundenwurdenmit arbeiten auf demeis
bislang verbracht. Die temperaturen fielenbis aufmi-
nus 32GradCelsius, derozeanhat aktuell noch -1,5 °C
anderoberfläche. Knapp100 tonnenausrüstungbil-
dendas forschungscampauf demeis. eswurden circa
20 terabyteDaten gesammelt. 12,7 tonnen Lebensmit-
tel wurden verbraucht. 125Bojen, die als autonome
MesssystemeDatendirekt per satellit verschicken,wur-
den ausgebracht.
Zumverfolgen:www.follow.mosaic-expedition.org
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n Polarstern
ten so sehr erwärmt wie die Arktis. Eine aufwändige Expedition
rderungen stellen und dringend Daten für die Klimaforschung liefern

Die Wissenschaftler Adela Dumitrascu and Partic Simoes Pereira (links) bei Bohrarbeiten für die
Mosaic-Expedition auf der Eisscholle. foto: esther horvath /aWI

Materialtest in Tromsö für die Expedition, unter an-
derem der Überlebensanzüge im
Hafenbecken. foto: steffen Graupner


