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Pöhl/Jocketa — Es ist die Dienst-
fahrt seines Lebens: Werner Kirsten
(62) aus Jocketa ist in Sachen
„Frachtschlitten“ unterwegs, mit
denen die Russen eine neue For-
schungsstation am Kältepol der Er-
de errichten wollen, einen „Katzen-
sprung“ vom Südpol entfernt.

Die Firma Lehmann-UMT GmbH
würde diese Schlitten gern liefern –
und deshalb ist Mitarbeiter Kirsten
am 16. Dezember nach Kapstadt in
Südafrika geflogen. Doch dort war-
tete er tagelang (wie Dutzende an-
dere aus aller Herren Länder) auf
den Anschlussflug in die Antarktis,
zur 4200 Kilometer entfernten rus-
sischen Station „Nowolasarewska-
ja“, die alle „Novo“ nennen und die
als „Drehkreuz“ gilt: „Von hier
fliegt man zu den Stationen, die
viele Länder in der Antarktis unter-
halten. Forscher aus Deutschland
zum Beispiel wollen weiter zur
deutschen Neumayer-Station III.
Ich dagegen will zur 1200 Kilome-
ter entfernten russischen Station
,Progress‘“, berichtet Kirsten am Te-
lefon.

Doch der Flug nach „Novo“ wird
immer wieder verschoben – wegen
schlechten Wetters. So hat Kirsten
Zeit, in einem Telefonat mit dem
Vogtland-Anzeiger alles zu erklären:

Die knapp 100 Leute der Firma
Lehmann aus Jocketa sind Spezia-
listen für Filter- und Fördertechnik.
Außerdem bauen sie Frachtschlit-
ten in der Sparte „Sondermaschi-
nen“: Der erste Schlitten, ein Stahl-
rahmen mit breiten Kufen aus ver-
schweißten Blechkörpern, ging vor
fast 20 Jahren an das deutsche Al-
fred-Wegener-Institut.

Heute laufen nach Firmenanga-
ben 180 bis 200 Systeme am Südpol
– für viele Länder: Japan, Chile und
Holland, Kanada, USA und Norwe-
gen. Auch Russland nutzt demnach
vogtländische Schlitten.

Apropos: Im April stellte die Rus-
sische Geografische Gesellschaft
Pläne vor, über die sich dem Ver-
nehmen nach, Präsident Putin per-
sönlich unterrichten ließ: Russland
will seine marode Südpolarstation
„Wostock“ für 100 Millionen Euro
bis 2022 erneuern: Geplant sind
Module mit 2500 Quadratmetern
Fläche, die Platz bieten für 35 Wis-
senschaftler. „Wostock“, 1300 Kilo-
meter vom Südpol entfernt, ist der
kälteste Ort der Erde: Hier wurden
minus 90 Grad gemessen.

Um „Wostock“ zu erneuern, sind
Frachtschlitten nötig, die Ausrüs-
tung über hunderte Kilometer von
der Eiskante durch das Transarkti-
sche Gebirge schleppen – Schlitten,
doppelt so groß wie die bisherigen:
Einen dieser „Riesen“ (13 Meter

lang und 60 Tonnen schwer) haben
die „Lehmänner“ in Kooperation
mit dem Stahlbau Weischlitz und
dem Plauener Ingenieurbüro Rudat
im vergangenen Jahr gebaut, dann
demontiert und per russischem For-
schungsschiff in die Antarktis ge-
schickt.

Droht Ärger wegen der Sanktio-
nen, wenn eine Firma Geschäfte
mit Russland macht? „Nein“, sagt
Kirsten. „Wir haben uns erkundigt:
Forschung ist nicht betroffen.“

Eigentlich wollten die Russen
den Schlitten selbst bauen. Doch es
gebe drei Gründe, warum man die
Vogtländer beauftrage: Kirsten sei
auf einer internationalen Logistik-
Konferenz mit dem Lehmann-
Schlitten überzeugend aufgetreten,
das „Wostock“ planende Ingenieur-
büro aus Hamburg habe die Vogt-
länder empfohlen und schließlich:
Die russische Bürokratie könne kei-
ne bessere Lösung bieten.

Bisher haben die „Lehmänner“

ihre Schlitten noch nie selbst in der
arktischen Praxis gesehen. Werner
Kirsten wird der Erste sein. Der stu-
dierte Physiker, der seit 1990 im Jo-
cketaer Unternehmen arbeitet („Ich
habe eine Inventarnummer“) soll
den Aufbau des Schlittens in der
Station „Progress“ überwachen, an
Testfahrten teilnehmen, Messun-
gen vornehmen. Es geht darum Er-
fahrungen zu sammeln – unter Ext-
rembedingungen. „Eine Stunde
Montage in der Halle kann dort ei-
nen Tag bedeuten.“

Allerdings weiß Kirsten nicht,
was ihn vor Ort erwarte: Sind die
Bauteile komplett? Kamen die neu-
en Kufen an? „Die Baupläne habe
ich jedenfalls mit“, sagt er, der sich
nach eigenen Worten in Russisch
und Englisch verständigen kann –
und mit Händen und Füßen.

„Ich habe mehrmals angefragt,
wie die Unterbringung erfolgt. Im-
mer hieß es: Sie kriegen alles – nur
keine Jacke. Deshalb habe ich beim

Alfred-Wegner-Institut gefragt, den
Spezialisten für Klima- und Um-
weltforschung: Die haben mich be-
raten und Tipps gegeben.“

So habe er gelernt, dass jeder Hin-
terlassenschaften in der Antarktis
vermeiden solle: Keine Zigaretten-
kippen wegwerfen, kein Pinkeln im
Schnee und auch das große Ge-
schäft nur im Toiletten-Container.
„Durch Fremdstoffe, auch organi-
sche, könnten sich andernfalls hier
unbekannte Pilze, Bakterien und
Viren gefährlich ausbreiten.“

Vom Wegener-Institut hat Kirs-
ten Jacke, Mütze und einen Schlaf-
sack (bis minus 50 Grad) bekom-
men. Einen Schlafsack? „Der könn-
te wichtig sein, sehr wichtig: Von
,Novo‘ nach ,Progress‘ fliegt eine
zweimotorige Maschine. Bei star-
kem Gegenwind kann es vorkom-
men, dass sie vor Erreichen des Zie-
les landen muss, weil der Sprit zur
Neige geht. Die Russen haben des-
halb Sprit-Fässer im Schnee vergra-

ben – auf den 1200 Kilometern zwi-
schen „Novo“ und „Progress“. Und
für die Zeit des Tankens ist warme
Ausrüstung Gold wert.“

Beim Gespräch mit dem Vogt-
land-Anzeiger sitzt Kirsten in Kap-
stadt fest. Er nutzt die Zeit nach ei-
genem Bekunden, um letzte Ein-
käufe zu tätigen. „Die Sonnencreme
reicht nicht bei der intensiven UV-
Strahlung und einen Rucksack habe
ich auch gekauft.“

Wie Kirsten den Heiligen Abend
verbringt ist unklar. Aber die Unge-
wissheit steckt er mit stoischer Ru-
he weg. Und seine Frau? „Mit ihr
habe ich Weihnachten am vergan-
genen Wochenende vorgefeiert
und ein Geschenk habe ich auch
bekommen: selbstgestrickte Woll-
socken.“

Bleibt eine Frage: Wann kommt
Kirsten zurück? „Geplant ist der 15.
Januar. Aber man weiß nie. Meine
russischen Partner haben gesagt:
Halte dich flexibel.“

Dienst am Südpol

Von Uwe Faerber

So hat Werner Kirsten noch
nie Weihnachten gefeiert:
Der Vogtländer ist auf
Dienstfahrt im Niemands-
land der Antarktis – in
russischem Auftrag.

Das ist der in Jocketa gebaute XXL-Schlitten, der neue Kufen bekommen soll. Fotos: privat/Lehmann-UMT

Werner Kirsten ist mit einer Iljuschin in der russischen Station „Novo“ gelandet, einem antarktischen
Luftdrehkreuz. Von hier werden die Stationen verschiedener Länder angeflogen.

Der XXL-Schlitten aus einer anderen Perspektive.

Zum Vergleich: Ein kleiner Schlitten, auf den das Gepäck aus
dem Flugzeug geladen wird.

Werner Kirsten hat die Antarktis er-
reicht – nach tagelangem Warten in
Südafrika, weil das Wetter allen Wei-
terflügen einen Strich durch die
Rechnung gemacht hat: Endlich, am
Samstag, konnte der vierstrahlige
russische Militärfrachter vom Typ Il-
juschin starten. 14.05 Uhr hat Kirs-
ten das das ewige Eis betreten. In
zwei Mails schildert er, was er gese-
hen und gefühlt hat.

Ist das Flugzeug in der russi-
schen Antarktis-Station
„Novolaserewskaja“ gelan-
det, die alle „Novo“ nennen?

Nein, zur Station „Novo“ musste
man dann noch zwei Stunden mit ei-
nem Raupenfahrzeug fahren.

Wie muss man sich die Land-
schaft vorstellen?

Es ist wie ein Hochgebirge, wo nur
die Gipfel herausragen und die Täler
mit Gletschern ausgefüllt sind. Auf
den Spitzen stehen Sendemasten,
Gebäude und alte Panzer.

Haben Sie sich schon einge-
lebt?

Jetzt bin ich schon zwei Tage im No-
vo-Basis Camp. Solange habe ich
auch gebraucht, um mich einiger-
maßen zurecht zu finden. Alle alltäg-
lichen Abläufe sind anders. Wa-
schen, Essen, Toilette usw. – alles ist
straff organisiert. Halt ein Camp.
Heute habe ich es früh um eine habe
Stunde verschlafen, da habe ich fast
kein Frühstück mehr bekommen.

Wie viele Ausländer gibt es
im Novo-Camp?

Ich glaube, ich bin hier der einzige.
In der Regel fahren alle anderen vom
Flughafen direkt weiter. Jetzt habe
ich mich gut eingelebt. Jeden Tag
treffe ich auf nette und neugierige
Menschen. Mit etwas Russisch und
Englisch stehen alle Türen offen.
Mein Freund Aleksey, der Astrophy-
siker, hilft mir, wenn ich Fragen oder
Problem habe. Heute gehen wir zu-
sammen ca. 9 km zur Nachbarstati-
on der Inder. Ich will mal fragen, ob
sie mit unseren Schlitten zufrieden
sind. Es sind besondere Menschen,
die hier arbeiten. Übrigens, es gibt
keinen Alkohol!“ In „Novo“ sind die
Temperaturen aktuell nur knapp un-
ter Null, weil die Sonne nie unter
geht. Die Landschaft mit dem Glet-
schern, viele hundert Meter hoch, ist
unbeschreiblich schön.

Wann geht es weiter?

Am 27. Dezember geht es mit einer
zweimotorigen Maschine auf Kufen
zur Station „Progress“. Hoffentlich
spielt das Wetter mit.  | ufa
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Im ewigen Eis

Werner Kirsten,
Mitarbeiter der
Lehmann-UMT

Jocketa,
z.Zt. Antarktis


