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Vielen Dank!

Meteorologen haben für einen Himmel, an dem sich die verschiedensten
Wolkenarten gleichzeitig tummeln, für einen solchen unaufgeräumten Himmel also,
die Bezeichnung chaotisch im Wolkenatlas eingeführt. Bei den Wolken geht das ja
noch. Die lösen sich schließlich wieder in Wohlgefallen auf oder werden bald wieder
brav zu Cumulus oder Stratus oder Cirrus . Zunehmend besorgter werden wir
jedoch, wenn, wie zur Zeit, das Wort Chaos immer mehr mit den Begriffen Klima
und Wetter in Verbindung gebracht wird, so als wenn in nicht allzu ferner Zukunft
Wetter und Klima weltweit aus dem Ruder laufen könnten, dem zumindest zum Teil
anthropogene, also vom Menschen erzeugte Ursachen, zugeschrieben werden.

Es gibt ja Wetterereignisse, die ziemlich regelmäßig in jedem Jahr wiederkehren (die
Singularitäten ) und auch einen allgemein bekannten Namen erhalten haben, wie

zum Beispiel die Eisheiligen , die Schafskälte , der Altweibersommer usw. Ich
nehme jetzt mal die Schafskälte . Da schert der Herr seine Schafe Anfang Juni in
der Annahme, es werde laut Wetterbericht keinen Kälterückfall mehr geben, und
dann passiert es. Es kommt dann doch noch überraschend eine Kaltfront. Nachts
klart es auf und die Temperaturen gehen bis zum Gefrierpunkt zurück. Die Schafe
bibbern und frieren. So wird aus der Schafskälte eine Schafsschelte . Ihr wisst,
was ich damit sagen will: die frierenden Schafe schimpfen, ziehen über euch
Meteorologen vom Leder, wettern, rügen, tadeln, weisen zurecht, mähen euch an,
waschen euch den Kopf, steigen euch aufs Dach, halten eine Standpauke, machen
euch fertig und herunter. Sind aber 80 bis 90% eurer Vorhersagen zutreffend, dann
lobt euch kein Schaf. Und was ist mit uns? Machen wir es den Schafen nach? Wir
sagen einfach nix. Kein Lob.  Das finde ich nicht richtig. Deshalb finde ich es gut,
wenn ihr erklärt, warum ihr euch bisweilen mal in einer Prognose irrt. Das verstehen
doch die meisten Menschen, deren Intelligenzquotient nicht gerade im Bereich der
Körpertemperatur liegt.

In diesem Sinne - wir sind ja nicht zum Vergnügen hier - wollte ich euch
Wetterfrösche einmal hier vor allen Mitgliedern unserer Hörergemeinde loben für

eure gute Arbeit! Danke!! Von Haus aus  so habe ich mal gehört  seid ihr ja
überhaupt keine Wetterpropheten , sondern Wetterwissenschaftler. Das sollte man
auch mal bedenken. Durch den Dienst an der Gesellschaft wurdet ihr geradezu
dazu gezwungen, Vorhersagen zu erstellen. Manche von euch wären sonst sogar
arbeitslos. Eigentlich ist dies aber gar nicht euer ursprünglicher Job. Von einem
Diplom -Kraftfahrzeug - Mechatroniker verlangt ihr ja auch nicht Auskünfte darüber,
wie sich der Wagen in den kommenden Tagen verhält. Ob was kaputtgeht, ob eine



Panne bevorsteht, ob ein Reifen platzt usw. - und das sogar mit Angabe von Tag
und Uhrzeit.

Liebe Wetterkundler. Zum Schluss noch ein Beispiel für eure gute Arbeit. Ihr habt mit
eurem Weihnachtstauwetter doch einen wirklich guten Grundstein dafür gelegt,
dass die eisigen und festgefahrenen Schwierigkeiten innerhalb der Familien und ihrer
Verwandtschaften wenigstens zu Weihnachten mal dahin schmelzen. Dass gerade
zu Weihnachten dann aber auch mal vereinzelt irgendwo der Blitz einschlägt. Kann
passieren, wie immer, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort sich aufhält.

Eine Frage habe ich noch: Können wir in Zukunft, wie von früher gewohnt, trotz
Klimaerwärmung noch mit jenem Weihnachtstauwetter rechnen oder schneit und
friert es vor Weihnachten bald überhaupt nie mehr? Auf eure Antwort bin ich
gespannt, auch wenn ihr von Haus aus keine Wetterpropheten seid und auch im
Grunde gar nicht sein wollt. Eure Antwort wird mit Sicherheit von Verantwortung
geprägt sein. Bei uns genügt die reine Neugier.

Schönen Sonntag und eine angenehme Woche!
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