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[Winter 2019/20] Der Schnee bleibt weiterhin aus
Deutschland, 20.01.2020 [ENA]
Obwohl der Winter teilweise mit Minustemperaturen im Bergland aufwartet, bleibt der Schnee weitgehend
aus. Nicht nur die Temperaturen sind daran schuld, auch die fehlende Feuchtigkeit verhindert Schneefall.
Das Jahr startet damit zwar oft kalt, aber weiterhin ohne Schnee.
Der Winter bleibt dieses Jahr zwar nicht aus, ist aber mit so gut wie keinem Schnee in Deutschland deutlich
grüner als die Jahre zuvor. Vielerorts bleiben die Schneefräsen unter dicken Planen versteckt und warten
weiterhin auf den ersten Einsatz in 2020. Für viele Wildtiere ist der milde Winter problematisch, weil der
Winterschlaf aufgrund der milden Temperaturen nicht durchgängig sein wird.
Die Zeit von meterhohen Schneewänden auf beiden Seiten der Straßen scheint momentan jedenfalls
Geschichte zu sein. Für viele Hauseigentümer ist das natürlich ein Segen, denn die oft mehrfach zu
beseitigenden Schneemassen sind dieses Jahr so gut wie nicht vorhanden. Selbst schneesichere Gebiete
bleiben grün. Der Grund dafür sind nicht unbedingt die fehlende Kälte, denn besonders nachts wird es
empfindlich kalt. Tatsächlich fehlt neben den dauerhaft niedrigen Temperaturen auch der für Schnee
unabdingbare Niederschlag. Zwar gibt es hin und wieder leichten Regen, der Dauerschneefall vergangener
Jahre scheint in weite Ferne gerückt. Was hierzulande fehlt, gibt es andernorts zu viel: Gerade im
Mittelmeerraum schneit es kurioserweise.
Bericht online lesen:
http://khantel.en-a.de/reise_tourismus/winter_2019_20_der_schnee_bleibt_weiterhin_aus-77074/
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