Ab Morgen flirrt heiße Luft
über Berlin
BERLIN – Heiße Tage stehen den Berlinern bevor. Luft aus der
Sahara breitet sich morgen, am Dienstag und am Mittwoch in
ganz Deutschland aus. Das prognostiziert der Deutsche
Wetterdienst (DWD). Danach erreichen die Temperaturen an
diesen Tagen bis 35 Grad und mehr, bevor es am Donnerstag dann
mit 28 Grad wieder frischer (!) wird.
Die Hitzewelle ist Folge eines Tiefdruckgebietes auf dem OstAtlantik, das mit einem Hoch über dem Mittelmeer heiße Luft
aus Nordafrika in den Mittelmeerraum und weiter nach Europa
bringt.
Suchen Sie in den nächsten Tagen Plätzchen im Schatten oder
klimatisierten Räumen, so oft sie können. Und – ganz wichtig –
trinken Sie viel!
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wahrgenommen. Seit dem Supersommer 2018 aber ist das Thema in
aller Munde. Bie Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen
endlich Klimanalagen in ihre U-Bahn-Züge einbauen. Doch das
ist – wie sollte es in Berlin anders sein – gar nicht so
einfach. Die U-Bahn-Tunnel sind nämlich zu eng, als dass es
möglich wäre, Klimaanlagen auf den Wagendächern zu montieren.

Baut man die Anlagen im Innern ein – fallen viele Plätze für
die Fahrgäste weg. Lösung? Offen…
Die gute Nachricht: Wenigstens die rund 1.500 Linienbusse in
der Millionenstadt haben bereits Klimaanlagen. Es kann also
ruhig nochmal heiß werden diese Woche…

Warnung vor extremer Hitze –
Musikfestival abgesagt
Berlin – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für heute eine
eindringliche Warnung vor extremer Hitze in Berlin und
Südbrandenburg ausgesprochen. Dabei werden Temperaturen bis zu
34 Grad erwartet. Der DWD empfielt, sich möglichst im Schatten
oder klimatisierten Räumen aufzuhalten und besonders Kinder
vor direkter Sonnenstrahlung zu schützen. Körperliche
Anstrengungen sollen vermieden werden.
Die Waldbrandgefahr sei in diesen Tagen sehr hoch. Deshalb
wurde auch das “Her Damit Festival” in Beiersdorf-Freudenberg
(Märkisch-Oderland) abgesagt. Das Festival soll Ende
August/Anfang September nachgeholt werden.

