
 
 
EIN WEITERER VORTRAG – DER WELTRAUM ÜBER, IN UND 
AUS ROßDORF 
Wir offerieren einen Vortrag über Klima und Satelliten in der kom-
menden Woche. Die Weltklimakonferenz COP27 wird dann zu 
Ende sein. 
 
Weltklimakonferenz und Klimazustandsbericht 
Am ersten Tag der COP 27 veröffentlichte die Weltorganisation 
für Meteorologie (WMO) eine vorläufige Fassung ihres jährlichen 
Klimazustandsberichts (Endfassung geplant für Apr. 2023), wo-
nach die 8 Jahre bis dahin weltweit die heißesten überhaupt seit 
Beginn der Aufzeichnungen gewesen sein dürften; außerdem sei 
der weltweite Anstieg der Meeresspiegel zuletzt doppelt so stark 
gewesen wie zu Beginn der 1990er-Jahre. In der Arktis und in 
höheren nördlichen Breiten der Erde seien die Temperaturen be-
sonders schnell gestiegen, in Europa in den vergangenen 30 Jah-
ren durchschnittlich um 0,5 Grad Celsius pro Jahrzehnt (mehr als 
doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt). Die Konzentra-
tion der wichtigsten Treibhausgase – Kohlendioxid, Methan und 
Lachgas – habe 2021 einen neuen Höchststand erreicht, bei Me-
than sei die Zunahme sogar so groß wie nie gewesen. Zudem 
seien die Alpen-Gletscher so stark wie nie zuvor abgeschmolzen, 
von 1997 bis 2021 hätten sie rund 30 Meter ihrer Eisdicke verlo-
ren. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die menschenge-
machte globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius einzu-
dämmen, sei kaum mehr einzuhalten. [Absatz aus Wikipedia] 

 
Bild: Die Erde aus dem Weltraum, teilweise mit Wolken bedeckt 
und von Wettersatelliten umkreist Fotos: Meteosat-11, © 
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Wettersatelliten haben einen Großteil zu den Erkenntnissen 
übers Klima beigetragen. Spezielle Vorträge bei COP 27 in Ägyp-
ten bringen die Teilnehmer von COP 27 auf den neuesten Stand 
des Wissens und sollten einen nachhaltigen Einfluss auf die Kon-
ferenzteilnehmer in Ägypten haben. 
Wie kann man nun über unseren Köpfen mittels Satelliten zu Er-
kenntnissen zum Klima kommen, das zu einer Klimakatastrophe 
zu werden droht? 
 
Wetter- und Klimabeobachtungen aus dem Weltraum 
Wir schauen uns Ergebnisse für Wetter- und Klimagrößen an, die 
man aus dem Weltraum beobachten kann. Der große Vorteil der 
Satellitenmessungen ist, dass sie die gesamte Erde abdecken 
und damit globale Messungen liefern. Beispiele sind das Anwach-
sen der Temperatur der Atmosphäre sowie der Land- und Was-
seroberflächentemperatur, Änderungen in Windsystemen, drasti-
sche Verringerung der Eisbedeckung der Arktis, das Schrumpfen 
der Gletscher, die Zunahme der Treibhausgase (das ist das 
Grundproblem), Absinken des Grundwasserspiegels, Zunahme 
der Waldbrände etc. Das sind alles Größen, die das Leben auf 
der Erde maßgebend beeinflussen. Die meisten dieser 

Messgrößen zeigen längerfristige Trends, die klar die Änderung 
des Klimas der Erde belegen. Die Änderungen sind drastisch und 
haben weitreichende Konsequenzen für die gesamte Erde. 
 
Einladung an alle Bürger  
Wir laden alle Bürger herzlich zu dem Vortrag ein am Do 
24.11.2022 um 19:30 Uhr ins Elisabeth-Haus, Kirchgasse 3 (hin-
ter der Ev. Kirche), 64380 Roßdorf. Er zeigt, dass die Klimaände-
rungen mehr als deutlich zu sehen sind. Freuen Sie sich auf den 
kompetenten Vortragenden Dr. Joh. Schmetz. Er wohnt in Roß-
dorf und war zuletzt Chief Scientist bei EUMETSAT in Darmstadt. 
Eintritt ist frei, eine kleine Spende für die Saalmiete ist erwünscht. 
Claus Nintzel, Vorstand REG.eV 
 


