
ONLINE

aktuell

JÖaktuell-ONLINE • www.lehrerservice.at Ausgabe 74 • Jänner 2019 • Seite 1

www.lehrerservice.at

Ausgabe 74
Jänner 2019

Jugendmagazin

Österreich steckt fest im 
Schnee: Viele Haushalte sind 
ohne Strom, Zugstrecken 
liegen lahm, und die Lawi-
nengefahr ist hoch – auch in 
dem kleinen Bergdorf Galtür. 
Vor 20 Jahren erlebten die 
Bewohner des Dorfes, wie 
gefährlich zu viel Schnee sein 
kann. 

• Linktipps    auf Seite 2

Alarm
stufe 
Weiß 

Weiter geht’s auf Seite 2

„Wir erinnern uns alle noch sehr genau 
an den Winter 1999“, sagt Galtürs Bür-
germeister Anton Mattle. Am 23. Feb-
ruar löste sich eine riesige Lawine und 
ging mit unglaublicher Wucht auf das 
kleine Bergdorf nieder. 31 Menschen 
starben - darunter auch viele deutsche 
Urlauber. Anton Mattle war damals 
schon als Bürgermeister bei der Ka-
tastrophe im Einsatz. Knapp 20 Jahre 
später herrscht die zweithöchste Lawi-
nenstufe in Galtür.
 
Im Dorf eingeschneit
Die Bewohner Galtürs fürchten sich 
heute aber nicht vor einer neuen Kata-
strophe, denn es gibt inzwischen auf-
wändige Lawinenverbauungen.
Außerdem fiel der meiste Schnee im 
Nordosten Tirols, nicht im Westen, wo 
sich das Dorf befindet. Im Moment liegt 
ein Meter Schnee auf den Dorfstraßen. 
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Trotzdem war Galtür von Mittwochmor-
gen an 24 Stunden von der Außenwelt 
abgeschnitten. Die Zufahrtsstraße war 
wegen Lawinengefahr geschlossen 
worden. Seit Donnerstagmorgen ist 
der Weg aber wieder frei. Die Dorfbe-
wohner wissen mit solchen Situationen 
umzugehen. 

Gesperrt, geschlossen, 
blockiert
Seit letzter Woche versinken viele Orte 
in Österreich im Schnee. So schön der 
Schnee für manche ist, so gefährlich 
kann er eben sein. Deshalb herrscht 
Alarmstufe Weiß. In manchen Gegen-
den wurde die höchste Lawinenwarn-
stufe (5) ausgerufen. Das heißt, dass 
sich Lawinen von selbst lösen können –  
einfach so. Einsatzkräfte räumen ver-
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schneite Straßen, die wegen des 
Schnees gesperrt sind. Manche Ort-
schaften sind gar nicht oder nur schwer 
erreichbar. Die Menschen müssen dort 
ohne Strom auskommen. Zum Teil ge-
hen ihnen sogar schon die Lebensmit-
tel aus. Auch viele Bahnstrecken muss-
ten gesperrt werden.
 
Kurz vor dem Einstürzen
Der Regen in den niederen Regionen 
Österreichs, macht die Situation nicht 
leichter. Der Schnee wird durch den 
Regenfall viel schwerer. Umso wichti-

Wie entsteht Schnee eigentlich? Unter 
diesem Link erfährst du mehr dazu: 
www.zdf.de/kinder/logo/erklaer
stueckschnee100.html

Warum sind Lawinen so gefährlich? 
Schau dir dieses Video an, um auf 
Nummer sicher zu gehen: 
www.zdf.de/kinder/logo/es 
lawinen102.html

Du hast eine dicke Jacke und feste 
Schuhe, die dich im Winter warm 
halten. Wie schaffen es Tiere aber, im 
Winter nicht zu erfrieren? Mach dich 
hier schlau:  
www.zdf.de/kinder/logo/erklaer
stuecktiereimwinter100.html

Dramatisch: Wie ÖBB-Mitarbeiter 
eine Gämse aus den Schneemassen 
befreien, siehst du unter:
www.youtube.com/
watch?v=1E8ppdjzW0

Einen wunderbaren Film über die 
Entstehung der Schneekristalle fin-
dest du unter: http://www.3sat.de/
mediathek/?mode=play&obj=78267

LinkTIPP:

ger ist es, dass Dächer vom Schnee be-
freit werden, da sie unter dem Gewicht 
sonst einstürzen können. In Oberöster-
reich standen die Helfer am Sonntag 
im Wettlauf mit dem Wetter: 400 Sol-
daten, 700 Feuerwehrleute und viele  
Polizeischüler arbeiteten in den Bezir-
ken Gmunden und Kirchdorf, um die 
Dächer von der Schneelast zu befreien.

Hurra! Schneefrei!
Der Schnee bringt aber auch „gute“ 
Neuigkeiten. Einige Schulen bleiben 
wegen des Schnees geschlossen. So 
zum Beispiel die Neue Mittelschule in 
Windischgarsten in Oberösterreich. 
Der Grund: Auf den Straßen türmt sich 
der Schnee. Der Bürgermeister Nor-
bert Vögerl hat deshalb beschlossen, 
dass die Schüler nicht in die Schule ge-
hen müssen. Julia (10) ist nicht traurig 
über die schulfreien Tage. Sie gräbt mit 
ihrem Husky Finn einen Schneetunnel 
im Garten. Manche Schülerinnen und 
Schüler nutzen die freien Tage, um 
Schifahren oder Snowboarden zu ge-
hen. Aber auch die größten Draufgän-
ger und Tiefschneeverliebten bleiben in 
diesen Tagen auf den Pisten. „Wenn wir 
uns in Gefahr bringen, bringen wir auch 
die Bergretter in Lebensgefahr“, erklärt 
ein Schüler. 

Wer soll sich da auskennen?
Du wirst dich fragen, warum es so viel 
schneit, wenn doch alle vom Klima-
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om wandel reden? Wird es auf der Erde 
nicht immer wärmer? Seit drei Jahren 
wissen Forscher, dass in Zukunft im 
Winter trotzdem wieder häufiger dicke 
Flocken vom Himmel fallen werden –  
so wie jetzt gerade. 
Schuld an der Klimaverwirrung ist die 
Eisschmelze in der Arktis. „Durch den 
Rückgang des Meereises verändern 
sich die Windsysteme auf der Erde“, 
erklärt Dirk Notz vom Max-Planck-In-
stitut für Meteorologie in Hamburg. In 
der Folge kann kalter, arktischer Wind 
in unsere Regionen strömen. Die größ-
ten Schneemengen gibt es dann in den 
Nordstaulagen an der Nordseite der 
Alpen. Im Winter heißt es also wieder 
„warm einpacken“ und fleißig Schnee 
schaufeln.

Kathrin-Theresa Madl
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