Adventsfeier mit wichtigen Informationen zum Thema
„Klimawandel vor Ort“
Die Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren im Sportlerheim Nettelstedt, die jedes Jahr
von der Frauengruppe des SPD-Ortsvereins organisiert wird, war in diesem Jahr mit über
50 Gästen sehr gut besucht.

Hildegard Telgheder, Vorsitzende der Frauengruppe, konnte zu der Veranstaltung sowohl
Ortsvorsteher Hartmut Ende, Stadtrat Wolfgang Böke, Kreistagsmitglied Stefan Heinrich
als auch den Bundestagsabgeordneten für den Mühlenkreis, Achim Post, sowie den bekannten Lübbecker Meteorologen, Friedrich Föst, begrüßen.

Bei Kaffee und Kuchen wurden Weihnachtslieder gesungen, musikalisch begleitet von Sascha Wegner.
Achim Post wünschte den Anwesenden einen schönen Nachmittag und eine besinnliche
Adventszeit. Er freue sich, zu dieser Veranstaltung eingeladen worden zu sein und sei
sehr gespannt auf die Informationen über die Veränderungen des Klimas im Kreisgebiet.

Friedrich Föst begann seinen Vortrag „ Wetterphänomene im Kreis Minden-Lübbecke“ mit
einer kurzen Biografie über sich. Seit 2009 sei er wieder in Lübbecke wohnhaft und informiere von dort aus für einen privaten Wetterdienst. Kunden seien u.a. die Medien, aber
auch Kommunen oder die Landwirtschaft. Friedrich Föst informierte die Gäste über die
extremen Wetterlagen, die in den letzten Jahren im Mühlenkreis aufgetreten sind. Der
Tornado in Rahden vor gut zwei Jahren und in Hille 2010, der Orkan „Friederike“ im Januar diesen Jahres sowie das viel zu trockene Jahr 2018 seien schon ungewöhnliche Wetterlagen. Es gebe vermehrt noch andere Hinweise, dass ein Klimawandel stattfindet, so
Föst. Die Gäste wurden auch über den „Föhn“ informiert. Diesen warmen, trockenen Fallwind gäbe es nicht nur in den Alpen, wie viele meinten, sondern durch das Wiehengebirge
trete er auch hier auf.
Zum Schluss der Veranstaltung bedankte sich Hildegard Telgheder mit einem kleinen Geschenk bei Friedrich Föst und Sascha Wegner für die Gestaltung des Nachmittags sowie
beim Ortsvorsteher Hartmut Ende, der die Frauengruppe des Ortsvereins bei ihren Veranstaltungen immer sehr unterstützt.
Auch dieses Jahr konnte für die Gäste die Adventszeit mit einem schönen und informativen Nachmittag beginnen.

