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Der Frühling beginht, der Winter bleibt
Wetterlage wie bei der fahrhundertflut 2002 bringt noch mehr Schnee und danach Frost

Dauerschneefall heute,
Nachtfröste morgen. Am
Mittwoch um rz.oz Uhr
ist Frühlingsbeginn,
doch der Winter bleibt.
Mildes Wetter ist selbst
bis Ostern nicht in Sicht.

Von Jens schmidt
und Laura Reinke
Magdeburg 5 Das Tief,,3irk" hat
den Osten Deutschlands fest
im cdff. Die wetterJront hat es
in sich: Mit ,,Birk" hat sich eine
late eingestellt wie im Augüst
2002, als ein ähnliches tief die
verheerende Elbe-Flut ausgelöst
hatte. Statt Dauer-Regen fallen
dieses Mal Schneemassen vom
Himmel.,,Es wird auch heute
den ganzen Tag dürchschnei-
en', sagt Ania Jucl<eland iom
Deutschen Wetterdienst in
Leipzig. Fürs Erzgebirge und
den Harz rechnen Wetter-
kundler mit gut 20 Zentimeter
Neuschnee, seibst im Flachland
kommen gut zehn Zentimeter
zusammen. ,Wir haben wieder
wie 2002 elne sogenannte V-b-
Weiterlage", sagt Juckeland. Da-
bei saugt sich eln Tiefin Südeu-
ropa mit Feuchtigkeit voll und
luandert über Tschechien nach
Deutschiand. Die Wetterlage ist
selten und bringt enorme Nie-
derschlagsmengen mit sich.

Bauern können nicht säen,
Gärtner sitzen auf ihren Btumen

Ein März-Winter aber ist nicht
so außergewöhnlich wie es
scheint. 1979, 19BZ 2006 und
2010 schneite es im Frühlings-
monat sogar im Flachland.
Den extremsten Spätwinter-
einbruch erlebten die Magde-
burger 1986: Damals lagen am
11. Apdl 11 Zentimeter Schnee.

Am Donnerstag soll es zwar
aufkiaren, dann fallen aber die
Temperaturen wieder. Nachts
auf minus fünf bis minus sie-
ben crad.ImHarz wird es noch
l<älter. Straßen können vor al-
lem morgens glatt sein.

Auf der A.9 bei Dessau-Roßlau
wurde der Berufsverkehr ges-
tern nach fünf Karambolagen
betrindert. ,,Zum clück gab es
keine schwerwiegenden UnJäl-
1e', sagte eine Polizeispreche-
rin. G1ück hatte eine 22 Jahre
alte Autofahrerin auf der As,
deren Auto ins Schleudern ge-

tern Tagen wird es nichts mit einem Käffchen irn Freien. fs bLeibt eisig Foto: dpa

Hochwasser.,,Der Boden ist ge-
sättigt und kann nichts mehr
aufnehmen", saEt Juckeland.
Eine plötzliche Schmelze wäre
problematisch.

Der anhaltende Frost macht
den Bauern zu schafien. Erb-
sen und Frühkartofieln zum
Beispiel müssten eigentlich bis
zum 20. Mäz im Boden sein-
Bei den derzeitigen Temperatu-

Schneehöhen im Märu
Angaben in cm

MagdebuE 4 27 /01.03.19

Seehausen 12 28/01ß1.79

Gardeiegen I 34/0653.70

Wernigerode 3 59/22.03.58

Hazgerode 15 99/0103.57

Brock-on il8 315/31.03.70
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ren ist das aber nicht möglich.
,,Bestimmten Kulturen fehlt
dann die Zeit für das Wachs-
tum der Pflanzen", sagt Fdtz
Schumann, Hauptgeschäfts-
führer des Landesbauernver-
bands in gachsen-Anhalt.

Auch cärtnereien leiden un-
ter dem Mäz-Winter, weil sie
Blumen zum Auspflanzen wie
Stiefmütterchen und Primeln
nicht loswerden. Rita lrtel von
der Magdeburger Zierpfl anzen
und cartenbau cmbH bhfürch-
tet, dass die ?rimeln innerha.lb
der nächsten zwei wochen ver-
blühen. Neben dem fi nanzielien
Ausfall sieht ihr chef Manfred
Schneider noch ein weiteres
Problem: ,,Wir haben zu wenig
Platz für die cermien, die schon
eingetroffen sind."

Betrofien ist auch die Bau-
wirtschaft.,,Die Baustofie
binden nicht dchtig, wenn es

dauerhaft unter fünf crad kalt
ist". sast Giso TöDfer- HauDtse-
schaltsluhrer des Baugewer-
h e -Ve rh an ds Sach;fifr frf,-k-.

Tie{bauarbeiten seien ebenfalls
unmöglich, solange der Boden
aufgeweicht ist. Die Aufträge
gehen nicht vorary Bauunter-
nehmer waft en ungeduldig auf
steigende Temperaturen.

In sachsen-Anhalts Fußball-
Verbandsliga, in den Landes-
ligen und Landesklassen der
Männer musste bereits die
Hälfte der 340 Rückrunden-
spiele wegen des Wette$ abge-
sagt werden. Volkmar Laube,
Sprecher des Landesfußball-
verbandes, gibt sich democh
optimistisch:,,Vielerorts wird
ostersonnabend und -montag
gespielt." Hoffentlich behält er
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Schnee bedeckt Tische und StühLe auf der Terrasse einer Gaststätte in lvlagdeburg. Auch in den nächs-

riet und sich überschlug. Die
Frau blieb unverletzt. Auf der
Bundesstraße 189 staute siöh der
Verkehr zwischen Lüderitz und
Dolle, weil Lkws am Berg nicht
weiterkamen. Eine 66-jährige
Autofahrerin starb bei einem
Unfall bei Bismark (Landkreis
stendal). Auf winterglatter
Fahrbahn kam ihr Pkwvon der
Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Baum. Auf derA 14 krach-
te es bei Calbe (Salzlandkreis).

Erst ab 26. März sollen die
Temperaturen endlich aus dem
Frostkeller steigen.,,Aber Fdh-
lingswetter ist nicht in sicht",
prophezeit Juckeland. Ange-
sichts der schneemengen ist
es allerdings auch gut so, dass
der Winter sich nur zaghaft zu-
rückzieht. andernfalls drohte


