
 

 

Die 10. Annaberger Klimatage 

Leider hatten nur wenige Schüler der Klassenstufe 12 des 

BSZ Annaberg-Buchholz und unser Fachlehrer Herr Dr. 

Heimlich im Mai die Gelegenheit, die Klimatage zu 

besuchen. Mancher kam aus Neugier, andere aus 

Interesse am Thema. Denn nicht alle Tage ist so eine 

wichtige und wissenschaftliche Veranstaltung gleich um 

die Ecke.  

Seit 2001 treffen sich namhafte Klimawissenschaftler und 

Vertreter von Fachbehörden, Verbänden, Kammern und 

Bildungseinrichtungen zu den Annaberger Klimatagen. 

Viele haben weite Wege zurückzulegen, und die 

Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu einer 

der bundesweit führenden Fachtagungen des regionalen Klimawandels entwickelt. 

Sachsen wird als gewitterreichstes Gebiet in ganz Deutschland bezeichnet, vor allem wegen des regionalen 

Klimawandels, dessen Auswirkung schon jetzt zu spüren ist. Saharasommer mit wenig Niederschlag und immer 

häufigere Überschwemmungen, milde Winter mit wenig Schnee sind die Vorboten. Und in Zukunft wird unser 

Mittelgebirgsklima sich dem des Tieflands anpassen. Und Deutschland macht sich stark für Klimaschutz, bis 2020 soll 

der Kohlenstoffdioxidausstoß um 40% gesenkt werden.  

Die Vorträge der Wissenschaftler waren informationsreich. Zum Beispiel, dass  das deutsche Radarnetz zur 

Wetterüberwachung jetzt flächendeckend ist und neue Messtechniken entwickelt wurden. Der Klimawandel wurde 

auch aus der wirtschaftlichen Sicht betrachtet. Schon bei einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 2°C 

entstehen immense Kosten (Überschwemmungen, Brände, usw.), die von uns allen ertragen und bezahlt werden 

müssen. Die Vielfalt der Fakten und diskutierten Szenerien auf der deutschlandweit einzigartigen Fachtagung zum 

Klimawandel war beeindruckend. 

Es war eine aufschlussreiche und interessante Tagung, von der wir alle etwas mitgenommen haben. Und vielleicht 

wird eines Tages einer von uns am Pult der Experten stehen und die Welt etwas besser machen. 

 Tom Handrick 

 

 

 

 



 

 

Wir hatten die große Ehre, zusammen mit unserem 

Lehrer Herrn Dr. Heimlich bei den für  viele 

Einheimische unbekannten, aber sehr interessanten 

und schon seit Jahren bestehenden „Annaberger 

Klimatagen“ teilzunehmen. Für uns war es eine 

großartige Erfahrung, die sich nur für wenige ergibt. 

Wir erfuhren viel über neue Forschungen und damit im 

Zusammenhang stehende Entwicklungen zu den 

Themen Hochwasserschutz, Bodenerosion, 

Tiefdruckgebiete und noch vielen mehr. Abschließend 

hielt Herr Frank Böttcher noch einen Vortrag zum 

Thema „Klimakommunikation“, der auf eine sehr 

informative, aber auch unterhaltsame Art und Weise 

präsentiert wurde. Als Fazit kann ich sagen, dass wir 

sehr positive Eindrücke mitnehmen konnten, und wir möchten uns hiermit noch einmal für die Einladung bedanken, 

welche uns diese Erfahrungen erst ermöglicht hat. 

 

Selina Baldschun  

 

 

Herr Dr. Heimlich und Selina Baldschun 


