Polar Vortex – „kein Grund alarmiert
zu sein“ – so die amerikanische Wetter
Behörde
Der polare Wirbel ist ein großer Bereich mit niedrigem Druck und kalter Luft,
der die beiden Pole der Erde umgibt. Er existiert IMMER in der Nähe der Pole,
schwächt sich ab im Sommer und stärkt sich im Winter. Der Begriff „Wirbel“
bezieht sich auf den Luftstrom entgegen dem Uhrzeigersinn, der dabei hilft,
die kältere Luft in der Nähe der Pole zu halten. In der nördlichen
Hemisphäre dehnt sich der Polarwirbel im Winter oftmals aus, so dass kalte
Luft mit dem Jetstream nach Süden geschickt wird (siehe Grafik oben). Dies
tritt während der Winterzeit ziemlich regelmäßig auf und ist in den
Vereinigten Staaten häufig mit großen Ausbrüchen arktischer Kaltluft
verbunden. Der im Januar 2014 aufgetretene ähnelt vielen anderen kalten
Ausbrüchen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, darunter mehrere
bemerkenswerte kältere Ausbrüche in den Jahren 1977, 1982, 1985 und 1989.
Es gibt mehrere Dinge, die der Polarwirbel NICHT ist. Polarwirbel sind
nichts Neues. Der Begriff „Polarer Wirbel“ wurde erst kürzlich populär
gemacht, um auf ein Wettermerkmal aufmerksam zu machen, das schon immer
präsent war. Es ist auch kein Merkmal, das auf der Erdoberfläche existiert
(vorkommt). Wetterprognostiker untersuchen den Polarwirbel, indem sie
Bedingungen betrachten, die in einer Höhe von mehreren Zehntausend Fuß [>
3.000 m und mehr] in der Atmosphäre vorherrschen. Wenn wir jedoch extrem
kalte Luft aus den arktischen Regionen an der Erdoberfläche spüren, wird dies
manchmal mit dem Polarwirbel. Dies ist nicht auf die Vereinigten Staaten
beschränkt. Teile Europas und Asiens erleben ebenfalls Kältewellen, die mit
dem Polarwirbel in Verbindung gebracht werden. Die einzige Gefahr für den
Menschen besteht allein darin, wie stark die Kälte wird, wenn sich der polare
Wirbel ausdehnt, wodurch arktische Luft in südliche Regionen gerät, die
normalerweise nicht so kalt sind.
Kurz gesagt, es gibt keinen Grund, alarmiert zu sein, wenn Sie von
Polarwirbel hören, aber Sie sollten auf kältere Temperaturen vorbereitet
sein. Überprüfen Sie die Vorhersage für Ihre Region auf
weather.gov,
[https://www.wetter.de/] um sicherzustellen, dass Sie angemessen gekleidet
sind. Es ist auch eine gute Idee, zu Beginn jeder Wintersaison die
Gegenstände in Ihrem Heim- und Auto-Notfall-Set zu überprüfen um
sicherzustellen, dass Sie auf jedes gefährliche Winterwetter vorbereitet
sind.
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