Stillstand in der Wetterentwicklung!
Vorhersage für Freitag, den 20.01.2017:
Ein Tief hat sich über dem westlichen Mittelmeerraum
festgesetzt und eine föhnige Südostströmung in Gang
gebracht. Mit ihr gelangte zunächst trockene Luft von
der Poebene zu uns, die jetzt im Januar noch kalt ist.
Da uns aber die Südostströmung erhalten bleibt, weht
heute am Freitag bereits Luft aus der Adria heran und
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diese ist etwas weniger kalt. So erwartet uns in
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Weitere Aussichten:
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Auf den Bergen bläst der Südostwind unverändert
weiter, dabei steigen die Temperaturen gegenüber
gestern etwas an, es bleibt aber noch in allen Höhen
bei Dauerfrost. Die gestern ohnehin schon gute Sicht
verbessert sich weiter und wird nun völlig klar.
Hin und wieder können – allerdings weit über den
höchsten Gipfeln – lockere harmlose Wolkenfelder
am Himmel dahin ziehen.
Über das Wochenende ändert sich an der Wetterlage
überhaupt nichts und so stammt die Luft, die zu uns
strömt, aus immer südlicheren Gefilden. Am Sonntag
erreicht uns dann eine Luftmasse, die heute erst von
Sizilien aus startet. Sie wird auf ihrem Weg zu uns
nicht allzu viel von ihrer Wärme einbüßen, allerdings
kommen wir nur auf den Bergen voll in ihren Genuss.
Unten in den Tälern wird es nach den langen Nächten
am Morgen immer noch ziemlich frostig sein.

Bio- und Freizeitwetter:
Dank der ruhigen Wetterlage werden Sie ausgeschlafen und frisch gestärkt aufwachen!
Ein tiefer und erholsamer Schlaf ist nämlich Gold wert, und das sollte man sich gerade
in den Ferien öfters genehmigen. Für den Rest des Tages können Sie dann aktiver sein:
ein kleiner Morgenspaziergang vor dem Frühstück bringt den Kreislauf in Schwung und
regt den Stoffwechsel an. Laut einer alten Bauernregel gilt für heute außerdem: „An
Fabian und Sebastian, fängt der rechte Winter an.“ Also rüsten Sie sich mit ordentlichen
Schuhwerk und funktioneller Kleidung für die schöne Winterszeit! Auch ein Sprung in die
Geschäfte dürfte sich lohnen, immerhin hat der Ausverkauf bereits begonnen.
Unser aktueller Hinweis:
Freitag, 10:00 Uhr: Besichtigung einer Glasbläserei mit Vorführungen
und ausführlichen Erklärungen (u. a. zum Material, geschichtliche Entwicklung).
Treffpunkt an der Glasbläserei Endres, Füssener Straße 30 a, Pfronten-Kreuzegg.
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