Speak up!
„Klimawandel - was steht uns bevor?“
Uwe Wesp
29. Juni 2019
16:00 Uhr
Die Schmeckerei forscht: Klima, Fliegen und Plastik - eine lebende Legende klärt auf.
Sind wir denn wirklich schuld am Klimawandel oder war es nicht viel eher so, dass schon seit jeher unsere Erde Eiszeiten und Hitzeperioden mitgemacht hat? Was ist denn jetzt wirklich umweltfreundlicher:
Ein Elektro- oder eben doch ein Verbrennungsmotor?
Fragen über Fragen die uns alle beschäftigen.
Ein Koryphäe, ein Idol, ein Macher wird uns eins zu eins - nah und persönlich - aufklären und zwar so,
dass wir es verstehen können. Nach einem spannenden Vortrag erwartet uns eine offene Diskussionsrunde in der Fragen gestellt werden können, die dann auch so nachhaltig beantwortet werden, dass auch der
letzte Funken Ungewissheit verschwindet.
Nach dem Event erwartet dich ein leckeres Schmeckereimenü und, wenn es das Wetter zulässt, dann
wird gegrillt.
Tickets für den Einzelpreis von 29,- € liegen für Dich zur Abholung in der Schmeckerei bereit.

Uwe Wesp
Geboren 1942 studierte er an der Johann
Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt
am Main Meteorologie, Physik, Geophysik
und Mathematik. Im Jahr 1969 schloss er
sein Studium als Diplom-Meteorologe ab.
Seine berufliche Tätigkeit begann er beim
Deutschen Wetterdienst, zunächst im Bereich Flugwetterdienst. Im Laufe der Jahre
übernahm Uwe Wesp dann auch andere

Funktionen in der Zentrale des Deutschen
Wetterdienstes, unter anderem war er 20
Jahre lang Pressesprecher des Dienstes.
2005 schied Uwe Wesp beim Deutschen
Wetterdienst aus und arbeitete ausschließlich für das ZDF, wo er schon seit Jahrzehnten das Wetter nach den abendlichen
Nachrichtensendungen präsentierte. Nach
32 Jahren vor der Kamera beendete er
diese Tätigkeit im Herbst 2007.

Uwe Wesp veröffentlicht regelmäßig
Artikel und Aufsätze zu meteorologischen
und klimatologischen Fragestellungen in
Zeitschriften und Büchern, außerdem hat
er eine Lehr-CD-ROM über Meteorolgie
herausgegeben. Nebenbei hält der sympathische „Mann mit der Fliege“ seit Jahren
spannende Vorträge zu meteorologischen
und klimatologischen Fragen.

