
MCG-Wetterbericht September 2012Recht trocken und sonnig präsentierte sich das September-Wetter in Herne, auch wenn sich das Wettergeschehen im Verlauf des Monats- für diese Jahreszeit typisch -  recht wechselhaft entwickelte.Aus meteorologischer Sicht hat der Herbst bereits am 1. September begonnen – in den ersten zehn September-Tagen war davon in Herne nichts zu spüren. Sie erreichten das Wetter-Prädikat „spätsommerlich“, teilweise sogar „hochsommerlich“! So ermittelte die Wetterstation auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule Herne am 9. September immerhin einen Tageshöchstwert von genau 30°C. Eine an diesem Tag vorherrschende süd-westliche Windrichtung brachte diese Wärme zu uns. Sie hielt sich aber nicht lange, denn der Wind drehte auf Nord, Nord-West und in den folgenden Tagen kühlte es sich merklich ab und die nächtlichen Tiefsttemperaturen verharrten zum Teil deutlich im einstelligen Bereich. Diese führten zu dem überraschenden Ergebnis, dass die Monatsmittel-Temperatur mit 14,4°C etwas unter dem Mittelwert der vergangenen 20 Jahre lag (15,1°C).An der Sonnenscheindauer lag es nicht: Sie übertraf den langjährigen September-Mittelwert von 126,5 Stunden mit 155 Stunden um fast dreißig Stunden.Mit 50 mm Niederschlag (dies entspricht genau dem September-Durchschnittwert für ganz Deutschland!) zeigte sich bei uns der Monat recht trocken und verfehlte deutlich das langjährige Mittel von 75 mm. Dennoch regnete es bei uns jeden Tag, die gemessenen Regenmengen lagen aber häufig unter 1mm, so dass größere Schauer oder gar Dauerregen eher die Ausnahme waren.Außerdem zeigte sich der September recht windig: An sieben Tagen lagen die Windspitzen, bei vorherrschender nord-westlicher Richtung, über 30 Km/h, am Mittag des 14. Septembers war es in Herne mit fast 50 Km/h Windgeschwindigkeit fast stürmisch. Die wesentlichen Daten im Überblick (in Klammern die Vergleichswerte der vergangenen 20 Jahre):Mittlere Monatstemperatur: 14,4°C (15,1°C)Tageshöchsttemperatur: 30,0°C, gemessen am 09. September um 14.00 UhrNächtliche Tiefsttemperatur:   5,4°C, gemessen am 23. September um 6.30 UhrNiederschlagsmenge: 44,9 mm (75,0 mm)Sonnenscheindauer: 152,0 Stunden (126,5 Stunden)
Die Wetterstation wurde Mitte Februar 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule installiert und die WAZ veröffentlicht die Daten monatlich. Diese werden vorher von Schülern/Schülerinnen der Mont-Cenis-Gesamtschule ausgewertet und mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2009, ermittelt vom Wetteramt in Essen, verglichen.Tagesaktuelle Werte, welche die Wetterstation alle 30 Minuten erfasst, sind einsehbar auf der Homepage der Mont-Cenis-Gesamtschule Herne unter: www.mcg-herne.de/wetterbericht




