
Der erste kalendarische Sommermonat dieses Jahres präsentierte sich in Herne als 
launische Diva mit einigen Wetterextremen und viel Regen. 
Begann der Juni noch recht verhalten mit mittleren Temperaturen am Tag und in der 
Nacht, so stiegen und vielen die Temperaturen danach im Wochenrhythmus bis zur 
ersten, kleinen Hitzewelle dieses Jahres, die am 18. Juni für zwei Tage einsetzte. 
Tagsüber kletterte die Temperatursäule der Wetterstation auf dem Dach der Mont-
Cenis-Gesamtschule auf über 33°C und dokumentierte somit den ersten Hitzetag. 
Auch die darauffolgende Nacht war rekordverdächtig mit einer Mindesttemperatur 
(!) von 19,6°C. Diese Nacht kann somit als tropische Nacht verbucht werden.  
Trotz dieser Rekorde lag die monatliche Durchschnittstemperatur mit 16,5°C fast 
genau im langjährigen Mittel der vergangenen dreiundzwanzig Jahre, da die 
Tagestemperaturen etwas über dem Durchschnitt lagen und die nächtlichen Werte 
etwas darunter. 
Auch die Zahl der Sonnenstunden lag mit 192 durchaus im Normalbereich – die 
Sonne zeigte sich eben nur phasenweise. Mit dem Ende der Hitzetage setzte das 
Regenchaos ein: Am 20. Juni fielen innerhalb von zwei Stunden über 55 Liter Regen 
je Quadratmeter in Sodingen. Diese Mengen überforderten die Kanalisation 
stellenweise und es kam zur Überschwemmung des gesamten Schulhofs und der 
zentralen Kellerräume der Mont-Cenis-Gesamtschule. Nach zwei Stunden verzogen 
sich die Gewitterfronten schon wieder, mit ihren immensen Regenmengen 
katapultierten sie aber die Regenbilanz für den Juni in Herne auf über 108 l/m2. 
Dieser Wert übersteigt den langjährigen Durchschnittswert  immerhin um fast 35% 
und dürfte die Trockenheit der vergangenen Monate zumindest etwas ausgleichen. 
Zum Monatsende hin fielen die Temperaturen um über zehn Grad und auch die 
Regenschauer ließen erkennbar nach. 
Insgesamt bescherte uns der Juni einen ruhigen Beginn, viel Chaos in der Mitte und 
einen gemäßigten Ausklang. 
Das Wetter macht keine Pause, wir schon, wenn auch eine kleine. Deshalb erscheint 
die nächste Wetterrückschau als Auswertung des „Ferienwetters“  (vom Juli und 
August) im September 2013. Bis dahin wünschen die SchülerInnen der MCG und ich 
Ihnen ein hoffentlich schön sommerliches Ferienwetter – wir werden sicherlich 
darüber berichten. 
 
Die wesentlichen Daten im Überblick, in Klammern die Vergleichswerte der 
vergangenen 23 Jahre: 
Durchschnittliche Monatstemperatur  16,5°C (16,4°C) 
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 21,6°C (20,6°C)                   
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur:   11,8°C (12,1°C) 
Tageshöchsttemperatur:      33,1°C, gemessen am 18. Juni um 15.30 Uhr 
Nächtliche Tiefsttemperatur:              5,5°C, gemessen am 03. Juni um 5.30 
Uhr 
Monatliche Niederschlagsmenge:   108,mm (80,6mm) 
Monatliche Sonnenscheindauer:   192 Stunden (201 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 1990-2012, 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/wetter/mcgwetter.htm 

 
 


