
MCG-Wetterrückblick Februar 2016

Ungewöhnlich nass, mal wieder mild und sehr windig – so präsentierte sich das Wettergeschehen in Herne 
im Februar. 
Ursächlich hierfür waren die vorherrschenden Tiefausläufer aus nord-westlicher und west-nord-westlicher 
Richtung, die vom Atlantik her feuchte Luftmassen und den kräftigen Wind mitbrachten.
So überschritten die gemessenen Windgeschwindigkeiten an sechs Tagen und damit doppelt so häufig wie 
sonst üblich im Februar den statistisch bedeutsamen Grenzwert von 45 km/h. 
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ob die Absage des Rosenmontag-Umzugs am 
achten Februar in Herne und vielen anderen Städten in NRW, mit Ausnahme Köln, berechtigt war oder nicht.
Die Sicherheit der Umzüge mit den großflächigen Wagen und Tafeln ist ab Windstärke 8, das heißt einer 
Windgeschwindigkeit von 62 km/h gefährdet.
Diese Windstärke wurde in Herne am Rosenmontag knapp verfehlt und die Wetterstation auf dem Dach der 
Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen ermittelte an diesem Tag die maximale Windgeschwindigkeit 
von 59,5 km/h erst gegen Mitternacht. Der Wind wurde nämlich erst im Laufe des Abends spürbar kräftiger, 
zu einem Zeitpunkt, an dem der Umzug längst beendet gewesen wäre.
Im Nachhinein ist man immer schlauer und die Kölner haben mit ihrem verkürzten Umzug im eher 
windgeschützten Stadtzentrum die eindeutig bessere Entscheidung getroffen, zumal dort auch noch mittags 
die Sonne schien. In Herne setzte zu diesem Zeitpunkt allerdings starker Dauerregen ein, so dass der Umzug,
hätte er denn stattgefunden, ziemlich ins Wasser gefallen wäre. Auch das Wetter am Valentinstag kam den 
Verliebten nicht wirklich entgegen: Es war ziemlich kühl und regnerisch. 
Dieses Szenario traf in etwas abgeschwächter Form auf den ganzen Monat zu: Mit fast 117 Litern Regen je 
Quadratmeter fiel die Niederschlagsbilanz gegenüber dem langjährigen Mittelwert um satte 73% höher aus 
und seit 2002 hat es im Februar in Herne nicht so stark geregnet wie in diesem Jahr.
Immerhin schien, trotz der vielen Regenwolken, mit 70 Stunden die Sonne über drei Stunden länger als 
sonst, wobei der zusätzliche 29. Tag aufgrund des Schaltjahres schon bei dem Vergleichswert berücksichtigt 
wurde.
Und auch die Temperaturbilanz fiel, obwohl es relativ viele Frostnächte gab, im Bezug zum 
Durchschnittswert der vergangenen 26 Jahre wieder positiv aus. Das bedeutet es war insgesamt mit 4,7°C um
ein Grad wärmer als sonst und die Tageshöchsttemperatur lag sogar um 1,5 °C über dem Mittelwert.
Insgesamt zeigte sich das Februar-Wetter in Herne aber eher wechselhaft und launisch.

Die wesentlichen Februar-Wetterdaten im Überblick, in Klammern stehen die
Vergleichswerte der vergangenen 26 Jahre:

Durchschnittliche Monatstemperatur: 4,7°C (3,7°C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 7,5°C (5,8°C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 2,0°C (1,3°C)
Maximale Tageshöchsttemperatur: 12,3°C, gemessen am 21. Februar um 19.00 Uhr
Maximale nächtliche Tiefsttemperatur: -4,0°C, gemessen am siebzehnten Februar um 6.00 Uhr
Monatliche Niederschlagsmenge:  116,6 mm  (67,3 mm)
Summe der Niederschlagstage: 17 Tage (11,9 Tage)
Summe der Frosttage: 11 Tage (9,9 Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 76 Stunden (66,7 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h: 6 Tage (3 Tage)

Die Wetterstation wurde Mitte Februar 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-
Gesamtschule installiert.  Die von ihr ermittelten Daten 
werden zunächst von Schülerinnen und Schülern der Mont-Cenis-Gesamtschule
durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2015, ermittelt vom
Wetteramt in Essen, veröffentlicht auf www.wetteronline.de, ausgewertet. Den endgültigen Bericht schreibt 
ihr Lehrer Joachim Lilei.
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


