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Trotz fehlendem Schnee präsentierte sich das März-Wetter in Herne temperaturbedingt eher winterlich, bei 
vorherrschend trüber und trockener Witterung.
Hierbei konzentrierten sich die von der Wetterstation auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule im 
Stadtteil Sodingen erfassten neun Frostnächte auf die erste Monatshälfte, aber auch danach kündigte sich der 
Frühling lediglich zaghaft mit Tageshöchsttemperaturen an, die meistens nur im unteren zweistelligen 
Bereich, also um die 10 Grad, verharrten.
So ist es nicht verwunderlich, dass dieser  März in Herne mit 5,5°C im Durchschnitt 1,3 Grad kühler war als 
sonst. Hierbei lagen die Tagestemperaturen in etwa ein Grad unter dem langjährigen Mittelwert, während es 
nachts mit durchschnittlich 2,4°C deutlich kälter wurde. Dieser Wert liegt nur unwesentlich über dem der 
nächtlichen Temperaturen im Februar.
Laut wetteronline.de ist es das erste Mal seit Oktober 2015, dass die Monatstemperatur unter dem 
Vergleichswert der vergangenen sechsundzwanzig Jahre fällt.
Verregnet war es im März in Herne indes nicht: Immerhin an fünfzehn Tagen – normal wären es zwölf Tage 
– fiel mit 39 mm Niederschlag nur etwas mehr als die Hälfte der sonstigen Regenmenge. Dies deutet darauf 
hin, dass die täglichen (geringen) Regenmengen das Resultat von kurzen Schauern oder wenig ergiebigem 
Nieselregen waren, welche lediglich in der letzten Woche des Monats, angefeuert von zum Teil böigen 
Winden aus west- und nord-westlicher Richtung, etwas kräftiger ausfielen. Um die Monatsmitte fiel 
hingegen elf Tage lang überhaupt kein Niederschlag.
Dennoch muss es auch in diesem Zeitraum bewölkt oder zumindest diesig gewesen sein, da die 
Sonnenscheinbilanz diesmal eher dürftig ausfiel: Mit 103 Stunden schien die Sonne 20% weniger als sonst  
und zeigte sich über Herne so selten wie seit sieben Jahren nicht mehr in einem März. Die Solaranlage der 
Mont-Cenis-Gesamtschule bestätigt diese magere Bilanz. Lediglich 2009 produzierte sie im März 1 KW/h 
weniger Strom als dieses Jahr.
Insgesamt vollzog dieses Mal das Wetter in Herne einen eher mäßigen Start in das Frühjahr, welches 
eigentlich nur noch besser werden kann.

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

Durchschnittliche Monatstemperatur: 5,5°C (6,8°C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 8,8°C (9,9°C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 2,4°C (3,6°C)
Maximale Tageshöchsttemperatur: 15,9°C, gemessen am 26 März um 14.30 Uhr
Maximale nächtliche Tiefsttemperatur: -4,3°C, gemessen am ersten März um 6.00 Uhr
Monatliche Niederschlagsmenge:  38,8 mm  (63,3 mm)
Summe der Niederschlagstage: 15 Tage (11,5 Tage)
Summe der Frosttage: 9 Tage (5,7 Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 103 Stunden (124 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h: 2 Tage (2,5 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


