
MCG-Wetterrückblick Dezember 2016

Dass sich auch 2016 in Herne mal wieder keine weiße Weihnacht einstellte hing zum Einem an den relativ 
milden Temperaturen, zum Anderem aber auch an der extremen Trockenheit mit Niederschlagsdefiziten von 
annähernd 75% gegenüber dem langjährigen Mittel: Statt über 90 mm Regen bzw. Schnee, wie sonst üblich, 
fielen dieses Jahr im Dezember in Herne nur knapp 24 Liter/m². Dies ist absoluter Minusrekord in den 
vergangenen 26 Jahren und das bei vierzehn Regentagen. Somit regnete es an diesen Tagen kaum merklich.
Und wenn es dann mal etwas ergiebiger regnete, wie um den 11. Dezember herum, dann kletterten die 
Temperaturen tagsüber auf über zehn Grad, so dass an Schnee überhaupt nicht zu denken war.
Dennoch empfanden wir den Monat als relativ kühl, obwohl die Durchschnittstemperatur mit 4,3 °C leicht 
über den Temperaturen in den letzten Jahren lag, mit Ausnahme des Dezember 2015, in dem die 
Durchschnittstemperatur sogar die Zehn-Grad-Marke übertraf.
Nein, vor allem die Nächte waren dieses Jahr relativ kalt und die Tiefsttemperaturen kletterten mit 
durchschnittlich 1,5 °C nur ein wenig über dem Gefrierpunkt. Besonders bei mäßigem Ostwind fielen sie in 
den Frostbereich.  Immerhin vierzehn Frostnächte registrierte die Wetterstation der Mont-Cenis-
Gesamtschule in Herne-Sodingen – letztes Jahr gab es im Dezember keine einzige davon. Tagsüber lagen die
Temperaturen dieses mal allerdings fast ausschließlich im positiven Bereich.
Die wegen der geringen Windgeschwindigkeiten stabilen Hochdruckwetterlagen bescherten uns nicht nur 
wenig Niederschlag, sondern auch ziemlich viel Sonne: Über 56 Stunden lang zeigte sie sich und das sind 
dreißig Prozent mehr als sonst üblich im Dezember und der zweitbeste Wert der vergangenen 26 Jahre. 
Letztes Jahr schien die Sonne eine Stunde länger.
Viel Sonne, wenig Regen, relativ milde Temperaturen bei mäßigem Wind – eigentlich ein beschauliches 
Winterwetter zum Jahresausklang, welches zu ausgedehnten Spaziergängen in den Ferien einlud.

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

Durchschnittliche Monatstemperatur: 4,3°C (3,5°C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 7,0°C (5,1°C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 1,5°C (1,8°C)
Anzahl der Frosttage: 14 (9,9)
Maximale Tageshöchsttemperatur: 11,1°C, gemessen am neunten Dezember um 17.30 Uhr.
Maximale nächtliche Tiefsttemperatur: -5,9°C, gemessen am fünften Dezember um 5.30 Uhr.
Monatliche Niederschlagsmenge:  24,2 mm  (91,9 mm)
Summe der Niederschlagstage: 14 Tage (14,4Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 56 Stunden (43,4 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h: 0  (3,1 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

http://www.wetteronline.de/

