
Wetterrückblick April 2017

Der in unseren Breiten eigentlich so launische April zeigte dies 2017 in Herne lediglich in seinem 
Temperaturverlauf: Er begann stark mit frühlingshaften Tages- und Nachttemperaturen, welche sich aber 
nicht lange behaupten konnten. Wenn auch am Ende der ersten zehn Tage die Tageshöchsttemperatur 
kurzfristig zum ersten  (und einzigen) Mal die Zwanzig-Grad-Marke überschritt, so näherten sich parallel 
dazu die nächtlichen Tiefstwerte gefährlich nah der Frostgrenze, welche im Verlauf der zweiten Monatshälfte
dreimal unterschritten wurde. Tagsüber fielen hingegen die Höchsttemperaturen zur Monatsmitte dreimal in 
den einstelligen Bereich, sie stiegen dann aber wieder in den letzten zwei Tagen des Monats spürbar an. 
Nachts blieb es weiter kühl, so dass insgesamt die nächtlichen Tiefsttemperaturen 2,5°C unter dem 
langjährigen Durchschnittswert  lagen und auch tagsüber war es in Herne über ein Grad kälter als sonst im 
April.
Deshalb war dieser Monat auch der kälteste April seit sechzehn Jahren, obwohl es in Herne mit 8,2°C noch 
etwas wärmer war als im bundesweiten Durchschnitt von 7,5°C. Immerhin lagen alle drei Temperaturwerte, 
zum Teil sogar deutlich, unter den im März in Herne gemessenen Werten.
Wechselhafte Temperaturen – konstant (geringe) Regen- und Sonnenscheinmengen. So könnte man das 
Wettergeschehen in Herne zusammenfassen. Es war mal wieder deutlich zu trocken: Gerade einmal 22,1 mm
Niederschlag und damit weniger als die Hälfte der sonst üblichen Regenmengen registrierte die Wetterstation
der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen. Und dann verteilte sich dieses Minimum auch noch auf 
zehn Tage, so dass es diesen Monat bei uns eher ab und zu nieselte. Spürbarer Regen fiel lediglich an drei 
Tagen. Zum Vergleich: Letztes Jahr regnete es im April in Herne dreimal so stark!
Trotzdem war es bei uns oftmals bewölkt, so dass die Sonne nur 144 Stunden lang schien und somit 21 
Stunden bzw. 13% weniger als sonst.
Dementsprechend zeigte sich der April in Herne dieses Jahr nicht unbedingt launisch – eine ausgeprägte 
Schönwetterphase stellte sich aber eigentlich nur in den ersten vier Tagen des Monats ein.

Die wesentlichen April-Wetterdaten im Überblick, in Klammern stehen die
Vergleichswerte der vergangenen 27 Jahre:

Durchschnittliche Monatstemperatur: 8,2°C (10,1°C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 13,0°C (14,1°C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 3,6°C (6,1°C)
Anzahl der Frosttage: 3 (1,4)
Maximale Tageshöchsttemperatur: 23,7°C, gemessen am neunten April um 15.30 Uhr.
Maximale nächtliche Tiefsttemperatur: -2,8°C, gemessen am zwanzigsten April um 5.30 Uhr.
Monatliche Niederschlagsmenge:  22,1 mm  (52,2 mm)
Summe der Niederschlagstage: 10 Tage (9,7 Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 144 Stunden (165 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h: 0  (0,7 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 1990-2016, 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/

