
MCG-Ferienwetterrückblick Juli/August 2018

 Der Siebenschläfertag am 27 Juni kündigte ihn an: Mit Tageshöchsttemperaturen über 25 Grad und nur 
minimalem Niederschlag (0,2 l/m²) versprach er uns einen Bilderbuch-Sommer und dieser stellte sich bis 
zum neunten August, also über sieben Wochen lang, auch ein.
Verantwortlich hierfür war ein stabiles Hoch über Skandinavien, welches auf der Rückseite trocken-warme 
Ostwinde ins Ruhrgebiet beförderte und dementsprechend präsentierte sich der Juli in unserer Stadt 
überdurchschnittlich warm, extrem trocken und rekordverdächtig sonnig.
Die Monatsdurchschnittstemperatur fiel mit 21,8°C immerhin drei Grad wärmer aus als im Mittel der 
vergangenen 28 Jahre, wobei es tagsüber sogar über fünf Grad wärmer war als sonst. Die nächtlichen 
Tiefsttemperaturen übertrafen aber nicht wesentlich die Norm, weshalb insgesamt dieser Juli in Herne nur 
der fünftwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war.
So erlebten wir am Monatsende lediglich eine tropische Nacht, in der die Mindesttemperatur nicht unter 20 
Grad fiel.
Regen fiel so gut wie keiner: Lediglich an vier Tagen regnete es ein wenig und die von der Wetterstation der 
Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen gemessenen 14,4 Liter je Quadratmeter dokumentieren die 
extreme Trockenheit dieses Sommermonats. Dieser Wert entspricht übrigens  einem Sechstel der normalen 
Juli-Regenmenge in unserer Region.
Die Sonne schien dafür umso intensiver: Über zehn Stunden zeigte sie sich täglich und mit 318 Stunden 
schien sie satte 50% länger als sonst im Juli in Herne.
Im Prinzip setzte sich dieser Bilderbuch-Sommer, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, in der zweiten 
Ferienhälfte fort. So ertrugen wir in der ersten August-Woche sechs weitere Hitzetage, so dass zur 
Ferienmitte an fünfzehn Tagen in Folge die Temperaturkurve die 30 Grad-Marke überschritt. Zum Ende 
dieser langen Hochdruckwetter-Periode ermittelte unsere Wetterstation am siebten August mit 37 °C den 
heißesten Tag in diesen Sommerferien.
Da sich aber, wie in der ersten Ferienhälfte, lediglich am vierten August eine weitere tropische Nacht 
einstellte, und die weiteren Augustnächte temperaturmäßig ebenfalls eher durchschnittlich ausfielen, war 
auch dieser Monat überdurchschnittlich warm, ohne Rekordtemperaturen zu erreichen.
Ebenfalls ziemlich trocken war es mit 45 Litern Regen je Quadratmeter. Dies entspricht die Hälfte der sonst 
üblichen Regenmenge im August.
Dennoch regnete es an zwölf Tagen und somit etwas häufiger als sonst. Die damit einhergehende Bewölkung
dürfte der Grund dafür sein, dass die Sonne mit 216 Stunden zwar fast ein fünftel länger schien als im 
Durchschnitt, der absolute Sonnenscheinrekord des Vormonats aber deutlich verfehlt wurde.
Trotzdem hatten diese Sommerferien ihren Namen wirklich verdient – nicht zuletzt weil pünktlich zum 
Schulstart das Wetter sich deutlich kühler und auch ein wenig feuchter präsentierte. 

Die wesentlichen Ferien - Wetterdaten im Überblick, in Klammern stehen die
Vergleichswerte der vergangenen 28 Jahre:

Durchschnittliche Monatstemperatur:         Juli: 21,8°C (18,8°C)
        August: 20,0°C (18,6°C)

Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur:        Juli: 28,6°C (23,1°C)
       August: 25,9°C (22,7°C)

Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur:          Juli: 14,8°C (14,5°)
       August: 14,5°C (14,4°C)

Max. Tageshöchsttemperatur                                      Juli:  36,6°C, gemessen am 26. Juli um 16.00 Uhr
                                 August: 37,0°C, gemessen am 07. August um 16.30Uhr

Max. nächtliche Tiefsttemperatur:                              Juli: 10,1°C, gemessen am 11. Juli um 6.30 Uhr
                    August: 8,4°C, gemessen am 26. August um 6.30 Uhr

Monatliche Niederschlagsmenge:                   Juli: 14,4 mm (84,2 mm)
       August: 45,4 mm (91,7 mm)

Niederschlagstage:        Juli: 4 Tage (11,5 Tage)
       August: 12 Tage (10,8 Tage)

Monatliche Sonnenscheindauer:        Juli: 318 Stunden (201,5 Stunden)
       August: 216 Stunden (186 Stunden)

Windstärken > 45km/h:        Juli: 0 Tage (0,7 Tage)
       August: 1 Tag (0,5 Tage)



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 Schülerinnen und Schülern der Mont-Cenis-Gesamtschule
ausgewertet und mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2015, ermittelt vom
Wetteramt in Essen, veröffentlicht auf www.wetteronline.de, 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

http://www.wetteronline.de/

