
MCG-Wetterrückblick Oktober 2019

Von spätsommerlich warm bis frostig kalt – so wechselhaft präsentierte sich das Wetter in Herne im 
vergangenen Monat. 
Nach unterkühltem Start bescherte uns dieser Oktober zur Monatsmitte noch zwei Sommertage mit 
Höchsttemperaturen über 23 Grad und auch nachts war es zu diesem Zeitpunkt angenehm warm bei 
Tiefsttemperaturen über fünfzehn Grad.
Danach schwankten die Tagestemperaturen in den folgenden zwei Wochen zwischen angenehmen fünfzehn 
bis fast zwanzig Grad, bevor sie sich zum Monatsende auf einstellige Werte unter zehn Grad abkühlten.
Jetzt wurde es auch  nachts empfindlich kalt und in den letzten zwei Nächten in diesem Monat fielen die 
Temperaturen mit  0,3 Grad und minus 1,1 Grad sogar in den frostigen Bereich.
Dennoch lagen die Durchschnittstemperaturen sowohl tagsüber als auch nachts etwas über den 
Vergleichswerten der vergangenen 29 Jahre, so dass es insgesamt mit 11,6 °C mal wieder, dieses Mal 
allerdings lediglich um 0,4 °C, zu warm war.
Der allseits ersehnte „Goldene Oktober“ stellte sich aber nicht so richtig ein, da es hierfür zu feucht war und 
auch die Sonne versteckte sich oftmals hinter Wolken.
Immerhin über 85 Liter Niederschläge je Quadratmeter registrierte die Wetterstation der Mont-Cenis-
Gesamtschule in Herne Sodingen und somit genau 10 Liter je Quadratmeter mehr als eigentlich in diesem 
Herbstmonat zu erwarten gewesen wäre. Dies ist nach März erst das zweite Mal in diesem Jahr, dass die 
monatliche Niederschlagsmenge über den langjährigen Referenzwert lag.
Wie so oft verteilte sich die Regenmenge nicht gleichmäßig über den ganzen Monat, da bei immerhin 
zwanzig Regentagen fast 25 Liter je Quadratmeter, und somit über ein Viertel der gesamten monatlichen 
Niederschlagsmenge, sich in den ersten zwei Tagen in Herne aufsummierten.
Kein Wunder, dass bei so viel Niederschlägen die monatliche Sonnenscheindauer unterdurchschnittlich 
ausfiel. Lediglich 83 Stunden lang, also weniger als drei Stunden täglich, schien die Sonne. Das sind knapp 
dreiviertel der sonst im Oktober üblichen Sonnenscheindauer und in den vergangenen siebenundzwanzig 
Jahren wurde dieser Minimalwert nur einmal unterboten. Zum Vergleich: Im „Goldenen Oktober 2018“ 
schien die Sonne mit 166 Stunden genau doppelt so lang! 
Auch der Wind verhielt sich entsprechend der Jahreszeit, wenn auch weniger im Extrembereich als in der 
Beständigkeit: An elf Tagen wehte er als „frische Brise“ der Windstärke fünf und an zwei weiteren Tagen 
erreichte er sogar die Windstärke sechs.
Tiefausläufer aus vorwiegend westlicher Richtung mit viel Wolken sorgten letztendlich für diese 
durchwachsene Monatsbilanz.

Die wesentlichen Oktober -Wetterdaten im Überblick, in Klammern stehen die Vergleichswerte der 
vergangenen 29 Jahre:
Durchschnittliche Monatstemperatur: 11,6 °C (11,2 °C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 15,1 °C (14,1 °C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 9,0 °C (8,4 °C)
Anzahl der Frosttage: 1 Tag (0,4 Tage)
Maximale Tageshöchsttemperatur:  23,4 °C, gemessen am 23.10. um 17.00 Uhr.
Minimale nächtliche Tiefsttemperatur:  -1,1 °C, gemessen am 31.10.  um 6.00 Uhr.
Monatliche Niederschlagsmenge:  85,2 mm  (75,2 mm)
Summe der Niederschlagstage: 20 Tage (11,3Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 83 Stunden (111,6 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h:     1 Tag (1,6 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 1990-2018, 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:
https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm


