
MCG-Wetterrückblick März 2020

In gesellschaftlich ungewissen Zeiten scheint wenigstens auf das Wetter Verlass zu sein – zumindest 
rückblickend auf das Wettergeschehen in Herne im vergangenen Monat:
Bis auf die Sonnenscheinbilanz zeigte dieses einen durchaus normalen und erwartbaren Verlauf, wenn auch 
sich hinter den eher durchschnittlichen Werten oftmals interessante Details und Entwicklungen verbargen.
So entspricht die von der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen ermittelte 
monatliche März-Regenmenge mit 63 Litern je Quadratmetern fast genau der durchschnittlichen 
Niederschlagsmenge der vergangenen dreißig Jahre, ihre aktuelle Verteilung zeigte hingegen Auffälligkeiten:
Von den gemessenen sechzehn Regentagen, normal wären elf oder zwölf gewesen, lagen dreizehn in der 
ersten Monatshälfte. Das heißt in diesem Zeitraum fielen fast täglich Niederschläge und ihr absolutes 
Volumen betrug mehr als 95% der monatlichen Niederschlagsmenge. Danach war es zweieinhalb Wochen 
lang trocken und erst die letzten drei Tage des Monats erbrachten mit insgesamt 3,6 Litern Regen je 
Quadratmeter minimale Resultate, so dass zum Monatsende hin die Böden oberflächennah wieder 
austrockneten, obwohl es eigentlich ausreichend geregnet hatte. 
Diese lange Phase der Trockenheit verursachte zudem den eingangs erwähnten Ausreißer in Form der 
monatlichen Sonnenscheinbilanz, da sich mit ihr eine ausgeprägte Hochdruckwetterlage einstellte bei 
fehlender Bewölkung. Von morgens bis abends schien die Sonne oftmals in diesen zweieinhalb Wochen und 
somit 199 Stunden lang – zu erwarten wären 124 Stunden gewesen. Dies entspricht immerhin ein Zuwachs 
von über sechzig Prozent und lediglich 2003 und 2011 schien die Sonne vergleichbar lange. Im Vergleich 
zum Vormonat schien jetzt die Sonne viermal so lang!
Leider begann diese intensive Sonnenphase zeitlich mit der Verordnung der virusbedingten 
Ausgangsbeschränkungen, so dass die Sonne oftmals nicht in Gruppen in der Öffentlichkeit genossen 
werden konnte.
Zweiter Wermutstropfen: Es war auch tagsüber, trotz der intensiven Sonneneinstrahlung, noch relativ kühl, 
zumal der oftmals böig auffrischende Wind – an sechs Tagen wehte er mehr als vierzig  km/h, an einem Tag 
sogar über 50 km/h - die gefühlte Temperatur wesentlich kälter erschienen ließ. Die objektiv  gemessenen 
Tageshöchsttemperaturen schwankten zwischen zehn und fünfzehn Grad und war die Sonne einmal weg, 
kühlte es sich sofort merklich ab. Dies lag an der vorwiegend östlichen Windrichtung in der zweiten 
Monatshälfte, welche zwar die kontinentale Trockenheit verursachte, aber auch  kühle Luftmassen in unsere 
Region transportierte.
Zwar übertrafen die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen den monatlichen Vergleichswert um ein 
Grad, nachts lagen die gemessenen Werte aber fast ein Grad unter den Referenztemperaturen. Demzufolge 
erreichten  die nächtlichen Tiefsttemperaturen in acht Frostnächten den Gefrierpunkt oder lagen darunter, 
dreimal mehr als sonst im März. 
Zum Vergleich: Im Februar gab es lediglich eine Frostnacht und mit -5,8 °C war die Nacht des 30. März 
2020 die kälteste in den vergangenen drei Wintermonaten!
Durch die relativ warmen Tagesspitzen entsprach aber die monatliche Durchschnittstemperatur mit 6,7°C 
ziemlich genau dem langjährigen Vergleichswert.
Somit war dieser März in Herne ein Monat mit zwei Gesichtern. In der ersten Hälfte war es eher feucht bei 
durchschnittlichen Temperaturen. Danach gab tagsüber pünktlich der Frühling sein Debüt mit viel Sonne und
etwas Wärme, nachts hingegen behielt der Winter seinen Einfluss.

Die wesentlichen März - Wetterdaten im Überblick, in Klammern stehen die Vergleichswerte der 
vergangenen 30 Jahre:
Durchschnittliche Monatstemperatur: 6,7°C (6,8 °C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 10,9 °C (9,9 °C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 2,7 °C (3,6 °C)
Anzahl der Frosttage: 8 Tage (5,5 Tage)
Maximale Tageshöchsttemperatur:  17,2 °C, gemessen am 16. März um 14.30 Uhr.
Maximale nächtliche Tiefsttemperatur:  -5,8 °C, gemessen am 30. März um 8.00 Uhr.
Monatliche Niederschlagsmenge:  63 mm  (64  mm)
Summe der Niederschlagstage: 16 Tage (11,6 Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 199 Stunden (124 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h:     3 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 1990-2019, 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


