
MCG-Wetterrückblick Dezember 2021
 
Nachdem die Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen von September bis Mitte 
November wegen technischer Probleme keine Daten lieferte, gelang uns noch im November die Reparatur, 
so dass mit dem Wetterrückblick für Dezember wir hoffentlich für die nächsten Monate und Jahre wieder, 
wie gewohnt,  zuverlässig berichten können.
Dies werten wir als gutes Omen für das neue Jahr und wünschen an dieser Stelle allen Leserinnen und 
Lesern für 2022 Geduld, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
Insgesamt war der Dezember ein eher durchschnittlicher Wintermonat, wobei bei uns in Herne die 
Niederschlagsmenge und auch die Sonnenscheindauer etwas stärker von den langjährigen, regionalen 
Vergleichswerten abwichen.
Die Temperatur lag hingegen mit 4,3 °C nur ein halbes Grad über dem Referenzwert. Verantwortlich hierfür 
waren die Tageshöchsttemperaturen, die bei uns mit durchschnittlich 6,2 °C fast ein Grad wärmer waren als 
sonst. Gleichwohl ist diese Abweichung nicht rekordverdächtig – in den vergangenen zehn Jahren war es  
tagsüber im Dezember sieben Mal wärmer und  2015 lag der Vergleichswert sogar über zwölf Grad!
Die nächtlichen Tiefstwerte trafen mit durchschnittlich 2,1 °C voll den Trend der vergangenen 31 Jahre. Dies
überrascht, da in immerhin elf Nächten, und damit zwei Mal mehr als üblich in einem Dezember, in Herne 
die Temperaturen in den frostigen Bereich fielen. Vermutlich lag es an den relativ geringen Frostwerten: 
Lediglich in den zwei Nächten vor dem 23. Dezember war es minimal kälter als -5 Grad, davor und danach 
bewegten sich die Minusgrade im unteren einstelligen Bereich.
Dementsprechend gab es auch in Herne vor und nach Weihnachten keinen Wintereinbruch, obwohl sich, 
pünktlich zur Wintersonnenwende, am 21. Dezember der erste von drei  Eistagen einstellte, an denen die 
Höchsttemperaturen tagsüber und nachts nicht oberhalb null Grad lagen.
Der Wind drehte kurz vorher von nord-west auf nord-ost und bescherte uns um die Feiertage sechs 
Frostnächte in Folge. Dennoch schneite es nicht oder nur ganz wenig, da in den ersten drei Tagen dieser 
Kältephase es keinen Niederschlag gab und am 23. und 24., als nennenswerte Niederschläge fielen, es 
tagsüber mit drei bzw. sieben Grad für Schnee deutlich zu warm war. An den Eistagen des ersten und zweiten
Feiertags fielen wiederum keine Niederschläge, so dass auch Glatteis kein Thema war.
Dies waren aber fast die einzigen niederschlagsfreien Tage des Monats: 25 Regentage registrierte die 
Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Sodingen, elf mehr als zu erwarten gewesen wären. Dennoch 
erreichte die monatliche Niederschlagsmenge mit knapp 52 Litern je Quadratmeter   nur etwas mehr als die 
Hälfte des Solls. So ist es nicht verwunderlich, dass es an 14 Tagen weniger als einen Liter je Quadratmeter 
„regnete“, sich also an diesen Tagen die Niederschläge weniger als  Schauer präsentierten, sondern eher als 
zeitlich begrenzter Nieselregen.
Insgesamt blieb der Monat aber eher grau, leicht bewölkt oder mit Hochnebel versehen. Die Sonne schien 
demzufolge mit insgesamt 25 Stunden weniger als eine Stunde täglich und somit  über vierzig Prozent kürzer
als sonst.

Die wesentlichen Dezember - Wetterdaten im Überblick, in Klammern stehen die Vergleichswerte der
vergangenen 31 Jahre:
Durchschnittliche Monatstemperatur: 4,3 °C (3,7 °C)
Durchschnittliche Tageshöchsttemperatur: 6,2 °C (5,3 °C)
Durchschnittliche nächtliche Tiefsttemperatur: 2,1 °C (2,1 °C)
Maximale Tageshöchsttemperatur: 13,7 °C, gemessen am 30. Dezember um 12.00Uhr.
Maximale nächtliche Tiefsttemperatur:  -6,6 °C, gemessen am 22. Dezember um 7.00 Uhr.
Monatliche Niederschlagsmenge: 52,2 mm (92,6 mm)
Summe der Niederschlagstage: 25 Tage (14,5 Tage)
Monatliche Sonnenscheindauer: 25 Stunden (43,4 Stunden)
Tage mit Windstärken > 45km/h: 0Tage (2,9 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 1990-2020, 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


