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Nur ein Tag ohne Sonnenschein
Meteorologische Station: Wassermangel konnte nicht ausgeglichen werden

Messergebnisse anderer Wet-
terstationen gestützt.

Mit 88,5 Litern Nieder-
schlag pro Quadratmeter war
der September etwas trocke-
ner als üblich (95 Prozent des
langjährigen Durchschnitts).
In den Jahren 1959 (5,0 l/qm),
1928 (21,0 l/qm) und 1971
(27,0 l/qm) gab es die tro-
ckensten September.

Der meiste Regen fiel ver-
gangenen September mit
14,5 Litern pro Quadratmeter
am 29. September – damit
wurde der Höchstwert von
47,7 Litern pro Quadratmeter
vom 15. September 1986
deutlich verfehlt.

Der Niederschlag verteilte
sich auf 18 Tage (langjähriges
Mittel 16,7 Tage). Davon gab
es 14 Tage mit mehr als 1,0 l/
qm (11,6 Tage) und vier Tage
mit mehr als 10,0 l/qm (3,1
Tage). An sieben Tagen gab es
Nebel – Gewitter verzeichne-
ten die Hobby-Meteorologen
über ihrer Station nicht. Ver-
glichen mit dem langjähri-
gen Durchschnitt bedeutet
das circa einen Tag weniger
mit Nebel und 2,5 Tage weni-
ger mit Gewitter.

Zusammenfassend kann
man sagen, dass der Septem-
ber etwas wärmer, etwas son-
niger und etwas trockener als
üblich war. Somit konnte der
akute Wassermangel, den die
Mitarbeiter der meteorologi-
schen Station seit dem Früh-
jahr 2018 verzeichnen, nicht
annähernd ausgeglichen wer-
den. MSL

schwindigkeit betrug im Sep-
tember 2,5 Beaufort. Vergli-
chen mit den 2,9 Beaufort des
langjährigen Durchschnitts
ist das schon etwas weniger.
Der Wind erreichte an vier
Tagen Sturmstärke (>=8
Beaufort).

Am 30. September ver-
zeichnete das Windmessge-
rät um 2.50 Uhr eine einzelne
Böe mit fast 149 km/h (= 12
Beaufort). Nur in den Jahren
1990, 1995, 1993 und 1992
gab es jemals stärkere Böen.
Da jedoch die Windböen vor-
her und hinterher nicht hö-
her als 45 km/h waren, ist es
fraglich, ob dieser extrem ho-
hen Windstärke nicht doch
ein elektronischer Messfeh-
ler zugrunde liegt. Diese Ver-
mutung wird auch durch

September der sonnigste Tag
in Lüdenscheid. Die Sonne
ließ sich an einem Tag über-
haupt nicht am Lüdenschei-
der Himmel blicken. In der
ersten Dekade schien die Son-
ne durchschnittlich 4,9 Stun-
den, in der zweiten Dekade
und dritten Dekade gab es
durchschnittlich 6,9 bezie-
hungsweise 4,1 Stunden Son-
nenschein pro Tag.

Der Wind wehte vergange-
nen Monat am häufigsten aus
den Richtungen Südwest (46
Prozent), West (14 Prozent),
Süd (12 Prozent) und Nord-
west (11 Prozent). Die ande-
ren Windrichtungen waren
in diesem Monat lediglich
mit einer Häufigkeit von un-
ter 8 Prozent vertreten. Die
durchschnittliche Windge-

Die Sonne schien im Sep-
tember insgesamt 158,8 Stun-
den auf die Messgeräte auf
dem Dach des Zeppelin-Gym-
nasiums – für einen Septem-
ber ist das etwas über dem
langjährigen Durchschnitt
von 139,1 Stunden (154 Pro-
zent). Die sonnigsten Septem-
bermonate verzeichneten
wir in den Jahren 2016 (240,4
Stunden), 2018 (213,5 Stun-
den) und 2003 (202,7 Stun-
den).

Auf einen Tag umgerech-
net gab es vergangenen Sep-
tember durchschnittlich 5,3
Stunden Sonnenschein. Her-
vorzuheben sind hier acht
Sonnentage (mit jeweils
mehr als 10,0 Stunden Son-
nenschein). Mit 12,0 Stunden
Sonnenschein war der 21.

Lüdenscheid – Der September
des Jahres 2019 war in Lüden-
scheid mit einer durch-
schnittlichen Temperatur
von 13,3 Grad Celsius um 0,5
Grad wärmer als das langjäh-
rige Mittel (12,8 Grad). Das ist
die Bilanz, die die Mitarbeiter
der meteorologischen Station
am Staberg beim Blick auf die
aktuellen Daten ziehen.

Die bisher wärmsten Sep-
tembermonate gab es in den
Jahren 2016 mit 17,5 Grad
und 2006 mit 17,3 Grad. In
der ersten Dekade (1. bis 10.
September) und zweiten De-
kade (11. bis 20. September)
war es mit 13,0 Grad bezie-
hungsweise 13,1 Grad nur ein
bisschen zu warm.

In der dritten Dekade (21.
bis 30. September) war es
dann mit 13,8 Grad deutlich
wärmer. Mit einer Höchst-
temperatur von 26,1 Grad am
22. September gab es vergan-
genen Monat keinen heißen
Tag (Maximum >=30,0 Grad).

Die Höchsttemperatur von
32,0 Grad (19. September
1947) für einen September
wurde somit deutlich ver-
fehlt. Es gab zwei Sommerta-
ge (Maximum >=25,0 Grad).
Im langjährigen Durch-
schnitt gibt es im September
0,9 Sommertage und keine
heißen Tage. Am 18. Septem-
ber war es am kältesten – die
Temperatur sank auf 5,3
Grad ab. Am 30. September
1940 war es mit minus 0,1
Grad für einen September in
Lüdenscheid am kältesten.

Auf einen Tag umgerechnet wurde im September eine durchschnittliche Sonnenschein-
dauer von 5,3 Stunden gemessen. FOTO: KORNAU

„Fahren in den Niederlanden und Frankreich weitaus entspannter“
Regel so aus: Auf der rechten
Spur ein Lkw an dem ande-
ren (Deutschland ist ein Tran-
sit-Land), deshalb werde ich
fast gezwungen die linke
Spur zu nutzen (eine solche
Erfahrung aus dem Alltag
scheint der Mehrheit der Ab-
geordneten ganz offensicht-
lich zu fehlen!). Ich fahre
dann möglichst gleichmäßig
120 Kilometer pro Stunde
(Benzinverbrauch, Klima!),
das gelingt aber selten lange,
denn von hinten naht ein Au-

to mit deutlich höherer Ge-
schwindigkeit und hängt mir
schon fast im Kofferraum.
Das macht einen Fahrer nicht
unbedingt sicherer und gelas-
sener, rechts weiter ein Lkw
hinter dem anderen, keine
Lücke (Lkw-Fahrer haben
Zeitdruck). Der sehr schnelle
Hintermann fühlt sich natür-
lich nicht im Unrecht, denn
es gibt ja kein generelles
Tempolimit, er hat das Recht
schnell zu fahren auf deut-
schen Autobahnen.

Im Kommentar auf Seite 2
wird sehr richtig beschrie-
ben, dass das Fahren in den
Niederlanden und Frank-
reich weitaus sehr viel ent-
spannter ist, was ich aus eige-
ner Erfahrung nur bestätigen
kann.

Eigentlich sollte unseren

Abgeordneten auch die Sta-
tistik bekannt sein, dass die
Bevölkerung in Deutschland
immer älter wird und meines
Wissens sind Autofahrer da-
von nicht ausgenommen!
Was also hat die Abgeordne-
ten getrieben den sehr ver-
nünftigen Antrag der Grünen
abzulehnen (Lobby, Autoin-
dustrie, ADAC?)? Ich denke
auf dieses Alleinstellungs-
merkmal (kein Tempolimit
auf Autobahnen) kann
Deutschland sehr gut ver-
zichten und sich den EU Ge-
pflogenheiten anpassen.

Man stelle sich vor, dass das
auch den Klimaschutz unter-
stützen würde und sogar
Staus reduzieren könnte!

Johanna Schmalenbach
Lüdenscheid

130 Kilometern pro Stunde
zu beschließen? Als normaler
Bürger/Wähler steht mir kei-
ne Flugbereitschaft zur Ver-
fügung, auch nutze ich nicht
am Wochenende ein Flug-
zeug von Berlin in die Nähe
des Wahlkreises/Heimator-
tes, als Lüdenscheiderin habe
ich sogar Probleme regelmä-
ßig und zuverlässig mit der
Bahn von Lüdenscheid nach
Hagen zu kommen.

Also bleibt das Auto und
die Autobahn, das sieht in der

Zum Artikel „Weiter freie
Fahrt“, in der LN-Ausgabe
vom 18. Oktober:

Überschrift und Grafik fallen
einem sofort ins Auge auf
dem Titelblatt der LN. Die
Überschrift ist positiv formu-
liert – aber es stellen sich
dem Bürger und Wähler doch
einige grundlegende Fragen:
Ist eigentlich eine Grundvo-
raussetzung um den Deut-
schen Bundestag betreten zu
dürfen, dass man am Eingang
den gesunden Menschenver-
stand (soweit vorhanden) ab-
geben muss?

Da versucht man uns als
Bürger und Wähler mit viel
Tamtam ein Klimapaket zu
verkaufen mit CO2 - Steuer,
Flugsteuer und ist nicht in
der Lage ein Tempolimit bei

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

Jugendliche der Versöhnungskirchengemeinde auf Tour im hessischen Bergland
ten von Andachten es gibt und wie
sie diese halten können. Kreativ- und
Themenaktionen sowie Ausflüge
stehen während der Jugendfreizeit
ebenfalls auf dem Programm.

IH/FOTO: WEILAND

verbringen derzeit die 13- bis 17-jäh-
rigen Jugendlichen eine einwöchige
Freizeit, die gleichzeitig eine Mitar-
beiterschulung ist. Unter der Leitung
von Jugendreferentin Alanna Kocks-
kemper (vorne links) und ihrem

Von der Apostelkirche aus ist am
Samstag eine Jugendgruppe der Ver-
söhnungskirchengemeinde in Fahr-
gemeinschaften zum Hof Largesberg
aufgebrochen. In der Einrichtung des
CVJM Kassel im hessischen Bergland

Team lernen die Teilnehmer Grund-
lagen ehrenamtlicher Mitarbeit in ei-
ner Kirchengemeinde kennen. Sie er-
fahren, wie eine Gemeinde funktio-
niert, wie sie sich in die Gemeindear-
beit einbringen können, welche Ar-

Die LN
gratulieren

...den Hochzeitspaaren und
neuen Erdenbürgern aus Lü-
denscheid, Schalksmühle
und Herscheid auf besondere
Weise, denn wir möchten,
dass sich alle Freunde und Be-
kannten ein Bild von Ihrem
schönsten Tag machen kön-
nen. Hochzeit geplant – Baby
ist da? Tel. 02351/158 209 an-
rufen – und der Fotograf
macht ein Erinnerungsfoto.

Der kleine Alessio kam am 8.
Oktober um 10 Uhr im Klini-
kum Lüdenscheid als erstes
Kind von Pina Mennelli und
Peter Brylka aus Lüdenscheid
zur Welt. Mit einer Größe
von 56 Zentimetern und ei-
nem Gewicht von 3220
Gramm startete der Junge
ins Leben. FOTO: NOUGRIGAT

Katharina Turturro-Streck
und Antonio Turturro aus
Lüdenscheid sind seit dem
26. September die glückli-
chen Eltern von Alessia, die
an diesem Tag um 4.52 Uhr
mit einer Größe von 47 Zen-
timetern und einem Gewicht
von 2790 Gramm im Klini-
kum geboren wurde.
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Olivia hat am 16. Oktober
Verstärkung bekommen,
denn an diesem Tag erblick-
te um 10.21 Uhr in der Berg-
landklinik Lüdenscheid ihr
Bruder Igor mit einer Größe
von 54 Zentimetern und ei-
nem Gewicht von 3848
Gramm das Licht der Welt.
Kataryna und Jaroslaw Sed-
zik aus Lüdenscheid sind die
stolzen Eltern des Jungen.

FOTO: NOUGRIGAT

GLÜCKWÜNSCHE

Antworten auf 13 Fragen ge-
nügen dem Entwicklungs-
dienst „Brot für die Welt“,
um eine Prognose darüber
abzugeben, wie viele Erden
es bräuchte, wenn jeder so
lebte wie die Testperson. Ich
habe einmal auf jede Frage
das geantwortet, was so kli-
mafreundlich wie möglich
ist. Ich behauptete etwa, auf
höchstens 20 Quadratme-
tern zu wohnen, nie über 18
Grad zu heizen. Ernährung?
Vegan, klar. Außerdem gab
ich an, niemals Auto, Bahn
oder Flugzeug zu nutzen
und als Abfall nur etwas Alt-
papier zu fabrizieren.

Ich kenne niemanden,
der so lebt, tue es selbst
nicht. Aber ich wollte mehr
über den Test wissen, der so
plakativ sagt, wie nachhal-
tig unser Lebensstil ist.

Das Ergebnis: Lebten alle
derart klimafreundlich,
würde die gesamte Anbau-
fläche verbraucht, die die
Erde zu bieten hat. Laut
„Brot für die Welt“ ist der
Flächenverbrauch hierzu-
lande schon aufgrund der
Infrastruktur hoch. Deshalb
addiert der Entwicklungs-
dienst auf alle individuellen
Angaben eine Pauschale
hinzu.

Der Test lässt es nicht zu,
so zu antworten, dass ir-
gendjemand weniger als ei-
ne Erde benötigt. Es kann
demnach niemand das
kompensieren, was andere
zu viel verbrauchen. Eine
Rettung des Klimas, von
Deutschland aus? Wäre
demnach unmöglich.

Das finde ich problema-
tisch. Der Test soll, so
schreibt es „Brot für die
Welt“, zwar nicht durch Ge-
nauigkeit punkten. Aber er
soll Spaß machen und Lust
auf eine Beschäftigung mit
dem Klimaschutz. Ich glau-
be, dass er das Gegenteil be-
wirkt. Wenn eine Rettung
des Klimas ausgeschlossen
wird, demotiviert das die,
die sich für das Klima einset-
zen. Übertragen gespro-
chen: Wieso soll man versu-
chen, in den Himmel zu
kommen, wenn eh fest-
steht, dass man in der Hölle
landet?

Zu verschmerzen wäre
das, wenn das Testergebnis
stimmte. Doch welche wis-
senschaftliche Basis hat der
Test? Darüber informiert
„Brot für die Welt“ nicht.
Die klimafreundlichsten
Antworten ergeben, dass
haargenau die Fläche einer
Erde verbraucht wird. Das
passt zu gut, um wahr zu
sein, vermute ich.

In einem aber stimmt das
Testergebnis: Für den Ein-
zelnen hierzulande ist es
schwer bis unmöglich, kli-
mafreundlich zu leben. Des-
halb wünsche ich mir, dass
Politiker die Weichen deut-
licher als bisher für mehr
Klimaschutz stellen.

Constanze Juckenack hat den Test
ein zweites Mal gemacht und das
angegeben, was ihrem Lebensstil
entspricht. Demnach brauchte es
3,1 Erden, lebte jeder so wie sie.
Ob das akkurat ist? Eher nicht. Sie
nimmt aber an, dass die Tendenz
stimmt. Deshalb möchte sie versu-
chen, häufiger als bisher klima-
freundliche Entscheidungen zu
treffen.

Das Klima?
Ist laut Test
nicht zu retten
VON CONSTANZE JUCKENACK

MEIN FUßABDRUCK

LESERBRIEF


