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Nur 3 Frosttage:  

Erneut sehr milder, regenreicher Januar 

Das Jahr 2008 beginnt – ähnlich wie als das Vorjahr – mit einem trüben, regen-

reichen und sehr milden Januar. Mit einer Monatsmitteltemperatur von 

6,2 Grad Celsius (°C) liegt der Monat satte 3,5 Kelvin (K) über dem langjährigen 

Mittel 1971-2000 und nur knapp unter dem Wert des Januar 2007 (6,6 °C). Rich-

tiges Winterwetter, geschweige denn Schnee, ist erneut absolute Fehlanzeige. 

Bis auf 3 Frosttage am Monatsanfang bleibt es frostfrei. So gesehen ist der 

Monat noch „unwinterlicher“ als der Vorjahresjanuar, der immerhin noch 

5 Frost- und 3 Eistage mit bis zu –6,4 °C brachte. Auch beim Niederschlag 

weist der Monat Gemeinsamkeiten auf: Mit insgesamt 103,4 Litern pro Quad-

ratmeter (L/m²) – 167 % vom Mittel – war es wieder sehr regenreich. Der Janu-

ar 2007 brachte mit 109,0 L/m² ähnlich viel. 

Wie erwähnt, sind die ersten drei Januartage die einzigen überhaupt mit leichtem 
Luftfrost; ausgelöst durch etwas Kaltluft, die unter leichtem Hochdruckeinfluss mit 
östlichen Winden in unsere Region fließt. Richtig winterlich kalt ist es jedoch nicht, 
der Tiefstwert am 2. liegt bei gerade einmal –2,9 °C (Januar-Tiefstwert). Dafür gibt es 
an diesem Tag ununterbrochenen Sonnenschein von einem strahlend blauen Him-
mel – so „blau“ gestaltet er sich den ganzen Monat nicht mehr. Denn unter Heran-
nahen eines atlantischen Tiefausläufers stellt sich die Großwetterlage in den Folge-
tagen nachhaltig um und zunehmend milde Luftmassen gelangen nach Deutschland. 
Unbeständige Witterung mit zeitweiligen Regenfällen und Wind bestimmt den weite-
ren Verlauf der ersten Januarhälfte. Die Temperaturen steigen deutlich an, am 11. 
bis auf 12,2 °C.  

Auch in der zweiten Januarhälfte 
kann sich keine Wetteränderung 
durchsetzen. Weiterhin dominieren 
atlantische Tiefdruckgebiete. Vom 
18. bis zum 21. bringt ein Tief län-
gere andauernden, leichten bis 
mäßigen Regen oder Sprühregen, 
der im Endeffekt ergiebige Nieder-
schlagssummen in der Region ver-
ursacht. In Bocholt beziffert sich 
die 4-Tages-Summe auf 55,5 L/m2 
(davon am 18. 7,8 L/m2; am 19. 
17,2 L/m2; am 20. 11,8 L/m2 und 

am 21. 18,7 L/m2), wodurch die Wasserstände der Bäche und Flüsse deutlich an-
steigen (siehe Foto: Stand der Bocholter Aa am 22. Januar). Auf den Äckern und 
Wiesen außerhalb der Stadt stehen große Wasserlachen, die aufgrund des hohen 
Grundwasserspiegels kaum versickern.  
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Mit dem Tief werden gleichzeitig auch milde Luftmassen herangeführt: Am 19. und 
20. liegen die Höchstwerte bei milden 12,4 °C (Januar-Höchstwert).  

Am 22. können wir mit sich durchsetzendem Hochdruckeinfluss nach langer Zeit 
endlich wieder einen sonnigen Tag verbuchen, bevor die Luftmasse in den Folgeta-
gen feuchter und es so wieder wolkenreicher mit leichten Regenfällen wird. Auch der 
26. ist es anfangs noch freundlich, bevor wieder Wolken aufziehen und uns vom 27. 
bis zum 29. bei milden Temperaturen zwischen 6 und 10 °C eine trübe Hochnebel-
„Pampe“ bescheren. In den letzten beiden Monatstagen kann sich wieder leichter 
Tiefdruckeinfluss mit Regenfällen durchsetzen, am 31. gibt es im Einflussbereich des 
Sturmtiefs „Resi“ Sturmböen der Stärke 9. 
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