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Vom Baumarkt-Thermometer zur wichtigen Wetterstation

Wenn sich Menschen irgendwo zum Plausch treffen, kommen sie schnell 

auch aufs Wetter zu sprechen. Das war früher so, ist heute noch so und 

wird es auch in Zukunft wohl sein. Abenteuerlich war es früher, wie die 

Menschen zu ihren Vorhersagen für das Wetter kamen. Zu Beginn der 

50er-Jahre gab es in den meisten Familien noch kein Radio und noch 

kein Fernsehen. So auch in unseren Familien. Die Eltern oder Großeltern 

verließen sich hauptsächlich auf ihr Gespür und auf das Barometer. Re-

gelmäßig tippte man am Morgen zweimal auf das Messgerät in der Küche

und beobachtete die zitternde Nadel. Sie zeigte dann entweder einen 

niedrigen oder hohen Luftdruck an. Danach ging es nach draußen, um 

den Wind und die Wolken zu beobachten. Dies alles zusammen und lang-

jährige Erfahrung ließen ein Urteil über die wahrscheinliche Wetterent-

wicklung zu. Über das Wetter gibt es noch viele Bauern- und Wettere-

geln. In der Landwirtschaft war es schon wichtig, das Wetter einschätzen

zu können. Denn danach wurde entschieden, ob eine Wiese gemäht wur-

de oder man damit noch warten sollte. Denn es musste einige Tage tro-

cken bleiben und recht sonniges Wetter herrschen, damit gutes Heu ge-

erntet werden konnte. Ebenso war es bei der Roggen- oder Haferernte. 

Auch hier musste eingeschätzt werden, wie sich das Wetter entwickeln 

würde. Es war wichtig, die Ernte trocken einfahren zu können. Sicherlich
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haben unsere Vorfahren mit ihren Vorhersagen auch danebengelegen. Mit

den Jahren verbreiteten sich Radio und Fernsehen. Nun brachten die Sen-

der Wetterberichte und Vorhersagen über die Wetterentwicklung. Wetter-

berichte haben sich heute zu den meistgesehenen Sendungen entwickelt.

Die Wetterstation Mettingen-Schlickelde

In unserem heutigen Lese-Brief machen wir einen Ausflug nach Mettin-

gen. Diese Gemeinde ist weltweit bekannt

als Heimat der Modemarke „C&A-Bren-

ninkmeyer“ mit vielen tausend Mitarbei-

tern weltweit. Aber nicht nur diese Mode-

marke hat für Mettingens Bekanntheit ge-

sorgt, sondern auch die Conditorei „Cop-

penrath & Wiese“. Hier backen inzwi-

schen 2400 Angestellte Torten, Kuchen,

Desserts und Brötchen. Doch Mettingen

liefert nicht nur Hosen, Kleider und sün-

dig-sahnige Leckereien in alle Welt, son-

dern seit vielen Jahren auch Wetter- und

Klimadaten. Im kleinen Ortsteil Schlickel-

de ist es Andre Hergemöller, der dort

eine moderne Wetter- und Klimastation

betreibt.

Die Geschichte der Mettinger Station be-

gann eigentlich ganz unscheinbar. Der

kleine Andre Hergemöller ging auf der Grundschule in Schlickelde in die 

dritte Klasse. In einem seiner Schulbücher entdeckte er eine Seite mit 

vielen Zahlen, Zeichen und bunten Bildern. Dort war der Temperaturver-

lauf einer ganzen Woche dargestellt. Man konnte also nachlesen, wie 

warm oder kalt es an den einzelnen Tagen einer Woche gewesen war. 

Das interessierte ihn. „Wie sähe es aus, wenn man nicht nur eine Woche,

sondern einen ganzen Monat oder ein ganzes Jahr messen würde“, fragte

sich der Drittklässler. „Einen ganzen Monat lang messen und säuberlich 

aufschreiben? Das hältst Du nicht länger als sieben Tage durch“, so war 
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Das  Thermometer von 1989 aus 
dem Baumarkt war das erste Mess-
gerät von Andre Hergemöller 



sich sein Vater damals sicher. Doch der kleine „Forscher“ zeigte sich ehr-

geizig und zielstrebig. Er kaufte sich ein einfaches Thermometer und hing

es in Opas Garten auf. Jeden Tag las er die Temperatur ab. Das war im 

Jahr 1989 die Geburtsstunde seiner „Wetterstation Mettingen-Schlickel-

de“. Seitdem zeichnete er jeden Tag die Temperatur auf. Das genügte 

dem „kleinen Wetterfrosch“ aber noch nicht. Er stellte im Jahr 1995 zu-

sätzlich ein Regenmessgerät auf, las täglich die Werte ab und trug sie in 

eine Liste ein. Ab jetzt führte er täglich sein Wetterprotokoll. Im Laufe 

der Jahre installierte er immer aufwendigere und genauere Messgeräte. 

Ein Luftdruckmesser und ein Windmesser kamen ebenfalls dazu. Bei so-

viel  Begeisterung für die Wetterkunde, war es nur logisch, dass er ein 

Meteorologie-Studium an der Uni Bonn begann. Fernab vom Elternhaus 

konnte er nun nicht mehr täglich messen. Also musste eine professionelle

elektronische Wetter- und Klimastation her. Diese zeichnet seit dem Jahr 

2000 sämtliche Messwerte für Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, und 

Niederschlag und vieles mehr automatisch auf. „Diese wissenschaftlich 

hochwertigen Geräte waren teuer. Eigentlich hatte ich für ein Auto ge-

spart. Aber dann habe ich mir doch diese kostspielige Anlagen gekauft“, 

so der heutige Meteorologe. 

Eine von etwa 500 Stationen in Deutschland 

Heute kann Andre Hergemöller auf fast 32 Jahre zurückblicken. Sichtlich 

zufrieden und stolz ist er darauf, wie sich aus seinem Hobby eine bedeu-

tende Wetterstation entwickelt hat. Gerne erinnert er sich an die Zusam-

menarbeit mit dem aus dem Fernsehen bekannten Jörg Kachelmann. Die-

ser war damals fast täglich im Fernsehen zu sehen wenn er über das 

Wetter und die Wetteraussichten der kommenden Tage sprach. Heute ist 

Andre Hergemöller als  Meteorologe zuständig für über 500 deutsche Sta-

tionen des Wetterdienstes. Er sorgt u. a. für den reibungslosen Messbe-

trieb. Früher spielte das Wetter hauptsächlich in der Landwirtschaft eine 

Rolle. Das hat sich im Laufe der Jahre deutlich verändert. Heute hat das 

Wetter in vielen Lebensbereichen eine große Bedeutung. Hier in der länd-

lichen Region denken wir natürlich immer noch an die Landwirtschaft. 

Aber da gibt es wichtige Industriezweige und Betriebe, auch den Flugver-
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kehr oder Städte mit großen Festveranstaltungen, für die eine Wettervor-

hersage wichtig ist. All` die Wetterberichte und -vorhersagen haben mit 

dem schönen Tüöttendorf Mettingen zu tun. Der Großteil des gesamten 

europäischen Messnetzes wird von Schlickelde aus überwacht und tech-

nisch betreut. 

„Alles, was meine Kol-

leginnen und Kollegen

Plöger, Schwanke,

Kleinert, Bäcker und

Co. im Fernsehen so

vermelden, ist zuvor

über meinen Tisch

bzw. Monitor gegan-

gen“, so Andre Her-

gemöller. Schnelles,

fachkundiges Handeln

binnen Minuten ist ge-

rade im Fernsehbe-

reich sehr wichtig und

bei Unwetterwarnun-

gen in vielen Fällen

sogar (über-)lebens-

wichtig. „Da haben wir eine enorme Verantwortung“, so der Meteorolo-

ge. Nicht nur mit Wetterdiensten in Deutschland arbeitet er zusammen, 

sondern auch mit Niederlassungen und Fachleuten anderer Länder. Man 

könnte sagen: Die große Wetterwelt arbeitet mit Schlickelde zusammen.

Die Anlage in Schlickelde

Zu Hause im Garten befindet sich das 140 Quadratmeter großes Mess- 

und Testfeld der Station. Hier ist die neueste Technik für die Erforschung

des Wetters eingebaut. Damit werden auch die kleinsten Regentröpfchen 

nach ihrer Größe, ihrer Zusammensetzung oder ihrer Fallgeschwindigkeit 

gemessen. Bei den Temperaturen werden alle Schwankungen festgehalten.

Auch der Luftdruck wird mit feinsten Geräten gemessen. Zum Schutz vor 
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Im eigenen Garten das Messfeld mit dem 12 Meter hohen
Hauptmast



Temperaturschwankungen befindet sich eines davon in einem speziellen 

Kellerraum. In jeder Sekunde werden die Messwerte aller angeschlossenen

Messfühler abgefragt und gespeichert. Die Wartung und Überwachung al-

ler Geräte  gehören natürlich ebenfalls zu seiner Aufgabe. Ebenso die Be-

treuung aller anderen Stationen in Deutschland. Wenn sich irgendwo ein 

Fehler einschleicht, muss er eingreifen.

In täglich dutzenden Fällen

Uhr ist dies rund um die auch

erforderlich. „All das müssen

wir immer und überall im

Blick haben, denn Wetter

macht nie Pause“, so Her-

gemöller. Aus den weltweit

Messdaten werden die Wetter-

vorhersagen gemacht. Die sind

dann in den Zeitungen zu le-

sen oder werden vom Radio

oder vom Fernsehen gesendet.

Mehrmals täglich, jede Woche,

jeden Monat, jedes Jahr. Im-

mer. 

Die Messgeräte werden behut-

sam gepflegt 

Die speziellen und empfindli-

chen Geräte der Wetterstation

in Schlickelde wollen sorgfältig

gepflegt und ständig gewartet

werden. Inzwischen haben sie

einen Wert von über 25.000

Euro. Seine Erfahrung von

mehr als 20 Jahren in der

Messtechnik und sein Teilstudium der Physik, kommen ihm dabei sehr 

zugute. So kann der Fachmann selbst Hand anlegen. 
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Andre Hergemöller mit dem Schild zum Hitze-
rekord von 40 Grad



Herausragende Wetterereignisse

Es ist viel passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten rund ums Wet-

ter. Andre Hergemöller erinnert sich besonders an beeindruckende Wette-

rereignisse. Dazu gehört der Orkan „Kyrill“ im Januar 2007 oder das so-

genannte „Münsterländer Schneechaos“ im November 2005 mit 30 Zen-

timetern Schneehöhe. 

Dann an die „Jahrhundertsommer“ von 2003 und 2018 in unserer Regi-

on. Dazu die fast sibirische Kälte von bis zu -22 Grad im Jahr 1997. 

Ebenso der „Jahrhundertregen“ im August 2010 mit über 140 Litern pro 

Quadratmeter innerhalb von 42 Stunden. „Gewitter sind natürlich immer 

auch irgendwo etwas Besonderes in der Wetterkunde“, so Hergemöller.

Schnell aber kann es dabei lebensgefährlich werden. Dies erlebte er am 

eigenen Leibe im Jahr 1992. Damals wäre er am Gipfel eines Zweitausen-

ders im österreichischen Großglocknergebiet fast von einem Blitz getrof-

fen worden. 
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Luftbild von dem Örtchen Schlickelde, mit der Wetterstation (gelber Kreis).
Foto: Robert Böcker



Eine angenehme Abwechselung vom Alltag sind die Besuchergruppen, die

ihn im Rahmen einer Führung an seiner Wetterstation besuchen. Diese 

kommen nicht selten ins Staunen, wenn sie die vielen Spezialgeräte in 

seinem Garten sehen. Ihnen dann zu erklären, wie das Wetter entsteht 

und wie es sich entwickelt, sei immer sehr spannend. Vielen seien die 

Hintergründe natürlich nicht bekannt. Die meisten kennen das Wetter nur

aus Radio und Fernsehen, dann, wenn Plöger und Co. vor ihren Schauta-

feln mit den vielen Zeichen stehen. Sie zeigen und erklären uns, wo ein 

Hochdruckgebiet liegt und wann z. B. mit einer Wetteränderung zu rech-

nen ist.

So ändern sich die Zeiten

Was einmal mit einem unscheinbaren Baumarkt-Thermometer in Opas 

Garten begann, daraus hat sich eine moderne Messstation und „Wetter-

warte“ eines internationalen Wetterdienstes entwickelt. Hiermit hatte 

Andre Hergemöller damals vor über 30 Jahren selbst nicht gerechnet. 

Dies gilt auch für seine Eltern, die das Hobby“ ihres damals 10-jährigen 

Sprösslings zunächst skeptisch beobachteten. „Tägliche Aufzeichnungen? 

Das hältst Du keine sieben Tage durch“ so sein Vater damals. Der Junior

hat ihm das Gegenteil bewiesen. Heute ist es fast 32 Jahre her, als Andre

Hergemöller mit einem einfachen Thermometer aus dem Baumarkt seine 

Wetteraufzeichnungen begann. Seine Aufzeichnungen aus den Kindertagen

hat er heute noch im Archiv. Manchmal schaut er noch nach, um zu se-

hen, wie das Wetter vor 30 Jahren war.

Bei diesem Leser-Brief stand mir der Meteorologen Andre Hergemöller 

hilfreich zur Seite. Wegen der Kontaktbeschränkungen anlässlich der Co-

rona-Krise, konnten wir uns leider nicht persönlich treffen.

Mit Andre Hergemöller wünschen wir allen Leserinnen und

Lesern weiterhin eine gute Zeit. 

Passen Sie auf sich auf!

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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