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Was bedeutet der Klimawandel für
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer?
Die Auswirkungen des Klimawandels werden entsprechend den Analysen der Klimawissenschaft in den kommenden Jahrzehnten zunehmen. Für die Sommerhalbjahre
erwarten die Klimaexperten - anders als im Winter - weniger Niederschlag aber häufiger örtliche Gewitter mit Starkregen. Es wird insgesamt heißer werden, was in der inneren Stadt besonders zu spüren sein wird, wo es sich weniger leicht abkühlt.
Klimaveränderungen können direkte Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen
haben. Extrembeispiele dafür sind körperliche Verletzungen, unter Umständen mit direkter Todesfolge, beispielsweise verursacht durch Stürme, Überschwemmungen oder
Hitzewellen.
Mit dieser Sonderausgabe des Immobilienservice zu den Folgen des Klimawandels
wollen wir darüber informieren, wie Sie sich vor extremem Niederschlag und Hitze
schützen können.

Extremer Niederschlag
Aufgrund des Klimawandels steigt die
Hochwassergefährdung. Es gilt, die verschiedenen Ursachen von Hochwasser
zu kennen und sich bestmöglich davor zu
schützen. Die häufigste Ursache für

Hochwasser in der Stadt Dortmund ist
Sturzregen. Dabei fällt innerhalb von
Minuten sintflutartig so viel Regen, dass
die Schlamm- und Wassermassen von
den Abwasserkanälen nicht mehr abgeführt werden können.
Regenwasser, das auf dem Grundstück

versickert, ist ein Gewinn für den gesamten Wasserhaushalt und ein aktiver
Beitrag zum Hochwasserschutz. Die Versickerung auf dem Grundstück kann erreicht werden durch:
• Minimierung versiegelter Flächen bei
Neu- oder Änderungsplanungen
• Bau von Versickerungsanlagen
Hier können womöglich sogar Gebühren
gespart werden.
Auch für den Rückstau von Abwasser
sind die wesentlichen Ursachen extreme
Niederschläge mit überlasteten Kanälen
oder auch Verstopfungen in Kanälen oder
Abwasserleitungen. Durch nicht rückstaugesicherte Bodeneinläufe unterhalb
der Rückstauebene können dann
Grundstücke, Garagen und Keller überflutet werden. Rückstau kann jeden Tag
auftreten, nicht nur bei Regenwetter.
Ausführliche Informationen zur Regenwassernutzung und Hochwasserkarten
für Emscher und Ruhr finden Sie hier:
http://bit.ly/2rHCNZI
Beispiele für Flächenentsiegelung
Kiesbelag - stellt einen grobkörnigen,
gering verdichteten Bodenbelag dar, der
bei artgerechter Nutzung in der Lage ist,
Niederschläge vollständig aufzunehmen.
Anwendung - Gehwege und Plätze, die
nicht oder nur gelegentlich befahren
werden.
Preis: ab ca. 20,00 €/m²
Rasengittersteine - Der bepflanzte und bis
zu 50 % große Fugenanteil von Rasengittersteinen ermöglicht eine vollständige
Versickerung der anfallenden Niederschläge. Anwendung - Für alle gelegent-

lich bis mäßig frequentierten
Erschließungsflächen; Rasengittersteine
können auch zur Befestigung von nicht
zu steilen Böschungen (Böschungsplatten) verwendet werden.
Preis: ab ca. 30,00 €/m²
Rasengitterplatten - Der bepflanzte bis zu
90 % große Fugenanteil von Rasengitterplatten ermöglicht eine vollständige Versickerung der anfallenden Niederschläge.
Anwendung - mäßig frequentierte Parkplätze, Stellflächen, Grundstücks- oder
Feuerwehrzufahrten; für Hänge und
Böschungen zur Sicherung gegen Oberflächenerosion geeignet.
Preis: ab ca. 15,00 €/m²
Rasenfugenpflaster - ist aufgrund eines
bepflanzten Fugenanteils bis zu 25 % in
der Lage, große Teile des anfallenden
Niederschlagswassers zu versickern.
Anwendung - insbesondere für Parkplatzstellflächen, aber auch für
Grundstücks- oder Feuerwehrzufahrten,
Hof- und Platzflächen geeignet; für stark
befahrene Flächen (z. B. Parkplatzzufahrten) weniger geeignet.
Preis: ab ca. 30,00 €/m²
Splittfugenpflaster – Industriell gefertigte
Systeme mit einem Splitt verfüllten Fugenanteil bis zu 15 %. Grundsätzlich gelten die Faktoren des Rasenfugenpflasters auch für das Splittfugenpflaster
mit der Ausnahme, dass auf eine Bepflanzung verzichtet wird und die Fugen
gänzlich mit Feinkies oder Splitt verfüllt
werden.
Preis: ab ca. 30,00 €/m²
Porenpflaster - Ein durch Kapillare verbundenes hohes Porenvolumen des
Pflastersteines kann einen Teil des anfal-

lenden Niederschlagswassers direkt in
den Untergrund führen.
Anwendung - insbesondere für Parkplatzstellflächen, aber auch für Grundstückszufahrten, Hof- und Platzflächen,
Sitzecken oder Gartenwege geeignet;
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Preis: ab ca. 30,00 €/m²
Quelle: „Informationen zur Bodenentsiegelung
und Regenwasserversickerung“ – Stadt Siegen;
Abteilung Umwelt

Sommerlicher Hitzeschutz
Der Klimawandel ist nicht nur mit einer
steigenden Durchschnittstemperatur,
sondern auch mit häufigeren, intensiveren und länger andauernden Hitzeperioden verbunden. Eine Folge davon ist,
dass es auch in Gebäuden im Sommer
unerträglich heiß werden kann. Besonders nachts kann das unangenehm werden und erholsamen Schlaf beeinträchtigen.
Eine gute Wärmedämmung für den
Winter wirkt auch als Hitzeschutz im
Sommer. Eine Beschattung von Fenstern
und Fassaden mit Rollläden, Außenjalousien und Markisen führt dazu, dass
sich die Bauteile erst gar nicht aufheizen
können.
Zusätzliche Grünflächen durch Fassadenbegrünungen bieten besonders in
der Stadt einen wirkungsvollen Beitrag
zur Verbesserung der Umwelt- und
Lebensqualität. Das Blattwerk bindet erhebliche Mengen an Staub und Schadgasen. Niederschlagswasser wird
zurückgehalten und über die Blätter verdunstet. Das schafft ein angenehmes
Klima. Das Luftpolster zwischen Gebäude und Blattwerk schützt im Sommer
vor extremer Hitze, im Winter (bei im-

mergrünen Pflanzen) vor Kälte.
Viele Informationen und Anregungen
finden Sie hier: www.fassadengruen.de
Die Chance, auch Dächer mit in die Begrünung einzubeziehen, bleibt häufig ungenutzt. Dabei ist der Aufwand, eine
Dachbegrünung anzulegen und zu pflegen, geringer als vermutet. Gründächer
verbessern das Stadtklima und tragen
zur Luftreinhaltung bei. Sie filtern Staub
aus der Luft und die Wasserverdunstung
wirkt an heißen Sommertagen angenehm kühlend. Die geschützte Dachhaut heizt sich nur wenig auf, was die
Lebensdauer eines Daches stark
verbessert. Der Verband Deutscher
Dachgärtner hält ausführliche Informationen bereit: http://bit.ly/2qDASRS
In Dortmund können Dach- und Fassadenbegrünung durch das Hof- und
Fassadenprogramm gefördert werden.
Die Quartiersarchitektin Barbara
Boegershausen berät Sie gerne zu der
Förderung.
info@hoerder-stadtteilagentur.de
Naturgefahren in NRW:
Informieren – Vorsorgen – Absichern
Eine Kampagne des Land NRW,
Verbraucherzentralen und Versicherer
Für die meisten Hauseigentümer ist der
Abschluss einer Wohngebäudeversicherung gegen Feuer, Hagel, Sturm und Leitungswasser selbstverständlich. Auch
eine Hausratversicherung, die zusätzlich
gegen Einbruch-Diebstahl schützt,
schließen viele Menschen ab. Schäden
durch Hochwasser oder Starkregen
hingegen, sogenannte Elementarschäden, sind deutlich seltener abgedeckt.
Das Land NRW, Verbraucherzentralen
und Versicherer empfehlen dringend,
einen Versicherungsschutz auch gegen

Elementarschäden zu prüfen. Sichern Sie
sich ab.
Die Elementarschadenversicherung umfasst Schäden durch Naturgefahren wie
Überschwemmung, Starkregen, Rückstau, Schneedruck, Erdrutsch, Erdfall,
Erdsenkung, Erdbeben und Lawinen.
Versicherer bieten diese Absicherung als
zusätzliche Bausteine der Wohngebäude- und der Hausratversicherung an.
Weiterführende Informationen zu Naturgefahren in NRW, Vorsorge und Versicherungsmöglichkeiten:
http://bit.ly/2reANXx
Quelle: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV)

Individuelle Beratung zur Versicherung
gegen Elementarschäden:

Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.
Verbraucherservice (kostenfrei):
0800-3399 399
http://bit.ly/2rsD2XA
Garagendach - Begrünungspaket zum
Selberbauen
Einer der führenden Anbieter von Systemen zur Dachbegrünung bietet auch das
„Garagenpaket“ an, mit dem man das
Garagendach selbst begrünen kann. Mit
380 € zzgl 19% MWSt bietet sich hier
eine preisgünstige Möglichkeit, sich für
den Klimaschutz zu engagieren. Möglicherweise können auch Abwassergebühren
gespart werden.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie
gerne und stellen weitere Informationen
zur Verfügung.

Verbraucherzentrale NRW
Persönliche Beratung in einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe (kostenpflichtig): http://bit.ly/2rHyDRu

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagentur gemeinsam innerhalb des Programms „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde ". Die Hörder Innenstadt,
das Hörder Neumarktviertel, das Bickefeld und das Burgunderviertel sollen damit an die positiven Entwicklungen von PHOENIX See und PHOENIX West herangeführt werden.
Abbildung: Hörder Stadtteilagentur

