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Mein Haus - in Zukunft klimaangepasst!
Die Hitzewelle der vergangenen Monate hat die Klimafrage wieder kraftvoll auf die
Agenda gebracht. Hitze und Dürre gaben in den letzten Monaten einen Vorgeschmack
auf die Folgen des Klimawandels. Besonders in den Städten leiden die Menschen wegen des Wärmeinsel-Effekts unter den extremen Temperaturen. Auch wir möchten
den Anlass aufgreifen und Ihnen Informationen, Instrumente und Fördermöglichkeiten
dazu aufzeigen, was Sie tun können, um dem veränderten Klima zu begegnen. Denn:
Der Klimakrise kann nur effektiv begegnet werden, wenn wir alle Verantwortung übernehmen und dort beginnen, wo wir den Folgen des Klimawandels etwas entgegensetzen können.
Grüne Dächer
Sie als Immobilieneigentümer/-in können eine ganze Menge tun. Gebäude heizen sich besonders stark auf und damit
bleibt die Hitze in der Stadt hängen. Mit
einer Begrünung auf dem Dach oder an
der Fassade heizt das Gebäude sich, wie

wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, viel
weniger auf. Die Kühlwirkung eines
Gründachs hat entscheidende Vorteile
für das Raumklima im Gebäude und
sorgt direkt für niedrigere Energiekosten
bei der Klimatisierung. Zudem heizt die
Stadt weniger auf und die Lebensqualität

bleibt auch an heißen Sommertagen
hoch. Eine aktuelle Studie der HafenCity
Universität Hamburg macht die Kühlwirkung direkt sichtbar. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden an einem warmen
Sommertag Infrarotaufnahmen vom
Gründach der Behörde für Umwelt und
Energie und von benachbarten, nicht begrünten Flachdächern genommen. Die
Ergebnisse zeigen eindeutig, dass das
Gründach kühler ist – und zwar um rund
30 Grad!
Auch in Dortmund sollen Dachbegrünungen Normalität werden. Der neue Flyer
des Dortmunder Umweltamts „Mach’s
besser, mach’s grün – Dachbegrünung
in Dortmund“ gibt Auskunft über typische Dachbegrünungsarten und Vorteile
für Mensch und Stadtklima. "Eine Dachbegrünung lohnt sich nicht nur für eine
klimagerechte Stadtplanung, sondern
bietet gerade für Eigentümer/-innen viele Vorteile", weiß Joachim Müller, Energieberater der Stadt Dortmund. "Denn
sie sieht nicht nur schön aus, sie hält
auch länger als ein durchschnittliches
Flachdach, dämmt obendrein effektiver
und spart zusätzlich Regenwassergebühren ein".
Zusätzlich erweitert das dlze – Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und
Klimaschutz sein Beratungsangebot, sodass alle Interessierten sich persönlich
und individuell zu den Möglichkeiten einer Begrünung informieren können. Machen Sie doch gleich einen Termin!
0231 50-25281 oder dlze@stadtdo.de
Regionales Gründachkataster für die
Metropole Ruhr
Gemeinsam mit der Emschergenossenschaft hat der Regionalverband Ruhr
(RVR) ein Gründachkataster für das

Ruhrgebiet erstellen lassen. Hier können
die Bürger/-innen des Ruhrgebiets prüfen, wie hoch die Eignung ihres Gebäudes
für ein Gründach ist. Das Gründachkataster zeigt durch Einfärbung der Dachflächen nicht nur an, wie gut sich das
Gebäude für ein Gründach eignet, sondern über eine Detailanalyse können
auch die eingesparte Abwassermenge,
die CO2-Absorption und der gehaltene
Feinstaub pro Jahr geschätzt werden.
Grüne Fassaden
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 immergrünen Pflanzen)
vor Kälte.
Viele Informationen und Anregungen finden Sie hier: www.fassadengruen.de
Förderung von Dach- und
Fassadenbegrünung
In Dortmund können Dach- und
Fassadenbegrünung durch das Hofund Fassadenprogramm der Stadt
Dortmund innerhalb festgelegter
Stadterneuerungsgebiete (z. B.
Soziale Stadt Stadtumbau Hörde)
gefördert werden. Die Quartiersarchitektin Barbara Boegershausen
berät Sie gerne zu der Förderung.
Telefon: 0231 22202313
info@hoerder-stadtteilagentur.de

Entsiegelung von Flächen

Rettet den Vorgarten!

Durch die Versiegelung vieler Flächen
kann Regenwasser nicht mehr versickern
und die Kanäle stoßen bei Starkregen an
ihre Grenzen.
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.

Vor vielen Gebäuden entdeckt man immer öfter eine Gartenform, die sich
dadurch auszeichnet, dass sie das ganze
Jahr über gleich aussieht. Statt Vegetation und abwechslungsreicher Gestaltung gibt es hier vor allem Steine – als
Kies- oder Schotterbelag. Insbesondere
in Neubaugebieten scheint sich die Versteinerung vor den Häusern immer mehr
auszubreiten. Darüber sollte man
nachdenken. In Zeiten des Klimawandels
fungiert ein grüner und artenreicher Vorgarten im Sommer als natürliche
Klimaanlage, ist ein Naturerlebnisraum
für Kinder, Lebensraum für Tiere und
Pflanzen – und technisch betrachtet –
Versickerungsfläche für Regenwasser. Es
gibt also viele gute Gründe für lebendiges
Grün anstatt Kies.

Machen Sie also mit bei der
Nachhaltigskeitswende und
gestalten Sie die Zukunft
unserer Stadt aktiv mit!

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.
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