
DACHBEGRÜNUNG UND STARKREGENVORSORGE: 
MASSNAHMEN GEGEN DIE  FOLGEN DES 
KLIMAWANDELS
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Mit dem Klimafolgenanpassungskon-
zept rüstet sich Dortmund für die Fol-
gen der klimatischen Veränderungen – 
helfen auch Sie mit und schützen Sie Ihr 
Gebäude!

Mit Starkregen, Hochwasser und Hitze-
wellen ist in den vergangenen Jahren 
mehr als deutlich geworden: Dortmund 
ist anfällig für die Folgen des Klimawan-
dels. Wie genau aber sehen die Anfällig-
keiten aus? Um dies herauszufinden 
wurde wissenschaftlich untersucht, wie 
die klimatischen Veränderungen sich 
ganz konkret in Hörde auswirken, mit 

welchem Effekt zu rechnen ist und vor 
allem wie vorgesorgt werden kann. Die 
Ergebnisse liegen im Klimafolgenanpas-
sungskonzept für Hörde vor, das Sophie 
Arens, Projektmanagerin Klimaanpas-
sung der Stadt Dortmund, bei einer In-
formationsveranstaltung am 21. Mai 
2019 im Bürgersaal Hörde vorstellte. Sie 
die Broschüre finden Sie unter:  
www.hoerder-stadtteilagentur.de/klima
„Im Rahmen der Klimafolgenanpassung 
bieten begrünte Dächer viele Vorteile: 
Klimaverbesserung, Bindung von Staub 
und Schadstoffen, hoher Regenwasser-
rückhalt, Einsparung von Energiekosten, 

https://hoerder-stadtteilagentur.de/klima


Verlängerung der Lebensdauer von Dä-
chern“, so Jürgen Quindeau, Grünplaner, 
Gärtner und Dachdecker, der langjährige 
Praxis-Erfahrung mit Gründächern hat. 
Die Nutzung von Sonnenenergie kann ei-
ne Dachbegrünung sinnvoll ergänzen. 
Durch die Verdunstungskühlung der 
Pflanzebene kann die Effizienz der Solar-
anlage erhöht werden. Im Gebiet Soziale 
Stadt – Stadtumbau Hörde können 
Dachbegrünungen durch das Hof- und 
Fassadenprogramm der Stadt Dortmund 
gefördert werden.
Bei Schutzmaßnahmen gegen Überflu-
tungen von Gebäuden und Grundstücken 
geht es insbesondere darum, oberirdisch 
abfließendes Wasser vom Gebäude fern-
zuhalten und das Eindringen über tief lie-
gende Hauseingänge, Kellergeschosse, 
Garagenzufahrten, Fenster und Licht-

schächte zu vermeiden. Ulrike Meyer, 
Teamleiterin Grundstücksentwässerung 
der Stadt Dortmund, erläutert, dass es 
überaus wichtig ist, Möglichkeiten zu 
schaffen, Regenwasser einfach versi-
ckern und in den naturnahen Wasser-
kreislauf zurückfließen zu lassen. Der 
neue Trend zum „Steingarten“ ist hier 
ganz sicher abzulehnen. Um ökologisch 
und ökonomisch zu handeln, sollten Flä-
chen weitgehend entsiegelt werden – 
damit kann man sogar Geld sparen. Wei-
tere Informationen finden Sie bei der 
Stadtentwässerung Dortmund sowie in 
der Sonderveröffentlichung „Leitfaden 
Starkregen” des BBSR.
Ein anderer wichtiger Aspekt für Eigen-
tümer*innen ist der Zustand der häusli-
chen Abwasserleitungen. Defekte 
Abwasserleitungen können zu großen 
Schäden auf Gehwegen und Straßen 
führen, für die die Grundstückseigentü-
mer haften. Aber auch um Nässeschäden 
und Wertverluste der eigenen Immobilie 
zu vermeiden, sollte man die Abwasser-
leitungen überprüfen lassen. Hier hält die 
Verbraucherzentrale NRW ausführliche 
Informationen bereit: "Alles klar mit der 
Abwasserleitung in Dortmund"

ÄNDERUNGEN BEIM BAUKINDERGELD

Wie die KfW bekannt gegeben hat, gab es 
zum 17. Mai 2019 Änderungen beim 
Zuschussprogramm „Baukindergeld“ 
(424). Die Antragsfrist wurde verlängert: 
Künftig kann der Antrag bis zu sechs 
statt drei Monate nach Einzug in die Im-
mobilie gestellt werden.
Beim Baukindergeld handelt es sich um 
einen Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro 
pro Kind, der beim Bau oder Kauf einer 
selbstgenutzten Wohnimmobilie bean-
tragt werden kann.

So ist eine Regenwasserabkopplung möglich

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/stadtentwaesserung/grundstuecksentwaesserung/regenwasser/regenwassernutzung/index.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.dortmund.de/media/p/stadtentwaesserung/grundstuecksentwaesserung/downloads_grundstuecksentwaesserung/Alles_klar_mit_Ihrer_Abwasserleitung_in_Dortmund.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/stadtentwaesserung/grundstuecksentwaesserung/downloads_grundstuecksentwaesserung/Alles_klar_mit_Ihrer_Abwasserleitung_in_Dortmund.pdf


Weitere Informationen sowie die aktuel-
len Förderbedingungen finden Sie unter: 
www.kfw.de/baukindergeld

MODERNISIERUNG NACH PLAN: DER 
INDIVIDUELLE SANIERUNGSFAHRPLAN 
(ISFP)

Haben Sie auch schon einmal darüber 
nachgedacht, Ihr Haus energieeffizient 
zu sanieren? Folgende fünf Gründe 
sprechen dafür jetzt Ihre persönliche En-
ergiewende zu starten:

• Energiekosten senken 
Mit einer energetischen Sanierung 
senken Sie Ihre Betriebskosten und 
machen sich unabhängiger von stei-
genden Energiepreisen. 

• Wohnkomfort erhöhen
Energiesparende Fenster, Dach-
dämmung & Co. sorgen dafür, dass 
die Wärme da bleibt wo sie hinge-
hört: im Winter drinnen, im Sommer 
draußen. 

• Immobilienwert steigern 
Sollten Sie Ihr Haus einmal verkau-
fen oder vermieten wollen, lohnt 
sich die energetische Sanierung 
doppelt: Sie steigert den Wert Ihres 
Hauses und erhöht seine Chancen 
auf dem Immobilienmarkt.

 
• Altersvorsorge sichern 

Ein eigenes Haus ist für viele ein 
wichtiger Schritt, um für den Ruhe-
stand vorzusorgen. Bei einem ener-
getisch sanierten Haus sind die 
Betriebskosten auch in Zukunft ge-
ring – und Ihnen bleibt mehr von der 
Rente. 

• Klima schützen 
Indem Sie Energie einsparen, senken 
Sie auch Ihren CO2-Ausstoß – und 
schonen so Umwelt und Klima. 

Eine energetische Sanierung ist jedoch 
anspruchsvoll und mit hohem planeri-
schem Aufwand sowie Kosten verbun-
den. Häufig fehlt den 
Gebäudeeigentümer*innen das Kapital 
für eine umfassenden Komplettsanie-
rung und die Maßnahmen werden daher 
in Einzelschritten durchgeführt. 
Oftmals ist hierbei jedoch nicht klar, wel-
che Chancen eine gezielte Bündelung von 
Instandsetzungs-, Modernisierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen bieten kann und 
welches Einsparpotential in einem abge-
stimmten Maßnahmenpaket steckt.
Eine Energieberatung vor Beginn einer 
Sanierung und die Baubegleitung wäh-
rend eines Neubaus oder einer Sanierung 
stellen sicher, dass Sie das gewünschte 
Ergebnis auch wirklich erreichen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) fördert die „Energiebera-
tung für Wohngebäude“ (Vor-Ort-Bera-
tung, individueller Sanierungsfahrplan) 
durch qualifizierte Expert*innen, damit in 
jedem Bauprojekt die optimale Lösung 
gefunden wird.
Der „individueller Sanierungsfahrplan“ 
(iSFP) für Wohngebäude legt potenziellen 
Bauherren die individuellen Möglichkei-
ten für die Schritt-für-Schritt- oder einer 
Gesamtsanierung in einem Zug dar. 
Die farbgeleitete Darstellung des iSFPs 
lehnt sich dabei an die bereits bekannte 
Farbskala im Energiebereich an. Sie soll 
Hauseigentümer*innen helfen, die Infor-
mationen über den energetischen Zu-
stand des Gebäudes leicht zu verstehen.

http://www.kfw.de/baukindergeld


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

Abbildungen: Hörder Stadtteilagentur, Stadtentwässerung Dortmund

Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) zahlt bis zu 60 Pro-
zent der förderfähigen Beratungskosten, 
maximal jedoch 800 Euro für Ein- oder 
Zweifamilienhäuser und 1.100 Euro für 
Wohngebäude mit drei und mehr Wohn-
einheiten.
Für Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten gibt es zusätzlich einen einmaligen 
Zuschuss von bis zu 500 Euro, wenn der 
Energieberatungsbericht in Wohnungsei-
gentümerversammlungen erläutert wird. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

DENA (Deutsche Energie-Agentur)

BMWI (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie)

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle)

FÖRDERKOMPASS AKTUALISIERT

Hauseigentümer*innen, die ihre Immobi-
lie modernisieren wollen, stehen eine 
Vielzahl von Fördermöglichkeiten zur 
Verfügung. Nicht immer ist es einfach zu 
verstehen, wer wo welche Förderung be-
kommen kann.
Die Hörder Stadtteilagentur hat die wich-
tigsten Förderprogramme der Stadt 
Dortmund, das Landes NRW, der NRW 
Bank und der KfW im Förderkompass zu-
sammengetragen. Diese Informationen 
werden regelmäßig aktualisiert. Das 
PDF-Dokument finden Sie hier: 

Förderkompass Hörder Stadtteilagentur

http://www.hoerder-stadtteilagentur.de
www.facebook.com/HoerderStadtteilagentur
mailto:info@hoerder-stadtteilagentur.de
https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/gebaeude/individueller-sanierungsfahrplan-fuer-wohngebaeude/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende-im-gebaeudebereich.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeude/energieberatung_wohngebaeude_node.html 
https://hoerder-stadtteilagentur.de/wp-content/uploads/Fo%CC%88rderkompass_3_2019.pdf



