
Stadt rüstet sich gegen Klimawandel
Eine Klimaanalyse soll Strategien aufzeigen, wie Emmendingen auf zunehmende Wetterextreme und Hitzestress reagieren kann

Von Gerhard Walser

EMMENDINGEN. Der Ausnahmesom-
mer hat auch die letzten Zweifler über-
zeugt: Der Klimawandel ist in den Städ-
ten und Gemeinden angekommen. Tro-
ckene und heiße Sommer, deutlich
mehr Extremniederschläge mit Gewit-
ter und Hagel und dafür weniger Frost-
tage im Winter alarmieren die Kommu-
nen – es geht um Schadensbegrenzung,
aber auch um Strategien für die Zu-
kunft. Emmendingen will jetzt mit ei-
ner Stadtklimaanalyse Daten ermitteln,
die danach in einen konkreten Maß-
nahmenkatalog münden sollen.

Wie ist die Ausgangslage?
Schon seit einigen Jahren ist das Thema
Klimawandel Gegenstand der Stadtpla-
nung. In den Fachgebieten Wasserwirt-
schaft (Hochwasserschutz) und Waldwirt-
schaft (Baumarten im Stadtwald) gehören
Maßnahmen zur Klimaanpassung längst
zur Verwaltungspraxis. Doch der zuneh-
mende Hitzestress in Städten und Bal-
lungsgebieten und die damit verbunde-
nen Gesundheitsrisiken vor allem für äl-
tere Menschen stellen die Rathäuser vor
zunehmende Herausforderungen. Es
geht nicht mehr nur um eine klimaneut-
rale Stadtentwicklung, zur der sich Em-
mendingen per Ratsbeschluss verpflich-
tet hat, sondern um eine „klimagerechte
Planung“ – also um Maßnahmen zur An-
passung an die Folgen des Klimawandels.

Was wird untersucht?
Die Stadtklimaanalyse sammelt alle not-
wendigen Daten, die zur Bewertung des
heutigen und zukünftigen Stadtklimas nö-
tig sind. Untersucht werden das gesamte
Stadtgebiet, aber auch große Teile der Ver-
waltungsgemeinschaft sowie geplante
Neubaugebiete. Aussagen zur Wärmebe-
lastung, Durchlüftung und dem vorhan-
denen Bioklima werden aus Informatio-
nen über Topografie, Bebauung und Vege-

tation und über lokalklimatische Phäno-
mene abgeleitet. „Sie sollen aufzeigen, in
welchen Bereichen der Stadt mit einer
Zunahme von Belastungen des Bioklimas
gerechnet werden muss und wo am meis-
ten Kinder und alte Menschen von einer
Zunahme der Temperatur negativ betrof-
fen sind“, heißt es in der Vorlage zur Sit-
zung des Technischen Ausschusses, der
sich am Montag mit dem Thema befassen
wird. Sämtliche Ergebnisse münden in ei-
ne Klimafunktionskarte und dienen als
Grundlage für die Erstellung des geplan-
ten Stadtentwicklungskonzepts, des Flä-
chennutzungsplanes und die städtische
Bauleit- und Grünplanung.

Wie sieht der Zeitplan aus?
Unmittelbar nach einem Beschluss des
Technischen Ausschusses will die Stadt

das Fachbüro Geo-Net aus Hannover mit
der Untersuchung beauftragen. Ein erstes
Treffen ist zum Monatsende in Emmen-
dingen geplant. Zwischenergebnisse sol-
len im April vorliegen, der Abschlussbe-
richt im Juli 2019. Ziel ist es, dass die Kli-
maanalyse in die Diskussion um das Stadt-
entwicklungskonzept als Vorstufe zum
neuen Flächennutzungsplan einfließt.

Wie geht es danach weiter?
Das Klimaanpassungskonzept soll dann
im Jahr 2020 auf der Basis der ermittelten
Daten erstellt werden. Dabei geht es laut
Vorlage um Strategien und Maßnahmen
zum Umgang mit den Folgen des Klima-
wandels in Emmendingen: Wer ist beson-
ders betroffen, wie können die zu erwar-
tenden Klimafolgen abgeschwächt oder
vermieden werden und wie kann die Le-

bensqualität verbessert und die Attrakti-
vität des Standorts Emmendingen lang-
fristig erhalten werden? Diese Fragen ste-
hen dabei im Vordergrund.

Wie hoch sind die Kosten?
Hier hat die Verwaltung vorgesorgt und
Mittel aus einem Förderprogramm des
Landes beantragt. Der Bewilligungsbe-
scheid liegt seit Oktober vor. Danach
kann Emmendingen Zuschüsse in Höhe
von 45000 Euro für die Analyse abrufen,
der Eigenanteil der Stadt an den Gesamt-
kosten von 81217,50 Euro beträgt
36217,50 Euro. Aus Bundesmitteln ge-
fördert werden mit 65 Prozent auch die
anschließende Erstellung eines Klimaan-
passungskonzepts und die Einstiegsbera-
tung für alle Akteure des Prozesses und
die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter.

Mehr Grün gegen die zunehmende Hitze: Strategien gegen den Klimawandel sind gefragt – dieses Bild zeigt das
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