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SPD würdigt
Bürgerantrag als
„tolles Signal“
GIESSEN (red). Die Zulassung des Bürgerantrags „Klimaschutz in Gießen“
durch den Magistrat stößt auf Zustimmung bei der SPD-Stadtverordnetenfraktion. „Das ist ein tolles Signal, das
zeigt, die Bürgerbeteiligung in Gießen
lebt“, betont der Vorsitzende Christopher Nübel in einer Pressemitteilung. Zugleich weist er darauf hin, dass es insbesondere auf Bestreben von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und der
Gießener Sozialdemokraten zur hessenweit einmaligen Bürgerbeteiligungssatzung gekommen sei. Auf deren Grundlage können Bürger direkte Anträge an die
Stadtverordnetenversammlung richten.

„Gute Diskussionsgrundlage“
Inhaltlich sei der Bürgerantrag der von
„Lebenswertes Gießen“ gestarteten Initiative „2035Null“ eine sehr gute Diskussionsgrundlage. Allerdings müssten
noch viele Details geklärt werden –
unter anderem, ob sich die Forderung
nach Klimaneutralität bis 2035 auf alle
Bereiche, also Verkehr, Energie und
Wärme beziehe. Der Antrag eigne sich
hervorragend, das Thema positiv zu besetzen und – im Gegensatz zur oft folgenlosen „Notstands-Ausrufung“ – die Die Renaturierung der Wieseck wird aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“ gefördert.
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Chancen einer klimaschonenden Politik, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, den Menschen nahezubringen. „Einerseits müssen wir eine Bilanz hinsichtlich der vielen Maßnahmen, die bereits in Gießen umgesetzt beKlimawandel in den Städten: Mieterverein legt umfangreichen Forderungskatalog vor / Verwaltung hat schon einiges unternommen
ziehungsweise eingeleitet wurden, ziehen. Zum anderen werden wir uns
damit beschäftigen müssen, welche Pro- Von Ingo Berghöfer
die vermehrten Hitzeperioden beeinNeue Bebauungspläne sähen bereits
„ZUKUNFT STADTGRÜN“
jekte deutlich forciert oder neu initiiert
trächtigen die menschliche Gesundheit ausreichend bemessene Grünflächen
werden müssen“, so Nübel weiter.
GIESSEN. Auch wenn die Rekordtem- ganz erheblich, und die Gesundheitsrisi- vor, heißt es derweil aus dem Rathaus.
Gießen wurde im Dezember 2017 in das
peraturen schon eine Weile vorbei sind ken werden zunehmen“, beklagt der Ebenso würden privaten Bauherren fesBund-Länder-Förderprogramm „Zuund der Himmel mittlerweile regelmäßig Mieterverein und fordert die Stadt zum te Grünflächenanteile und Begrünungskunft Stadtgrün“ aufgenommen. Als
Weitere Vorschläge
seine Schleusen öffnet: Die wiederkeh- Handeln auf.
qualitäten vorgeschrieben. Mit dem Prostrategisches Planungs- und Steuerenden Hitzephasen zeigen, dass Städte
Für eine fundierte klimafreundliche gramm „Zukunft Stadtgrün“ verpflichte
rungsinstrument der Stadtentwicklung
Im Sektor Verkehr setze man beispiels- besonders von einer Entwicklung betrof- Stadtplanung bedürfe es einer Stadtkli- sich die Verwaltung, mehr Grün in die
wurde ein Integriertes städtebauliches
weise auf eine Beschleunigung bei der fen sind, die viele Wissenschaftler schon maanalyse, schreibt der Vorsitzende Ste- Innenstadt zu bringen. So werde auch
Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet,
Verbesserung des ÖPNV und beim Aus- für eine Folge des menschengemachten fan Kaisers. „Wenn man weiß, von wo fri- bei Neuplanungen oder Sanierungen
das für die Innenstadt innerhalb des Anbau des Radwegenetzes in der Stadt. Klimawandels halten. Der Mieterverein sche Luft in die Stadt hereinkommt oder von Kindergärten, Schulhöfen, Spielplätlagenrings mit ihrer Anbindung an die
„Die Bürgerinnen und Bürger erwarten hat daher einen Maßnahmenkatalog wo Hitzeinseln entstehen, kann man zen oder Grünzügen darauf geachtet,
innerstädtische Wieseck den Handzurecht eine Antwort darauf, warum seit vorgelegt, mit dem Gießen die Auswir- umsichtig reagieren.“ Frischluftschnei- dass schattenspendende Bäume in auslungsrahmen für die städtebauliche EntJahren von Fahrradstraßen in der Stadt kungen von Hitzewellen abmildern sen, durch die frische kühle Luft in die reichender Anzahl gepflanzt werden.
wicklung der kommenden zehn bis fünfgeredet wird, es aber bis heute nur bei könnte. Und was hält die Stadt von die- Stadt ströme, dürften deshalb nicht wei- Seitens der Stadt werde im Rahmen von
zehn Jahre setzt. Im Vordergrund stehen
Ankündigungen geblieben ist.“ Auch die sen Forderungen? „Die Anregungen de- ter zugebaut werden. Gießen müsse Straßensanierungen oder Leitungsverledie Festlegung von Handlungsfeldern,
SPD-Fraktion erwarte hier zeitnah Er- cken sich in ihrer Zielrichtung – wenn schnell viele neue trockenresistente Bäu- gungen überdies immer geprüft, ob der
Maßnahmen und Projekten zur Anpasgebnisse. Obendrein kündigt er Vorschlä- auch nicht in allen Einzelvorschlägen – me (500 pro Jahr) entlang der Straßen für ein gedeihliches Wachstum der Bäusung an den Klimawandel, der Herstelge für die Minderungen von Kohlendi- zu einem großen Teil mit bereits prakti- pflanzen, über die notwendigen Ersatz- me ausreichende Wurzelraum von minlung,Weiterentwicklung oder Qualifizieoxid und die Luftreinhaltung in der Stadt zierten oder in Vorbereitung befindli- pflanzungen hinaus. Diese Bäume wür- destens zehn Kubikmetern zur Verfürung von Grünflächen, der Grünvernetan. Wenngleich nicht alles in der Hand chen Planungen und Maßnahmen der den, wenn sie einmal gewachsen seien, gung gestellt werden könne.
zung, dem Erhalt der biologischen VielSchatten spenden
In neueren Bebauungsplänen werde
der Kommunalpolitik liege, sondern vie- Stadt zur Anpasfalt sowie der Begrünung von Bauwerles nur auf Bundes- oder Landesebene sung der Stadtentund aufgrund der die Dachbegrünung von Flachdächern
ken und Infrastruktur. Das ISEK soll in
» Je weniger Asphalt,
von ihnen abge- und von Tiefgaragen sowie Fassadenbegeregelt werden könne. Man sei zumin- wicklung an die verder nächsten Stadtverordnetensitzung
desto besser. «
gebenen Feuch- grünungen üblicherweise bereits festgedest froh, zahlreiche Mitstreiter „für ein änderten Klimaverim September beschlossen werden. (ib)
Mieterverein Gießen
tigkeit
zudem setzt. Und über „Zukunft Stadtgrün“
klimafreundliches und lebenswertes Gie- hältnisse“, betont
Kühlung bringen. könnten auch private Begrünungsmaßßen zu haben“. Ausdrücklich dankt MagistratssprecheVor allem Grünflächen und Parkanla- nahmen gefördert werden.
von nicht befahrbaren Verkehrsflächen
Christopher Nübel dem Verein „Lebens- rin Claudia Boje auf Anfrage.
Temperaturen von deutlich über 30 gen könnten gegen Hitzeinseln helfen,
wertes Gießen“, der ein „zentrales TheIn einem anderen Punkt widerspricht wie Fahrbahnteilern oder überbreiten
ma für die Zukunftsfähigkeit unserer Grad Celsius sind in vielen Teilen der die sich dort bilden, wo es viele versie- Claudia Boje aber dem Mieterverein. Ein Gehwegen bei Straßenbaumaßnahmen,
Stadt in den Mittelpunkt der lokalen Stadt oft nur schwer erträglich. Die im- gelte Flächen gibt. Zusätzliche Beschat- kompletter Rückbau von öffentlichen listet Claudia Boje auf.
mer dichtere Innenstadtbebauung sorgt tung könne man mit Pergolen oder frei Parkplätzen und privaten StellplatzanlaZu den Begrünungsregeln in BebauPolitik gerückt hat“.
dafür, dass Beton und versiegelte Böden stehenden Rankelementen schaffen. gen sei aus verkehrstechnischen Grün- ungsplänen gehören Bepflanzungsvordie Wärme speichern und sie erst lang- Auch könne man weitere Aufenthalts- den in der Regel nicht möglich. Die Hit- schriften für private Grünflächen, auch
sam an die Umgebung abgeben. Deshalb plätze mit sogenannten Nebelduschen zewirkung lasse sich aber durch den Ein- als Reaktion auf die zunehmende Tenkühlt es nachts in Innenstadtlagen we- und Trinkbrunnen mit Sprühnebelfunk- satz von begrüdenz zu Schottersentlich weniger ab als auf dem Land. tion einrichten. Die dort freigesetzten nungsfähigen Beoder Rindenmulch» Auf Tabuflächen werden
„Der fortschreitende Klimawandel und kleinen Wassertröpfchen senkten die festigungssysteflächen, aber auch
Anfragen zur baulichen
Umgebungstemperatur um bis zu elf men
FassadenbegrüEntwicklung auch schon mal
Grad und reinigten die Luft.
(Rasenwaben, Ranung, etwa von
DIE KLIMAANALYSE
Das anlässlich der Landesgartenschau sengitter)
und
Parkhäusern, begrüabschlägig beschieden. «
„kläglich gescheiterte Förderprogramm durch eine flänungsfähige StellGIESSEN (red). „Gießen for Future“
Die GEO-NET Umweltconsulting GmbH
Magistratssprecherin Claudia Boje
heißt das Motto des Stadtfest-Gotteszur Fassaden- und Dachbegrünung“, so chendeckende
platzflächen oder
hat 2014 im Auftrag der Stadt eine moKaisers,
müsse
zur
Schaffung
natürlicher
Bepflanzung
mit
Baumpflanzungen
dienstes am Sonntag, 18. August. Beginn
dellgestützte, flächendeckende Analyse
Klimaanlagen auf oder an Häusern akti- Bäumen deutlich mindern. Bebauungs- auf privaten Grundstücken oder im öfist um 11 Uhr auf dem Kirchenplatz. Der
der klima- und immissionsökologischen
Klimawandel bestimmt die öffentliche
viert werden. Die Stadt sollte dabei mit pläne und Stellplatzsatzung sähen das fentlichen Straßenraum. So sei die BeFunktionen für das gesamte Stadtgebiet
Auseinandersetzung, und Christen sind
gutem Beispiel an ihren eigenen Gebäu- bereits vor. Diese Vorgaben gingen als grünung von Stellplatzanlagen durch
erarbeitet. Die Ergebnisse sind in der Kliaufgerufen, etwas zur Bewahrung der
den vorangehen. Auch Überdachungen Auflagen in Baugenehmigungen ein. Al- Bäume und bepflanzte Trennstreifen
mafunktionskarte und in der PlanungsSchöpfung zu tun. Stadtpfarrer Klaus
könnten dafür sorgen, dass Fußgänger le baulichen Planungen und Maßnah- schon lange in der städtischen Stellplatzhinweiskarte Klima/Luft zusammengeund Radfahrer im Sommer an überhitz- men müssten daher künftig auch ver- satzung vorgeschrieben.
Weißgerber und Cityseelsorger Gerd
stellt. Zweck der Klima-Lufthygieneten Straßenkreuzungen nicht „von der stärkt auf ihre stadtklimatische VerträgBereits heute seien in einigen BebauTuchscherer nehmen sich des Themas
Analyse ist es, klimatische FunktionszuSonne gebraten“ würden.
lichkeit hin geprüft werden.
ungsplänen Flächen von Bebauung freian. Wie ernst die Lage ist, erklärt der
sammenhänge zur sachgerechten BeSchüler Kilian Tätsch als ein OrganisaLast but not least und sicherlich zum
Die Stadt reagiere auf die voraussicht- gehalten worden, die die Stadtklimaanaurteilung des Bioklimas (Grundlage für
tor der Freitagsdemos in Gießen. BeispieUnmut vieler Autofahrer plädiert der lich steigende thermische Belastung der lyse als Kaltluftabflussbahnen ausgewieUmweltbericht und Bauleitplanung) zu
le für praktische Lösungen beschreibt
Mieterverein für eine Entsiegelung städ- Bauflächen durch eine verstärkte Be- sen hat. Hinweise zur Gebäudestellung
erkennen. Sie stellt die Grundlage zu
tischer Flächen: „Je weniger Asphalt, des- rücksichtigung der 2014 erstellten Stadt- und Gebäudehöhe aus der Analyse würStadtwerke-Vorstand Jens Schmidt. Die
einer fundierten Ersteinschätzung von
to besser.“ Entsiegelte Flächen könnten klimaanalyse (siehe Kasten), die Teilnah- den möglichst beachtet. Die wichtigsten
Musik macht „Sweet Horizon“. VeranPlanungsvorhaben dar. Die Klimaanalydie
Stadt kühlen und auch die heftigen me am Förderprogramm „Stadtgrün“ Kaltluftbahnen (Lahnaue, Wieseckaue,
stalter sind die evangelische Pankratiusse ist aber keine Maßnahme zur Verhingemeinde, die evangelische StadtkirchenRegengüsse bei Unwettern auffangen. (siehe Kasten), verschärfte Regeln für die Klingelbachaue) gelten demnach als Taderung aktueller Gesundheitsrisiken bei
arbeit und die katholische Cityseelsorge.
Der Mieterverein fordert deshalb die Begrünung in neuen Bebauungsplänen, buflächen, in denen Anfragen zur bauliHitzewellen. Sie kann nur auf lange
Bei schlechtem Wetter wird der GottesUmwandlung von Parkplätzen in Stau- die Aufhellung von Fahrbahnbelägen so- chen Entwicklung auch schon mal abSicht helfen, Risiken zu vermindern. (ib)
dienst in der Pankratiuskapelle gefeiert.
denbeete oder andere Anpflanzungen.
wie die Entsiegelung und Bepflanzung schlägig beschieden werden.

Gießen rüstet sich für hitzige Zeiten

Gottesdienst beim
Stadtfest zum
Klimawandel

