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Auch Bad Driburg, Borgholzhausen, Coesfeld und Ennigerloh wollen bei der Klimaanpassung 

eine strukturierte Vorgehensweise 

19. Januar 2021 

Start der vier Städte mit dem European Climate Adaptation Award   

 

In großen Teilen von Nordrhein-Westfalen gab es im Januar 2020 einen Wintereinbruch. Aber 

schneereiche Zeiten werden im Zuge des Klimawandels höchstwahrscheinlich immer seltener 

auftreten. Andererseits nehmen Extremwetterereignisse in vielen Regionen an Häufigkeit und 

Intensität zu. Julika Fritz, Klimaschutzmanagerin der Stadt Coesfeld berichtet: „Die Auswirkun-

gen des Klimawandels sind bereits vermehrt spürbar geworden – unter anderem bei Starkre-

genereignissen und Überflutungen mit hohem Schadaufkommen.“  

Auch Carina Brentrup, Klimaschutzmanagerin der Stadt Ennigerloh bestätigt: „In unserer Stadt 

gibt es seit Jahren vermehrt Extremwetterereignisse wie Starkregen, Stürme oder Hitze.“ Wel-

che Folgen auftreten können, erläutert Carola Mikus, Klimaschutzmanagerin der Stadt Bad 

Driburg: „Aus Starkregenereignissen resultiert ein hoher Niederschlagsmengenzulauf in das 

Abwasserwerk bzw. in das Abschlagsbauwerk in der Kernstadt. Sturm „Sabine“ hat knapp vor 

einem Jahr hohen Sachschaden im Stadtgebiet angerichtet. Es stürzten mehrere Bäume auf 

parkende Autos. Das Sturmtief „Friederike“ hat rund zwei Jahre davor ebenfalls massiven 

Sturmschaden im Stadtwald verursacht. Rund 43 % im Stadtgebiet sind Wald, entsprechend 

groß ist unsere Betroffenheit durch Hitzesommer und den fehlenden Regen der vergangenen 

Jahre.“  

Dirk Nolkemper, Umweltberater und Klimaschutzmanager der Stadt Borgholzhausen legt dar: 

„Allein im Sommer 2020 konnte in Borgholzhausen aufgrund des gesunkenen Grundwasser-

spiegels und der geringen Regenerationsfähigkeit der Brunnen durch anhaltende Trockenheit 

die Trinkwasserversorgung für wenige Tage nicht sichergestellt werden. Über soziale Medien, 

Presse und persönliche Ansprache durch die Feuerwehr wurde zu Sparsamkeit und Verzicht 

beim Wasserverbrauch aufgefordert. Altholzbestände mit über 100-jährigen Buchen vertrock-

neten und brachen in sich zusammen. Die Waldbrandgefahr war in den letzten Jahren extrem 
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hoch. Bei Hitze, Trockenheit und sommerlichen Starkwinden ist ein Waldbrandinferno vor-

programmiert. Selbst wenn wir in Borgholzhausen über ein größeres Gewässer zur Sicherstel-

lung der Löschwasserversorgung verfügen würden, was wir jedoch nicht haben, es gäbe kein 

Halten mehr. Bilder, die wir eher aus Kalifornien oder Australien kennen, werden dann auch 

hier zur Realität.“ 

Erste Maßnahmen, um die Auswirkungen der Klimaveränderungen zu begrenzen, wurden be-

reits getroffen. „Seit Jahren werden z. B. schadhafte Bäume durch neue, klimaresiliente Arten 

ersetzt, erste Rückhaltebecken sind gebaut. Zudem gibt es immer mehr Anfragen zu Dach-

begrünungen. Hier wird aktuell die Möglichkeit zur Förderung dieser geprüft“, so Frau 

Brentrup.  

Warum haben sich die vier Städte für eine Teilnahme am European Climate Adaptation Award 

entschieden? Frau Fritz betont: „Vom eca-Prozess erwarten wir die Integration des Themas 

Klimafolgenanpassung in das gesamte Verwaltungshandeln und Unterstützung bei der Iden-

tifizierung und Umsetzung geeigneter und zielführender Maßnahmen.“ Frau Mikus ergänzt: 

„In den kommenden vier Jahren möchten wir mit den im eca-Prozess beteiligten Fachexper-

ten die Maßnahmen herausarbeiten, welche die negativen Klimafolgen durch Anpassungs-

maßnahmen vor Ort begrenzen können.“  

Die Stadt Borgholzhausen nimmt seit 2004 am European Energy Award (eea) teil. Herr Nolk-

emper unterstreicht: „Dem eea-Prozess ist es zu verdanken, dass sich die Stadt Borgholzhau-

sen im Bereich des Klimaschutzes sehr früh strategisch aufgestellt hat. Im Wesentlichen ist 

unsere erfolgreiche Klimaschutzarbeit auf das Managementverfahren im Prozess zurückzu-

führen, welches in wiederkehrender Regelmäßigkeit dazu anhält, Maßnahmenerfordernisse 

zu erkennen, umzusetzen und zu kontrollieren. Da der eca-Prozess nach der gleichen Syste-

matik funktioniert, hat sich die Stadt Borgholzhausen entschlossen, am European Climate 

Adaptation Award teilzunehmen.“  

Auch Frau Brentrup betont: "Den Nutzen durch eine Teilnahme am eca sehen wir in der struk-

turierten Unterstützung bei der Maßnahmenumsetzung durch den eca-Berater. Ein Qualitäts-

management wie der eca ist das beste Instrument, um die Arbeitsweise zu überprüfen und 

kontinuierlich den Prozess zur Klimafolgenanpassung zu verbessern." 

Weitere Informationen: 

Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award 

Dr. Mady Olonscheck 

Tel: 030 39042 68      

E-Mail: molonscheck@european-climate-award.de 

www.european-climate-award.de 
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Münster und Rietberg nehmen am European Climate Adaptation Award (eca) teil 

21. Dezember 2020 

Klimaanpassung soll systematisch vorangetrieben werden  

 

In den letzten Jahren ist die Stadt Münster mehrfach von Extremwetterereignissen betroffen 

gewesen. Besonders in Erinnerung geblieben sind dabei der Orkan Kyrill 2007, die extreme 

Hitze und Trockenheit der vergangenen drei Jahre und nicht zuletzt das Starkregenereignis 

von Juli 2014, als innerhalb von sieben Stunden rund 292 l/m² Regen niedergegangen sind. 

„Das entspricht mehr als einem Drittel der mittleren Jahresniederschlagssumme und zählt in 

Deutschland bis heute zu den extremsten je erfassten Starkregenereignissen“, unterstreicht 

Frau Isabel Scherer vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie ist in der Stadt 

für die Koordination der kommunalen Klimaanpassungsstrategie zuständig.  

Auch in Rietberg bereiten starke Regenfälle Probleme. Herr Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter 

Stadtentwicklung erläutert: „Starkregen tritt sehr lokal auf und ist kaum vorhersehbar. Große 

Wassermengen überfordern dann das Kanalnetz. Es kommt zu Überflutungen und Regen-

wasser kann in Häuser eindringen. Die daraus entstehenden Schäden können groß sein, im 

schlimmsten Fall sind sogar Menschleben gefährdet.“ 

Beide Städte haben bereits frühzeitig Aktivitäten zur Klimaanpassung gestartet. So hat Riet-

berg in den Jahren 2014 bis 2017 am „Modellversuch Klima-Prozess-Management für eine 

integrierte Energie- und Klimapolitik (eea-plus)“ teilgenommen. Herr Ropinski betont: „An-

hand der erreichten Bewertung war für Rietberg ersichtlich, dass im Bereich der Klimaanpas-

sung noch viele Projekte und Optimierungsbedarfe für die Stadt stecken.“ Der eea-plus-Mo-

dellversuch wurde basierend auf den Ergebnissen in den 12 teilnehmenden Kommunen zum 

European Climate Adaptation Award (eca) weiterentwickelt.  

„Die Stadt Rietberg hat gemeinsam mit ihren Bürger:innen einen Schutzplan entwickelt, um 

Starkregen und daraus folgenden Überschwemmungen oder Hochwasser wirkungsvoll ent-

gegenzutreten. Vor diesem Hintergrund der Starkregenproblematik wurden umfangreiche 
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Beratungsaktionen mit und für Bürger:innen gestartet“, so Ropinski weiter. Im Rahmen der 

Umsetzung des DAS-Leuchtturmprojektes „Stark im Regen“ wurde u. a. eine verwaltungsin-

terne Checkliste „Klimaanpassung“ für Bauleitplanverfahren erstellt. Als weitere Maßnahme 

wird derzeitig ein Konzept zur Klimafolgenanpassung mit den Schwerpunkten Hitze und Wind 

erarbeitet.  

Die Stadt Münster hat ein solches Konzept bereits. „Die mit dem eca verbundene Bestands-

aufnahme bietet die Gelegenheit, Optimierungspotentiale beim 2019 durch den Rat der Stadt 

Münster beschlossenen Maßnahmenkatalog zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

(Handlungskonzept Klimaanpassung 2030) zu identifizieren“, sagt Frau Scherer. Sie möchte 

auch auf weitere Anpassungsmaßnahmen hinweisen, welche schon umgesetzt wurden: „Ein 

gelungenes Beispiel für eine klimaangepasste Stadtplanung in Münster ist die wassersensible 

Konversion der Oxford-Kaserne. Niederschlagswasser wird dort künftig nicht einfach in den 

Kanal geleitet, sondern oberflächlich abgeführt und in Mulden gespeichert“. Neben der An-

passung an häufigere Extremwetterereignisse ergibt sich hier ein Mehrwert für die Lebens-

qualität.  

Darüber hinaus schafft Münster über verschiedenste Maßnahmen wie das Gründachkataster, 

die Baumgießkampagne und ein begrüntes Mobil als Schattenspender interaktive Informati-

onsangebote zur Anpassung an den Klimawandel für die Bürger:innen der Stadt. 

Beide Kommunen freuen sich auf die Teilnahme am European Climate Adapation Award (eca). 

Herr Ropinski von der Stadt Rietberg: „Vom eca-Prozess erwarten wir einerseits eine integra-

tive Betrachtung und Problemlösung innerhalb der Verwaltung. Durch den Austausch mit 

dem eca-Berater und anderen eca-Kommunen erhoffen wir uns andererseits auch einen fach-

lichen Austausch über sinnvolle Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung.“  

Frau Scherer ergänzt: „Die Teilnahme am eca bietet Münster die Möglichkeit, die Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels in Politik und Verwaltung zu verankern. Wir schätzen zudem 

die sich ergebenden Synergien zum Klimaschutz: die Stadt erzielte 2018, nach mehrfach er-

folgreicher Teilnahme am European Energy Award (eea), die höchste Punktzahl aller ausge-

zeichneten Gold-Kommunen in ganz Europa.“ 

 

Weitere Informationen: 

Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award 

Dr. Mady Olonscheck 

Tel: 030 39042 68      

E-Mail: molonscheck@european-climate-award.de 

www.european-climate-award.de   

mailto:molonscheck@european-climate-award.de
http://www.european-climate-award.de/
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Mit dem European Climate Adaptation Award (eca) zur erfolgreichen Klimaanpassung 

25. November 2020 

Auch Bochum und Leverkusen nehmen seit Kurzem teil  

 

Zwei weitere Städte in NRW starten mit dem European Climate Adaptation Award (eca) pa-

rallel zur Teilnahme am European Energy Award (eea): Bochum und Leverkusen.  

Frau Jutta Dietrich von der Stabstelle Klimaschutz der Stadt Bochum erläutert: „Der eca dient 

der Stadt Bochum zur fortlaufenden Steuerung und Kontrolle klimabedingter Aufgaben auf 

kommunaler Ebene. Hierzu zählen die Dokumentation, das Fortschreiben der Bochumer Ak-

tivitäten und neue Erfolge im Bereich der Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung.“ Umwelt-

dezernent Alexander Lünenbach von der Stadt Leverkusen ergänzt: „Besonders geschätzt 

werden beim eca die jährliche Aktualisierung des klimaanpassungspolitischen Aktivitätenpro-

gramms sowie die Praxisnähe.“ 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in beiden Kommunen bereits zu spüren: In Lever-

kusen leiden die Bäume sowohl unter Trockenheit als auch einem starken Eichenprozessions-

spinnerbefall. Auch der Bau der Leverkusener Autobahnbrücke verzögerte sich um ein Jahr, 

da die Kampfmittelsondierungen rund um den Flusspfeiler auf Kölner Seite aufgrund des 

langanhaltenden Niedrigwassers nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. „Bei uns in 

Leverkusen ist die Notwendigkeit zur Anpassung an den Klimawandel erkannt worden“, be-

tont Herr Lünenbach und fügt hinzu: „Durch Extremwetterereignisse der vergangenen Jahre 

– insbesondere im Sommer 2014, 2018, 2019 – sind die Folgen des Klimawandels stärker als 

bisher in das Bewusstsein der städtischen Bevölkerung und in den Fokus der kommunalen 

Akteure gerückt.“ 

Auch die Stadt Bochum erlebte in den letzten Jahren zahlreiche, heftige Unwetterereignisse. 

Hierauf wurde bereits mit vielen Maßnahmen reagiert. Hierzu zählen das zusätzliche Anpflan-

zen von Bäumen zur Verschattung, die Erhöhung der Albedo von Fassaden und Plätzen, die 
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Installation von Wasserspielen/Brunnenan-

lagen, die Anlage von Notwasserwegen, 

Entsiegelungsmaßnahmen, die Schaffung 

von Regenrückhaltebecken sowie einer mul-

tifunktionalen Retentionsfläche. Frau Diet-

rich erläutert: „Auch extensive Dachbegrü-

nungen wurden bereits ausgeführt, wie z.B. 

an der Kindertagesstätte Pfiffikus, an der 

Halbachstraße oder an der Gesamtschule 

Maria Sibylla Merian in Bochum-Watten-

scheid.“  

Beide Städte haben mit dem eca-Zyklus begonnen. Herr Lünenbach erklärt: „Die Stadt Lever-

kusen hat bereits ein fach- und institutionsübergreifendes Klimateam zusammengestellt, wel-

ches im eca-Prozess das relevante Steuerungsinstrument zur Entwicklung, Umsetzung und 

Bewertung der kommunalen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ist.“ 

Nach der Erstellung einer Klimawirkungs- und Ist-Analyse wird im Rahmen des eca-Prozesses 

ein klimaanpassungspolitisches Aktivitätenprogramm erarbeitet, das jährlich aktualisiert und 

ergänzt wird. Unterstützt durch einen akkreditierten eca-Beratenden werden geeignete An-

passungsmaßnahmen vor Ort umgesetzt und nach in der Regel vier Jahren im Rahmen einer 

Auditierung beurteilt. Mit der renommierten eca-Auszeichnung kann der Bevölkerung gezeigt 

werden, was beim Thema Klimaanpassung bereits erreicht wurde. 

Frau Dietrich resümiert: „Um das Thema der Klimafolgenanpassung als festen Bestandteil in 

den kommunalen Strukturen zu etablieren, ist das Zertifizierungsverfahren des eca ein sehr 

hilfreiches Instrument und daher für andere Städte, aus Bochumer Sicht, sehr zu empfehlen.“ 

 

Weitere Informationen: 

Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award 

Dr. Mady Olonscheck 

Tel: 030 39042 68      

E-Mail: molonscheck@european-climate-award.de 

www.european-climate-award.de 

 

 

  

Dachbegrünung auf der Gesamtschule Maria 

Sibylla Merian in Bochum. © Jutta Dietrich 

mailto:molonscheck@european-climate-award.de
http://www.european-climate-award.de/
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Auch die Städte Ennepetal und Hamm passen sich an Klimawandelfolgen an 

26. Oktober 2020 

Weitere Städte in NRW starten mit dem European Climate Adaptation Award (eca)  

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen von Ennepetal und Hamm mit dem European Energy 

Award (eea) wollten die beiden Städte zu den ersten Kommunen gehören, die auch am Pen-

dant für die Klimafolgenanpassung, dem European Climate Adaptation Award (eca), teilneh-

men.  

Frau Dr. Cordula Tomaschewski vom Umweltamt der Stadt Ennepetal berichtet: „Da wir sehr 

gute Erfahrungen im Rahmen des eea-Prozesses mit der Form des Qualitätsmanagementver-

fahrens gemacht haben, beabsichtigen wir neben dem seit zehn Jahren kontinuierlich durch-

geführten eea-Prozess zusätzlich auch den eca in unserer Kommune einzuführen und Syner-

gien zu nutzen.“  

 

Denn, so ist sich Herr Klaus Lindner, Zuständiger für die Umweltplanung in der Stadt Hamm, 

sicher: „Die Klimafolgenanpassung wird insbesondere für die Bevölkerung eine große Bedeu-

tung erlangen und die Klimafolgen können sich sogar existenziell auswirken. Wir müssen jetzt 

vor Ort gezielt handeln, damit die Auswirkungen noch begrenzt werden können.“ 

 

In Ennepetal ist der Klimawandel zunehmend spürbar: Starkregen führt zu intensiven, kurzen 

Abflussereignissen, Stürme verursachen Schäden, Hitzephasen werden als belastend empfun-

den. Starker Borkenkäferbefall und Trockenheit lassen viele Bäume absterben. Frau Dr. Toma-

schewski unterstreicht: „Auch wenn viele Auswirkungen des Klimawandels noch nicht so aus-

geprägt in Erscheinung treten, sollten alle Anzeichen auf Veränderungen wahr und ernst ge-

nommen werden.“  

 

Auch in Hamm standen gerade erst in diesem Sommer wieder Keller infolge von Starkregen-

ereignissen unter Wasser. Das Orkantief Friederike führte im Januar 2018 zu zahlreichen Feu-

erwehreinsätzen und hohen Sachschäden durch umgestürzte Bäume und herabfallende 

© Mady Olonscheck 
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Dachziegel. Im Juli desselben Jahres unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren das Grünflä-

chenamt der Stadt zum ersten Mal bei der Bewässerung der städtischen Vegetation. „Hitze-

stress und Trockenheit schädigen unsere Bäume und machen sie anfällig für Schadorganis-

men“, berichtet Herr Lindner. 

 

Der European Climate Adaptation Award (eca) ist eine Planungshilfe für die kommunale Kli-

mafolgenanpassung. Auch für Städte und Gemeinden, die bereits ein Klimaanpassungskon-

zept haben, wie die Stadt Hamm, lohnt sich eine Teilnahme. Herr Lindner betont: „Für Hamm 

wurde kürzlich ein umfangreiches Klimafolgenanpassungskonzept erstellt, das neben einer 

grundlegenden Analyse und Risikobewertung die bereits vorhandenen Anpassungsmaßnah-

men in Form einer Gesamtstrategie zusammenfasst. Die nun beginnende Teilnahme am eca 

soll bei der Umsetzung eine systematische und vernetzte Vorgehensweise ermöglichen und 

das Konzept durch weitere Maßnahmen ergänzen und fortschreiben.“ 

 

Frau Dr. Tomaschewski ergänzt: „Gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Ver-

stetigung sind für eine umfängliche Erfassung und Umsetzung aller notwendigen Maßnah-

men entscheidend. Ferner können alle Beteiligten rechtzeitig in das Verfahren einbezogen 

und Verantwortlichkeiten definiert werden. Der eca wird dazu von uns als sehr geeignetes 

Instrument eingeschätzt.“ 

 

Unter Begleitung eines akkreditierten eca-Beratenden werden Klimaanpassungsmaßnahmen 

systematisch geplant und in einem Online-Tool übersichtlich strukturiert festgehalten. Nach 

in der Regel vier Jahren wird im Rahmen eines externen Audits geprüft, wie viele Maßnahmen 

die teilnehmende Kommune bereits umgesetzt hat. Besonders geschätzt werden beim eca 

die jährliche Aktualisierung des klimaanpassungspolitischen Aktivitätenprogramms sowie die 

Praxisnähe.  

 

Weitere Informationen: 

Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award 

Dr. Mady Olonscheck 

Tel: 030 39042 68      

E-Mail: molonscheck@european-climate-award.de 

www.european-climate-award.de 

  

mailto:molonscheck@european-climate-award.de
http://www.european-climate-award.de/
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Folgen des Klimawandels: Drei weitere Städte in NRW passen sich an 

22. September 2020 

Brakel, Essen und Soest starten Teilnahme am European Climate Adaptation Award 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mady Olonscheck 

 

Seit September nehmen drei weitere Städte in Nordrhein-Westfalen am European Climate 

Adaptation Award (eca) teil: Brakel, Essen und Soest.  

 

Zum einen schätzen die Kommunen die zahlreichen Vorteile einer Teilnahme, die sie bereits 

durch das Pendant des eca kennen gelernt haben, den European Energy Award (eea). Zum 

anderen gab es in allen drei Kommunen in den letzten Jahren schon Schäden durch Extrem-

wetterereignisse, so dass das Bewusstsein für die Betroffenheit durch Klimafolgen auch in 

diesen Städten durch eigene Erfahrungen geschärft wurde.  

 

Warum setzen die drei Städte beim Thema Anpassung auf den European Climate Adaptation 

Award (eca)? Sie haben die Klimaschutzarbeit mithilfe des eea schätzen gelernt. „Die Stadt 

Soest hat seit 2009 sehr gute Erfahrung mit der Teilnahme am European Energy Award (eea) 

gemacht, erhielt kürzlich die Goldauszeichnung und möchte bis 2030 klimaneutral sein“, be-

richtet Uwe Dwornik, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. Trotz des großen Engagements im 

Bereich Klimaschutz möchte die Stadt das Thema Klimaanpassung nicht vernachlässigen. Der 

eca wird dabei als geeignetes Instrument angesehen: „Wir wollen handeln und rechtzeitig die 

richtigen Maßnahmen ergreifen. Wir glauben, mit der Teilnahme am eca die Klimafolgenan-

passung kompetent und umfassend in Soest fortzusetzen.“ 

 

Auch Hendrik Rottländer, Klimaschutzmanager der Stadt Brakel, betont die guten Erfahrun-

gen, die die Stadt mit der eea-Teilnahme hat: „Seit 2005 ist die Stadt beim European Energy 

Award (eea) dabei und wurde in dieser Zeit vier Mal mit Gold ausgezeichnet. Doch Brakel 

wird trotz seiner ambitionierten Arbeit im Bereich Klimaschutz leider nicht durch Wetterext-

reme verschont. Die Stadt Brakel möchte sich daher auf den Klimawandel vorbereiten und 

Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung zeitnah evaluieren und neue entwickeln. Hierzu ist 

der eca ein sehr gutes Programm.“ 
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Julia Dingendahl, die zuständige Mitarbeiterin im Umweltamt der Stadt Essen, fügt hinzu: 

„Durch die Teilnahme am eca erhofft sich die Stadt Essen Impulse für die Integration der 

Klimaanpassung in das Verwaltungshandeln und die Entwicklung von weiteren konkreten 

Maßnahmen und Projekten, die die Resilienz der Stadt gegenüber den Folgen des Klimawan-

dels stärken.“  

 

Der European Climate Adaptation Award (eca) basiert auf einem vergleichbaren Prozessan-

satz wie der eea, hat aber einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt, nämlich die Anpassung 

an nicht mehr vermeidbare Klimafolgen. Unter Begleitung eines akkreditierten eca-Beraten-

den werden Klimaanpassungsmaßnahmen systematisch geplant und in einem Online-Tool 

übersichtlich strukturiert festgehalten. Nach in der Regel vier Jahren wird im Rahmen eines 

externen Audits geprüft, wie viele Maßnahmen die teilnehmende Kommune bereits umge-

setzt hat. Besonders geschätzt wird hierbei die Praxisnähe des eca.  

 

Welche Extremwetterereignisse traten in den drei Kommunen in den letzten Jahren auf? In 

Essen kam es in den vergangenen Jahren zu erheblichen Schäden, insbesondere durch 

Stürme, Starkregen und Trockenheit. Der Sturm Ela führte im Juni 2014 im Essener Stadtgebiet 

beispielsweise zu einem Verlust von über 20.000 Bäumen. Die zunehmende Trockenheit 

schwächt den Baumbestand zusätzlich. Die Stadt setzt daher bereits entsprechende Maßnah-

men um: „Neben klimasensiblen Planungsprojekten und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

prägt […] zunehmend das Bild der „Schwammstadt“ die Entwicklung des städtischen Raums 

in Essen: In ersten Pilotprojekten werden Baumrigolen realisiert, um das anfallende Regen-

wasser zwischen zu speichern, sodass es in Trockenzeiten den Bäumen zur Verfügung steht“, 

erläutert Frau Dingendahl.  

 

Herr Rottländer berichtet: „Die Dürre von 2018 führte bedingt durch den Borkenkäfer zu ei-

nem Fichtensterben, was heute sehr sichtbar im Wald zu erkennen ist. Im Jahre 2019 ereignete 

sich eine zweite extreme Wettersituation. Die Ortsteile Erkeln und Bellersen wurden durch ein 

verheerendes Starkregenereignis überschwemmt. Dieses Thema erreichte sogar nationale 

Aufmerksamkeit.“ 

 

Auch die Stadt Soest war bereits durch Starkregen betroffen. Im Juni 2018 verursachte ein 

solches Ereignis überflutete Keller und Straßen. Die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. 

Neben starken Regenfällen spielt auch das Thema Hitze eine Rolle: „Auch in Soest haben wir 

Temperaturunterschiede vom Außenbereich zur Innenstadt und hitzebelastete Zonen, die 

sich noch ausweiten können“, sagt Herr Dwornik.  

 

Frau Dingendahl ist überzeugt: „Extremwetterereignisse verdeutlichen im besonderen Maße, 

wie wichtig Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels sind – auch um in Zu-

kunft Schäden abzumildern und Kosten zu senken.“ 
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Die Städte Brakel, Essen und Soest haben sich vor dem Hintergrund ihrer geschilderten Er-

fahrungen für eine gleichzeitige Teilnahme am eea und eca entschieden. Sie wollen auf die-

sem Wege potenzielle Konflikte zwischen den Themenfeldern Klimaschutz und Klimaanpas-

sung frühzeitig vermeiden und mögliche Synergien gezielt und systematisch nutzen. 

 

Weitere Informationen: 

Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award 

Dr. Mady Olonscheck 

Tel: 030 39042 68      

E-Mail: molonscheck@european-climate-award.de 

www.european-climate-award.de 

 

  

mailto:molonscheck@european-climate-award.de
http://www.european-climate-award.de/
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Folgen des Klimawandels: Rheine und Lennestadt sorgen vor 

10. Juni 2020 

Rheine und Lennestadt starten Teilnahme am European Climate Adaptation Award 

 

© Mady Olonscheck 

 

Der globale Klimawandel bringt Wetterextreme mit sich, die sich ganz konkret belegen lassen. 

Hitze- und Trockenperioden, Starkregen- oder Sturmereignisse sind in Städten mit engma-

schiger Infrastruktur auch bei uns spürbar.  

 

Die Städte Rheine und Lennestadt in Nordrhein-Westfalen haben sich dafür entschieden, Vor-

sorge zu treffen und Klimaanpassungsmaßnahmen voranzutreiben. Beide Städte nehmen seit 

Mai 2020 am European Climate Adaptation Award (eca) teil. 

 

Der eca ermöglicht Kommunen auf Grundlage einer Klimawirkungsanalyse die Erarbeitung 

von lokal passenden Klimaanpassungsmaßnahmen. Diese Analyse dient der Abschätzung ak-

tueller und zukünftiger Betroffenheiten durch graduelle Klimaveränderungen sowie Extrem-

wetterereignisse. Sie bildet die Grundlage für einen strukturierten und fachlich hinterlegten 

Anpassungsprozess und bestimmt die Schwerpunkte der Maßnahmenentwicklung. 

 

„Im Themenfeld Hitze und Trockenheit werden gerade zusammen mit unserem eca-Berater 

Maßnahmen geprüft, die wir nun mit der Teilnahme am European Climate Adaptation Award 

gebündelt voranbringen wollen“, sagt Martin Rabe, Klimaschutzbeauftragter und eca-Klima-

teamleiter der Stadt Lennestadt. „Die Nachfrage nach Begrünung von Fassaden und Dächern 

nimmt eindeutig zu, wir werden diesen Trend durch eigene Veranstaltungen und Beratungen 

in der Öffentlichkeit unterstützen. Einer unserer Kindergärten hat gerade eine extensive Dach-

begrünung erhalten, das ausführende Planungsbüro hat die Kinder bei der Bepflanzung des 

Gründachs spielerisch eingebunden – das hat bei den Kindern und den beteiligten Erwachse-

nen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.“ 
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Guido Wermers, Klimaschutzmanager und eca-Klimateamleiter der Stadt Rheine, ergänzt: 

„Starkregenereignisse sind auch den Bürgerinnen und Bürgern in Rheine nicht fremd. Bei lokal 

begrenzten Ereignissen stand so regelmäßig eine zentrale Bahnhofsunterführung unter Was-

ser. Mit Hilfe des eca-Programms sollen die bisherigen Maßnahmen zur Klimafolgenanpas-

sung evaluiert und weitere Maßnahmen entwickelt werden.“ 

 

Der European Climate Adaptation Award ist ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungs-

system für die kommunale Klimaanpassung und steht Städten und Gemeinden in Deutsch-

land zur Verfügung, die ihrer Pflicht zur Daseinsvorsorge und zum Schutz ihrer Einwohner:in-

nen vor Gefahren durch Klimaveränderungen frühzeitig nachkommen möchten. Ziel des In-

struments ist es, die Anforderungen der Klimafolgenanpassung systematisch in die kommu-

nalen Strukturen und Planungen zu integrieren und die individuell erforderlichen Aktivitäten 

kontinuierlich anzuregen. Gemeinsam mit einer eca-Beraterin oder einem eca-Berater werden 

die vor Ort bereits umgesetzten Maßnahmen zusammengetragen und weitere Handlungsop-

tionen der teilnehmenden Kommune ermittelt. In einem jährlich aktualisierten und ergänzten 

Aktivitätenprogramm werden pro Maßnahme der Umsetzungsgrad, der Zeithorizont, kon-

krete Arbeitsschritte, die Zuständigkeiten und Prioritäten sowie der erforderliche Ressourcen-

einsatz definiert. Synergien zum Thema Klimaschutz werden dabei immer mitgedacht; Kon-

flikte sollen durch die umfangreiche Teilnahme relevanter Akteur:innen vor Ort hingegen von 

Beginn an vermieden werden. 

 

Als Basis für die Aktivitäten- und Projektplanung steht den Kommunen ein umfangreicher 

Maßnahmenkatalog zur Verfügung. Der Katalog bietet Inspiration für konkrete Einzelmaß-

nahmen und dient als Planungs- und Controllinginstrument. Bei nachweisbarem Erfolg der 

umgesetzten Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten wird die Kommune mit dem European 

Climate Adaptation Award zertifiziert und ausgezeichnet. 

 

Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Thüringen bieten ihren Kommunen eine Förde-

rung für die Einführung eines Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystems im Bereich 

Klimafolgenanpassung, wie den European Climate Adaptation Award (eca), an. 

 

Weitere Informationen: 

Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award 

Dr. Mady Olonscheck 

Tel: 030 39042 68      

E-Mail: molonscheck@european-climate-award.de 

www.european-climate-award.de 
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