
 

 

Gesamtstädtische Klimafunktionskarte 
für die Stadt Werne 

 

 

 

 

 

 
 

Stadt Werne 
IV.1 Stadtentwicklung/Stadtplanung 

Konrad-Adenauer-Platz 1 
59368 Werne 

 
 
 
 
 
 

K.PLAN Klima.Umwelt&Planung GmbH 
Dr. Monika Steinrücke 

Steinring 55, 44789 Bochum 
Tel: 0234 | 966 48 166 

Email: info@stadtklima.ruhr 
www.k.plan.ruhr 

 
 
 
 

Bochum, November 2021 
 

  



 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
1. Zielsetzung, Methode und Grundlagen zur Berechnung der Klimafunktionskarte 1 
 
 
2. Simulation des Kaltluftflusses 3 
 
 
3. Berechnung der Klimatope im Stadtgebiet von Werne 6 
 
 
4. Die gesamtstädtischen Klimafunktionskarte für Werne 11 
 
 
5. Fazit  16 
 
 
 
 



Gesamtstädtische Klimafunktionskarte für die Stadt Werne 

 1 

1. ZIELSETZUNG, METHODE UND GRUNDLAGEN ZUR BERECHNUNG DER KLIMAFUNKTIONSKARTE 

Durch Anpassungsmaßnahmen sollen bestehende Lebensräume verbessert und erhalten bleiben. Insbe-
sondere die kommunalen Handlungsfelder der Stadtplanung, der kommunalen Infrastruktur, der Grün-
flächenentwicklung und der Gesundheit spielen eine herausragende Rolle für die Klimaanpassung vor 
Ort. In städtischen Gebieten sind zahlreiche Folgen des Klimawandels noch deutlicher zu spüren als in 
ländlicheren Regionen. Zur Ableitung des Handlungsbedarfs im Stadtgebiet ist es zunächst erforderlich, 
sich einen Überblick über die klimatische Situation zu verschaffen. Zur Beurteilung der klimatischen Situ-
ation werden alle vorhandenen Daten mit räumlichem Bezug für das Stadtgebiet von Werne herangezo-
gen. Aus der Auswertung lassen sich Rückschlüsse zu Belastungsgebieten, in denen bedingt durch den 
Klimawandel verschärft Probleme auftreten werden, ziehen. Der effiziente Einsatz von Klimaanpassungs-
maßnahmen ist nur dann gewährleistet, wenn im Vorfeld diejenigen Stadtgebiete identifiziert werden, in 
denen der größte Handlungsbedarf besteht.  

Unter den Bedingungen des Klimawandels ist es unverzichtbar, klimatische Ziele für die Stadtentwicklung 
zu formulieren und die bestehenden Strukturen zu optimieren. Die klimatisch wichtigen Ausgleichsräume 
zwischen den Siedlungs- und Gewerbeflächen und ihre Wechselbeziehungen mit den Lasträumen in den 
Städten und Gemeinden gewinnen in Zukunft einen noch größeren Stellenwert. Ein wichtiges Ziel der 
Klimaanpassung ist es, Wärmeinseleffekte in Städten zu verringern und so den Hitzestress für die Bevöl-
kerung zu minimieren. Hierfür sind unter anderem genügend Frischluftschneisen erforderlich. Die in 
windschwachen Strahlungsnächten auftretenden Kaltluftströmungen könnten bei entsprechender An-
bindung an überhitzte Stadtteile zur Abschwächung von Hitzebelastungen führen. Aus den nachfolgend 
erläuterten Arbeitsschritten wird eine digitale gesamtstädtische Klimafunktionskarte erstellt. 

Eine rechnergestützte Modellierung der Auswirkung anthropogener Beeinflussung des Klimas im städti-
schen Raum in Form einer Klimafunktionskarte bietet einige Vorteile. Die erfassten Daten bleiben in einer 
konsistenten Form gespeichert und erleichtern damit eine Fortführung des Kartenmaterials. Durch die 
Festlegung eines einheitlichen Analyseansatzes und die eine nachvollziehbare Gewichtung können sub-
jektive Einflüsse reduziert bzw. verifiziert werden. Im Ergebnis präsentiert sich eine berechnete Klima-
funktionskarte detailliert und räumlich hoch aufgelöst. Hierdurch wird eine Darstellung erreicht, welche 
die realen Stadtstrukturen im klimatischen Sinne realitätsnah abbilden kann.  

Bestimmend für die Einteilung des Stadtgebietes in Klimatope ist die dominierende Nutzungsart sowie 
die thermale Situation an dem jeweiligen Ort. Entsprechend dienen als Grundlage für die Berechnung der 
Klimafunktionskarte die Karte der Realnutzungen (Abb. 1), die aus den ALKIS-Daten aktualisiert und ver-
feinert wurden, sowie eine Thermalkarte aus Satellitendaten (Abb. 2).  

Um aktuelle flächendeckende Informationen über die Temperaturverhältnisse in der Stadt Werne zu be-
kommen, wurde zu Beginn der Untersuchungen eine Infrarotaufnahme des Landsat 8 – Satelliten vom 
21.05.2020 ausgewertet. Nur wenige Bilder des Satelliten liefern eine wolkenfreie Aufnahme im Infra-
rotspektrum, die für die vorliegende Auswertung notwendig ist. Weiße Bereiche in der Karte sind durch 
Aufnahmefehler verursacht. Die Legende der Thermalkarte (Abb. 2) weist die ansteigenden Oberflächen-
temperaturen von kalten Werten zu warmen Oberflächen in den Farbstufen Blau, Gelb und Rot aus. Da-
bei liegen je nach Wetterlage und Jahreszeit mindestens 20 Grad Unterschied zwischen den kalten und 
den heißen Oberflächen, die im Sommer Werte über 40 ° C erreichen können. Die höchsten Oberflächen-
temperaturen treten in den Industrie- und Gewerbegebieten auf. Aber auch die Werner Innenstadt kann 
sehr hohe Oberflächentemperaturen erreichen.  
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Abb. 1 Realnutzungskarte der Stadt Werne 

Thermalbilder sind in ihrer Eigenschaft der strikten Abbildung der Oberflächentemperaturen für die Be-
urteilung der stadtklimatischen Situation zunächst nur indirekt nutzbar. Aus der Thermalkarte lassen sich 
aber Rückschlüsse auf die Lufttemperatur-Situation in einem Gebiet ziehen. Die Luft wird über den Ober-
flächen erwärmt oder abgekühlt, das heißt, dass sehr warme Oberflächen zu erhöhten Lufttemperaturen 
führen. Versiegelte Flächen und Bebauungen speichern viel Energie und kühlen sich auch nachts nur 
langsam ab. In Verbindung mit einem geringen Luftaustausch in bebauten Stadtgebieten führt dies zur 
Ausprägung von Wärmeinseln. Tagsüber zeigen auch trockene und unbewachsene landwirtschaftliche 
Flächen hohe Oberflächentemperaturen. Freiflächen kühlen nachts aber sehr schnell ab und haben dann 
niedrige Oberflächentemperaturen. Diese kühlen die darüber liegenden Luftschichten und führen zu ei-
ner nächtlichen Kaltluftbildung auf den Flächen. Bei austauscharmen Wetterlagen mit geringen Windge-
schwindigkeiten können die entsprechend der Geländeneigung abfließenden Kaltluftmassen einen er-
heblichen Betrag zur Belüftung und Kühlung von erwärmten Stadtgebieten leisten (siehe Abb. 3 und Abb. 
4). Im Winter kann es dagegen im Bereich von Kaltluftbildungs-, Kaltluftabfluss- und Kaltluftsammelge-
bieten zu vermehrter Nebel- oder Frostbildung kommen. 

Im Thermalbild wird bei bewaldeten Flächen nur das Kronendach abgebildet, der klimatisch abweichende 
Stammraum wird nicht aufgenommen. Die Nutzung dieser Karte zur Erzeugung der Klimafunktionskarte 
ist jedoch nicht eingeschränkt, da, wie in den weiteren Ausführungen erläutert, die Waldflächen ohne 
Berücksichtigung der thermalen Situation direkt in das Waldklimatop eingeordnet werden.  
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Abb. 2 Thermalkarte für die Stadt Werne (Oberflächentemperaturen, Aufnahme Landsat 8 vom 21.05.2020) 

 

 

2. SIMULATION DES KALTLUFTFLUSSES 

Die detaillierten Kaltluftberechnungen für das Werner Stadtgebiet wurden mit dem vom Deutschen Wet-
terdienst entwickelten Kaltluftabflussmodell KLAM_21 (Sievers, U., 2005. In: Berichte des Deutschen 
Wetterdienstes, Band 227, Offenbach am Main) durchgeführt. KLAM_21 ist ein zweidimensionales, ma-
thematisch-physikalisches Simulationsmodell zur Berechnung von Kaltluftflüssen in orographisch geglie-
dertem Gelände für Fragen der Standort-, Stadt- und Regionalplanung. KLAM_21 ist in der Lage, Kaltluft-
bewegungen in ihrer Dynamik und zeitlichen Entwicklung flächendeckend wiederzugeben. Die physikali-
sche Basis des Modells bildet eine vereinfachte Bewegungsgleichung und eine Energiebilanzgleichung, 
mit der der Energieverlust und damit der „Kälteinhalt“ der Kaltluftschicht bestimmt wird. Aus dem Kält-
einhalt einer jeden Säule wird dann die Kaltlufthöhe errechnet. Als Ergebnis erhält man die flächenhafte 
Verteilung der Kaltlufthöhe und ihrer mittleren Fließgeschwindigkeit oder der Volumenströme zu beliebig 
abgreifbaren Simulationszeitpunkten. Das Modell simuliert die Entwicklung von Kaltluftflüssen und die 
Ansammlung von Kaltluft in einem auswählbaren, rechteckig begrenzten Untersuchungsgebiet. Über 
diese Fläche wird ein numerisches Gitter gelegt. Jedem Gitterpunkt werden eine Flächennutzung (stan-
dardmäßig schematisiert in 9 Nutzungsklassen) sowie eine Geländehöhe zugeordnet. Jeder Landnut-
zungsklasse wiederum entspricht eine fest vorgegebene Kälteproduktionsrate und eine Rauigkeit als Maß 
für den aerodynamischen Widerstand. Die Produktionsrate von Kaltluft hängt stark von der Landnutzung 
ab: Freilandflächen weisen die höchsten Kaltluftproduktionsraten (zwischen 10 und 20 m³/m²h) auf, für 
Waldflächen schwanken die Literaturangaben sehr stark (zwischen 1 m³/m²h in ebenem Gelände und 
30– 40 m³/m²h am Hang). Die natürliche Kaltluftproduktion einer Fläche ist auch von der Orographie bzw. 
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dem Relief sowie den thermischen Eigenschaften abhängig. Mit Zunahme der Hangneigung nimmt auch 
die Kaltluftproduktion zu, da diese permanent in Richtung Talsohle abfließen kann und sich in den tiefe-
ren Lagen ansammelt bzw. dem natürlichen Gefälle folgt. Kaltluft ist schwerer als die Umgebungsluft und 
folgt daher bodennah dem Geländegefälle. Durch diesen „Abtransport“ der Kaltluft entsteht in den hö-
heren Lagen ein Defizit, welches durch erneute Kaltluftproduktion ausgeglichen wird. Somit wird bei ent-
sprechenden Witterungsbedingungen, das sind wolkenarme, windschwache Strahlungswetterlagen, in 
der Nacht kontinuierlich Kaltluft produziert. Entsprechend der Orographie können die einzelnen Kaltluft-
ströme zusammenfließen oder auch aufgrund von Barrieren oder Geländevertiefungen in Kaltluftsenken 
teilweise oder vollständig akkumulieren. Bebaute Gebiete verhalten sich bezüglich der Kaltluftproduktion 
neutral bis kontraproduktiv (städtische Wärmeinsel). Hoch versiegelte Bereiche können durch deutliche 
Erwärmung der herangeführten Luftschichten zum Abbau von Kaltluft führen. 

Das Modell berechnet die zeitliche Entwicklung der Kaltluftströmung, ausgehend vom Ruhezustand 
(keine Strömung) bei gegebener zeitlich konstanter Kaltluftproduktionsrate. Die Mächtigkeit einer Kalt-
luftschicht kann in Abhängigkeit des Nachtzeitpunktes, der Größe des Kaltlufteinzugsgebietes sowie den 
meteorologischen Rahmenbedingungen stark schwanken. Im Allgemeinen beträgt sie zwischen 1 und 50 
m. Staut sich der Kaltluftabfluss an Hindernissen oder in Senken, bildet sich ein sogenannter Kaltluftsee, 
in dem die Kaltluft zum Stehen kommt. In solchen Kaltluftseen kann die Kaltluftschichtdicke auch deutlich 
größere Mächtigkeiten annehmen. Die Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb eines Kaltluftabflusses lie-
gen typischerweise in einer Größenordnung von 0,2 bis 3 m/s. Aufgrund der oftmals nur sehr flachen 
Ausprägung und den geringen Strömungsgeschwindigkeiten sind Kaltluftabflüsse sehr störanfällig, sodass 
Hindernisse wie Gebäude, Wälle oder Lärmschutzwände unter gewissen Randbedingungen zu einem 
Strömungsabbruch führen können. Da das großräumige Kaltluftmodell nicht mit einzelnen Bauwerks-
strukturen, sondern nur über Flächennutzungsklassen arbeitet, werden einzelne Strömungshindernisse 
wie Gebäude im Kaltluftfluss nicht direkt, sondern nur parametrisiert über die Landnutzungsklasse be-
rücksichtigt und die Ergebnisse sind als potenzielle Kaltluftbewegungen zu verstehen. 

Für die Berechnung wurde eine Strahlungsnacht ohne übergeordneten Regionalwind angenommen, das 
heißt, die Berechnungsergebnisse zeigen das reine, thermisch bedingte Kaltluftgeschehen. Der Start der 
Simulation liegt kurz vor Sonnenuntergang. Es werden während der gesamten Nacht gleichbleibend gute 
Ausstrahlungsbedingungen, d. h. keine Bewölkung, angenommen. Zur Verdeutlichung des großräumigen 
Kaltluftgeschehens innerhalb des gesamten Untersuchungsgebietes werden die simulierten Kaltluft-
mächtigkeiten (Abb. 3) und der Kaltluftvolumenstrom (Abb. 4) vier Stunden nach Sonnenuntergang dar-
gestellt. 

Kuppen- und obere Hanglagen weisen nur eine geringe Kaltluftmächtigkeit auf, da die kalte und damit 
schwerere Luft permanent in tiefere Lagen abfließt und sich dort ansammelt. In den Tälern und tieflie-
genden Gebieten, insbesondere im Bereich des Lippetals und entlang des Hornebachs nördlich der In-
nenstadt von Werne erreichen die Kaltluftmächtigkeiten (Abb. 3) Werte über 30 m Höhe. Die Orte, an 
denen sich die Kaltluft bewegt, sind anhand der roten Pfeile erkennbar. Sofern die Kaltluftflüsse auf Sied-
lungsbereiche treffen, können die thermischen Verhältnisse in den Stadtquartieren günstig beeinflusst 
werden. Eine dichte Bebauung führt zu einer schnellen Auflösung der Kaltluft.  



Gesamtstädtische Klimafunktionskarte für die Stadt Werne 

 5 

 
Abb. 3 Kaltlufthöhe und Kaltluftfluss in der Stadt Werne 4 Stunden nach Sonnenuntergang 

Zur Quantifizierung von Kaltluftabflüssen wird in der Regel der Kaltluftvolumenstrom herangezogen. Der 
Kaltluftvolumenstrom ist das Produkt aus der mittleren Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Kaltluft-
säule sowie der Kaltluftschichtdicke und gibt an, wie viel Kaltluft in einer definierten Zeit (z.B. 1s) durch 
einen 1 m breiten Querschnitt strömt. Anhand der Karte zum Kaltluftvolumenstrom (Abb. 4) lassen sich 
Luftleitbahnen deutlich ausweisen. Die Karte zu den Volumenströmen zeigt ein deutlich differenzierteres 
Bild als die reinen Kaltluftmächtigkeiten. So werden konkrete Kaltluftabflusslinien und Luftleitbahnen für 
das Stadtgebiet von Werne erkennbar. Die Verbindungen zwischen den Kaltluftentstehungsgebieten 
(Freiflächen) und den Wirkgebieten der Kaltluft werden durch die Darstellung des Kaltluftvolumenstroms 
sichtbar. Im Laufe der Nacht nehmen mit zunehmenden Kaltluftmächtigkeiten die Kaltluftströme leicht 
ab. Für die Ausweisung von relevanten Kaltluftbahnen ist deshalb die Situation in der ersten Nachthälfte 
entscheidend.  

Die Stadtteile und insbesondere die Industrie- und Gewerbeflächen im Außenbereich profitieren alle von 
der auf den unbebauten Flächen gebildeten und herangeführten Kaltluft und sind deshalb weniger stark 
von sommerlicher Überwärmung betroffen als Gebiete in den verdichteten Stadtbereichen. Aufgrund der 
Höhenverhältnisse im Werner Stadtgebiet bewegen sich die wichtigsten Kaltluftströme von Nord nach 
Süd Richtung Lippetal und durchqueren dabei auf Luftleitbahnen auch die bebauten Stadtgebiete. Dabei 
sind deutlich Strömungsbahnen zu erkennen, die sich durch geringere Rauhigkeiten gegenüber ihrer be-
bauten Umgebung auszeichnen. Dazu gehören neben breiten Straßen und Bahnlinien häufig auch unter-
einander vernetzte Grünflächen. 

Diese Kaltluftbewegungen kennzeichnen die Luftleitbahnen, die unabhängig von einem übergeordneten 
Regionalwind entstehen. Der Zufluss von kühler Luft aus der Umgebung spielt insbesondere bei sommer-
lichen Hitzewetterlagen eine bedeutende Rolle. Diese Wetterlagen sind in der Regel sehr windschwach, 
es gibt kaum einen übergeordneten Wind. Die in der Region am häufigsten auftretenden Winde aus 
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südwestlichen Richtungen sind fast immer mit austauschreichen, windigen Wetterlagen verbunden. Die-
ses würde zu einer Überlagerung bis zur Auflösung des Kaltluft-Strömungssystems führen. Allerding wird 
die Belüftung durch Kaltluft bei diesen meist kühlen Wetterlagen nicht benötigt. 

 
Abb. 4 Kaltluftvolumenstrom in der Stadt Werne 4 Stunden nach Sonnenuntergang 

 

 

3. BERECHNUNG DER KLIMATOPE IM STADTGEBIET VON WERNE 
Unter dem Begriff Klimatop sind Flächen mit vergleichbaren mikroklimatischen Verhältnissen zu verste-
hen. Neben dem Relief sind die Flächennutzungsstrukturen wichtige Klimafaktoren, die für die Zuordnung 
eines Gebietes zu einem Klimatop entscheidend sind. So ist in der Regel von vergleichbaren mikroklima-
tischen Bedingungen auszugehen, wenn ähnliche oder gleiche Flächennutzungsstrukturen bei gleichen 
oder ähnlichen Reliefeigenschaften vorliegen. Hinsichtlich der Abgrenzung der Klimatope ist anzumer-
ken, dass sich klimatische Prozesse nicht linienscharf an Bebauungs- und Nutzungsgrenzen anpassen, 
sondern fließende Übergänge zu benachbarten Flächen aufweisen. Daher dürfen die Abgrenzungen der 
Klimatope innerhalb der Klimafunktionskarte nicht als flächenscharfe Grenzziehungen dargestellt wer-
den. In den Übergangsbereichen zwischen den Klimatopen treten in der Regel zwei verschiedene Klima-
toptypen eng miteinander verzahnt auf. 

Die Klimatope des Ausgleichsraums (Park-, Wald-, Freiland- und Gewässerklimatop) sind aufgrund ihrer 
inhaltlichen Definition ausschließlich mit Hilfe der Daten der Nutzungsstruktur darstellbar. Im GIS sind 
diese Flächen durch eine Reklassifikation oder Datenbankabfrage leicht abzugrenzen. Für Bereiche mit 
Bebauungen ist die Einteilung in Klimatope jedoch nicht so einfach durchführbar, da diese ausgesprochen 
heterogene Strukturen bilden. Um die Zuordnung zu einem der Klimatope des Lastraums zu klären, ist es 
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notwendig, die thermische Situation des jeweiligen Ortes zu berücksichtigen. Um zu bestimmen, welche 
Areale in das Klimatop der lockeren Bebauung, das Siedlungs-, Stadt- oder Innenstadtklimatop einzuord-
nen sind, muss für jedes dieser Klimatope einzeln eine Berechnung durchgeführt werden, welche den 
Grad der Eignung widerspiegelt. Da die Inhalte der Eingangskarten, also die Nutzungsstruktur, die Ther-
malkarte und eine synthetisch aus der Flächennutzung und der Kaltluftsimulation berechnete relative 
Lufttemperaturverteilung, nicht direkt vergleichbar, im Sinne der rechnergestützten Verarbeitung mit GIS 
nicht untereinander verrechenbar sind, müssen die Eingangsparameter zunächst standardisiert werden. 
Diese Standardisierung wird im Byte-Wertebereich von 0 bis 255 vorgenommen und dient gleichzeitig als 
Maß für die Bestimmung der Eignung der jeweiligen Parameter (0 = keine Eignung, 255 = sehr gute Eig-
nung) für die Zuordnung zu einem der vier Klimatope. Auf diesem Weg wird für jedes der betroffenen 
Klimatope eine Karte erstellt, welche für jeden Bildpunkt die jeweilige Eignung darstellt. Die anschlie-
ßende Verschneidung mit GIS, also die Zuordnung eines jeden Bildpunktes zu dem an genau diesem Punkt 
dominanten Klimatop, erzeugt eine Darstellung, in welcher eine überprüfbare räumliche Verteilung des 
Klimatops der lockeren Bebauung, des Siedlungs-, Stadt- und Innenstadtklimatops abgebildet ist. Im Fol-
genden werden die aufgrund der Realnutzungskartierung abgegrenzten Klimatope der Freiland-, Gewäs-
ser-, Wald-, und Parkbereiche den berechneten Klimatopen überlagert, womit eine Gesamtdarstellung 
der Verteilung der Klimatope im Stadtgebiet erreicht wird.  

 

 Innenstadtklimatop 

Das Innenstadtklimatop zeichnet sich durch die Ausbildung einer deutlichen Wärmeinsel und einer hohen 
Überwärmung aus. Kennzeichnend für die Nutzungsstruktur ist eine ausgesprochen dichte Bebauung mit 
einem geringen Grünanteil. Charakteristische Flächennutzungen in Innenstadtklimatopen sind Verwal-
tungs-, Geschäfts- und Wohngebäude mit vielgeschossigen Baublöcken. Kennzeichnend sind weiterhin 
eine sehr hohe Bebauungsdichte, ein sehr hoher Versiegelungsgrad sowie ein sehr geringer Grünflächen-
anteil. Am Tag kann in den Bereichen mit Innenstadtklima ein erhöhtes Belastungspotential durch Hitze-
stress und Schwüle entstehen, nachts kühlt es nicht ausreichend ab. Hitze und Schwülebelastungen im 
Sommer und erhöhte Luftschadstoffbelastungen während austauscharmer Wetterlagen führen in Innen-
stadtklimatopen zu einer hohen bioklimatischen Belastung. Die Werner Innenstadt ist im Vergleich zu 
Großstädten deutlich weniger stark bebaut und versiegelt. Deshalb tritt hier das Innenstadtklimatop nicht 
auf. Das kann sich aber im Zuge des Klimawandels mit einer Zunahme von Hitzewellen ändern, sodass 
Gebiete, die bisher nur einer mäßigen Wärmebelastung ausgesetzt sind, zukünftig auch in Werne stark 
hitzebelastet sein werden.  

Auch Gewerbe- und Industriegebiete mit den dazugehörigen Produktions-, Lager- und Umschlagstätten 
prägen das Mikroklima. Bedingt durch den hohen Versiegelungsgrad kommt es verstärkt zu bioklimati-
schen Konfliktsituationen. Die insgesamt hohe Flächenversiegelung bewirkt in diesen Bereichen eine 
starke Aufheizung tagsüber und eine deutliche Überwärmung nachts. Der nächtliche Überwärmungsef-
fekt kann hier eine dem Innenstadtklimatop analoge Ausprägung erreichen. Auch die Industrie- und Ge-
werbegebiete werden auf der Grundlage ihres jeweiligen thermischen Verhaltens einer der 4 Klimatop-
Kategorien der bebauten Bereiche zugeordnet. 

Das Innenstadtklimatop tritt in Werne nur punktuell im Kernbereich der großen Industrie- und Gewerbe-
gebiete auf. Aufgelockerte und durchgrünte Gewerbeflächen werden eher dem Stadtklimatop, oder im 
Fall von industriellen oder gewerblichen Brachflächen sogar dem Siedlungsklimatop zugeordnet. Diese 
könnten aber im Zuge des Klimawandels und/ oder einer neuen Bebauung und Verdichtung zukünftig 
dem Stadt- oder sogar Innenstadtklimatop zugeordnet werden müssen. Aufgrund der räumlichen Nähe 
zu Wohngebieten und der häufig sehr starken Versiegelung in den Gewerbegebieten ist hier ein großes 
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Risikopotenzial für weitreichende Überwärmungen gegeben. In Werne trifft dies insbesondere auf das 
innenstadtnah gelegene Industrie- und Gewerbegebiet zwischen Stockumer Straße und Lippestraße zu.  

 

 Stadtklimatop 

Das Stadtklimatop wird durch Gebiete mit einer dichten Nutzungsstruktur, einer mittleren bis deutlichen 
Überwärmung und, damit einhergehend, der Bildung einer schwachen Wärmeinsel definiert. Kennzeich-
nend für das Stadtklima ist eine überwiegend dichte, geschlossene Zeilen- und Blockbebauung mit meist 
hohen Baukörpern und vielen Straßen. Während austauscharmer Strahlungsnächte kommt es bedingt 
durch den hohen Versiegelungsgrad, die hohen Oberflächenrauhigkeiten und geringen Grünflächenan-
teile zu einer Zunahme der Überwärmungstendenz. Die dichte städtische Bebauung verursacht ausge-
prägte Wärmeinseln mit eingeschränkten Austauschbedingungen, die z. T. mit ungünstigen bioklimati-
schen Verhältnissen gekoppelt sind. 

Weite Teile der Industrie- und Gewerbegebiete, die Innenstadt von Werne sowie weitere verdichtete 
Stadtteile fallen in den Bereich des Stadtklimatops. In den Stadtteilen betrifft es insbesondere die Zen-
tren, da hier eine hohe Versiegelungsrate das Klima bestimmt. 

 

 Siedlungsklimatop 

Das Siedlungsklima unterscheidet sich vom Klima der lockeren Bebauung in erster Linie durch zwei As-
pekte: zum einen durch eine dichtere Bebauung und zum anderen durch einen geringeren Grünflächen-
anteil. Dennoch handelt es sich um Bereiche mit einer mäßigen Bebauung und einer relativ guten Durch-
grünung. Hieraus resultiert eine nur schwache Ausprägung von Wärmeinseln, und es werden ein ausrei-
chender Luftaustausch sowie in der Regel gute bioklimatische Bedingungen in diesen Stadtteilen gewähr-
leistet. 

Fast alle zusammenhängenden Siedlungsstrukturen außerhalb der verdichteten (Innen-)Stadtbereiche 
sind in Werne dem Siedlungsklimatop zuzuordnen. Charakteristisch für das Siedlungsklimatop sind 
Wohngebiete in Werne, in denen die stadtklimatischen Effekte nur einen geringen und selten belasten-
den Ausprägungsgrad erreichen. Dies ist nicht zuletzt auch eine Folge des Auftretens von Überlagerungs-
effekten durch geländeklimatische Faktoren wie Kaltluftströme oder Belüftung über Luftleitbahnen. 
Nachts zeichnen sich die Gebiete durch eine deutliche Abkühlung aus, tagsüber kommt es nur zu leichten 
Erwärmungsraten. Das Windfeld weist Strömungsveränderungen auf, die meist nicht erheblich sind. 
Durch die relative Nähe zu regionalen und lokalen Ausgleichsräumen ist eine Frischluft- und Kaltluftzufuhr 
auch während windschwacher Wetterlagen gewährleistet. Die Randbereiche der Industrie- und Gewer-
begebiete gehören ebenfalls häufig dem Siedlungsklimatop an, da sie von dem Zufluss kühler Luft aus der 
Umgebung profitieren.  

 

 Klimatop der lockeren Bebauung 

Die Eignungsklassifizierung der Nutzungsart für das Klimatop der lockeren Bebauung ergibt sich aus dem 
Umstand, dass Bereiche mit sehr lockerer und aufgelockerter Bebauung eine gute Belüftungssituation 
bieten und die thermische Belastung, bedingt durch einen relativ hohen Durchgrünungsanteil, eher ge-
ring ist. Das Klimatop der lockeren Bebauung bildet den Übergangsbereich zwischen den Klimatopen der 
bebauten Flächen und den Klimatopen des Freilandes. Charakteristisch für Flächen, die diesem Klimatop 
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zugeordnet werden, sind in erster Linie Bebauungsstrukturen mit einem geringeren Versiegelungsgrad 
und starker Durchgrünung mit Baum- und Strauchvegetation. Das Klimatop der lockeren Bebauung ist 
charakteristisch für dörfliche Einzelsiedlungen und Vorstadtsiedlungen, die im unmittelbaren Einflussbe-
reich des Freilandes stehen und dadurch günstige bioklimatische Verhältnisse aufweisen. Die Windge-
schwindigkeit liegt etwas niedriger als im Freiland, aber deutlich höher als in den Innenstädten. 

Alle Streusiedlungen im ländlich geprägten Umfeld von Werne fallen in das Klimatop der lockeren Bebau-
ung. Hier ist nicht von einer belastenden klimatischen Situation auszugehen. In Werne sind sogar einige 
Randbereiche von Gewerbegebieten dem Klimatop der lockeren Bebauung zuzuordnen, da sie trotz der 
dichteren Bebauung und höheren Versiegelung keine Hitzeentwicklung aufweisen. Sie werden durch den 
Zufluss von kalter Luft aus dem Freiland gut durchlüftet und gekühlt. 

 

  Parkklimatop 

Parkklimatope sind gekennzeichnet durch aufgelockerte Vegetationsstrukturen mit Rasenflächen und 
reich strukturierten lockeren Gebüsch- oder Baumbeständen. Sowohl tagsüber als auch in der Nacht tre-
ten die Park- und Grünanlagen als Kälteinseln hervor (Oaseneffekte). Dabei reichen die dem Parkklimatop 
zugeordneten Flächen von privaten Grün- und Gartenflächen, Friedhöfen, die durch ein Miteinander von 
geringfügigen Bebauungen und einer abwechslungsreichen Grünstruktur gekennzeichnet sind, über städ-
tische Parkanlagen bis hin zu bachbegleitenden Auenbereichen mit feuchten Wiesen, Bäumen und Sträu-
chern. Die klimatischen Verhältnisse von Park- und Grünanlagen sind zwischen Freiland- und Waldklima 
einzustufen.  

Parkklimatope kommen im Stadtgebiet von Werne hauptsächlich im innerstädtischen Bereich sowie in 
Stockum vor. In den Außenbereichen sind die Freiflächen überwiegend dem Freilandklimatop zuzuord-
nen. In Abhängigkeit von der Größe der Parkanlagen, deren Ausstattung sowie von der Anbindung an die 
Bebauung variiert die klimatische Reichweite von Parkklimatopflächen. Die Auswirkungen in die Randbe-
reiche der Umgebung eines Parks sind meist gering und auf die direkt umgebende Bebauung beschränkt. 
Insbesondere für kleine isolierte Park- und Grünflächen gilt, dass die klimatische Bedeutung auf die Flä-
chen selbst beschränkt ist. Flächen, für die dieses zutrifft, sind insbesondere eine Vielzahl von kleineren 
Grünflächen wie Innenhofbegrünungen, kleine Parks, aber auch Gärten, die über das gesamte Stadtge-
biet verteilt zu finden sind. Den größeren und z. T. mit einem abwechslungsreichen Bestand an Bäumen 
und Büschen ausgestatteten Grünanlagen kann dagegen aufgrund ihrer Ausdehnung ein positiver Ein-
fluss auf die sie umgebende Wohnbebauung zugesprochen werden. In Werne sind das insbesondere der 
Steintorpark und der Stadtpark, aber auch der Friedhof Südring.  

 

  Waldklimatop 

Typische Ausprägungen des Waldklimas sind stark gedämpfte Temperatur- und Feuchteamplituden so-
wohl im Tagesgang wie auch im Jahresverlauf, die eine Folge des Energieumsatzes im Stammraum (ver-
minderte Ein- und Ausstrahlung) sind. Waldflächen erweisen sich daher aufgrund sehr geringer thermi-
scher und bioklimatischer Belastungen als wertvolle Regenerations- und Erholungsräume. Bei geringen 
oder fehlenden Emissionen sind Waldflächen darüber hinaus Frischluftentstehungsgebiete, können je-
doch aufgrund der hohen Rauhigkeit im Gegensatz zu den unbewaldeten Freiflächen keine Luftleitfunk-
tion übernehmen. Daher zeichnen sie sich auch durch niedrige Windgeschwindigkeiten im Stammraum 
aus. Oberhalb des Kronenraumes, der auch als Hauptumsatzfläche für energetische Prozesse betrachtet 
werden kann, oder im Stammraum ohne oder mit nur geringem Unterwuchs kann auch bei 
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Waldbeständen Kaltluft gebildet und durchgeleitet werden. Hervorzuheben ist weiterhin die Filterkapa-
zität der Waldflächen gegenüber Luftschadstoffen. Durch Ad- und Absorption vermögen Waldflächen 
gas- und partikelförmige Luftschadstoffe auszufiltern. 

Weitläufige Waldgebiete sind mit dem Cappenberger Forst im Westen des Werner Stadtgebietes anzu-
treffen. Große, zusammenhängende Waldgebiete nehmen eine regionale Funktion als Freizeit- und Er-
holungsgebiete ein und dienen als kühle klimatische Zufluchtsorte an heißen Tagen. Im übrigen Stadtge-
biet gibt es eine Vielzahl von kleineren Waldgebieten. Dabei sind die Forste nordwestlich und nordöstlich 
des bebauten Stadtgebietes von Werne als Frischluftlieferanten besonders wertvoll. 

 

  Freilandklimatop 

Dieser Klimatoptyp gibt die Verhältnisse des Freilandes wieder. Freilandklimate stellen sich über den 
überwiegend landwirtschaftlich genutzten Außenbereichen ein und zeichnen sich durch ausgeprägte Ta-
gesgänge von Temperatur und Feuchte sowie nur wenig lokal beeinflusste Windströmungsbedingungen 
aus. Da zudem in diesen Bereichen überwiegend keine Emittenten angesiedelt sind, handelt es sich um 
bedeutsame Frischluftgebiete mit einer hohen Ausgleichswirkung für die in bioklimatischer und immissi-
onsklimatischer Hinsicht belasteten Gebiete mit Wohnbebauung oder mit Gewerbe. Bei geeigneten Wet-
terlagen tragen landwirtschaftlich genutzte Flächen darüber hinaus zur Kaltluftbildung bei. 

Im Stadtgebiet von Werne gehört der Großteil der Flächen zum Freilandklimatop. Viele der Freilandflä-
chen weisen über Kaltluftbahnen eine direkte Anbindung an die Siedlungsbereiche auf und haben damit 
eine hohe klimatische Bedeutung als Ausgleichsraum. 

 

 Gewässerklimatop 

Gewässerklimate zeichnen sich tagsüber durch deutlich reduzierte Erwärmungsraten aus, so dass bei 
gleichzeitig hoher Verdunstung der fühlbare Wärmestrom herabgesetzt wird. Während Wasserflächen 
am Tage relativ kühl sind, sind sie nachts relativ warm. Dieses Phänomen ist auf die hohe Wärmespei-
cherkapazität des Wassers zurückzuführen, die nur schwache tagesperiodische Temperaturunterschiede 
an der Gewässeroberfläche ermöglicht. Die Lufttemperaturen in diesem Klimatop weisen einen ausgegli-
chenen Tagesgang mit abgeschwächten Minima und Maxima auf. Ein zusätzlich positiver Effekt für die 
klimatische Situation wird durch die geringe Rauhigkeit von Gewässerflächen bewirkt, wodurch Aus-
tausch- und Ventilationsverhältnisse begünstigt werden. 

Das Gewässerklimatop tritt in Werne nur vereinzelt auf und spielt damit nur eine sehr untergeordnete 
Rolle. Größere Bachläufe wie der Hornebach zusammen mit ihrer grünen Uferzone werden von kühler 
Freilandluft als Luftleitbahn genutzt. Zukünftig könnte durch das Anlegen/ Freilegen weiterer kleiner 
Fließgewässer in überhitzten Stadtteilen eine Verbesserung der klimatischen Situation erreicht werden. 
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4. DIE GESAMTSTÄDTISCHEN KLIMAFUNKTIONSKARTE FÜR WERNE 

Werden nur die durch Bebauung charakterisierten Klimatope betrachtet, so fällt auf, dass der Anteil der 
Klimatope des Siedlungsklimas im Stadtgebiet von Werne am größten ist. Es handelt sich hierbei um Flä-
chen, die sich hinsichtlich des Bioklimas durch eine mittlere Wärmebelastung und merkliche Veränderung 
des Luftaustausches kennzeichnen. Ein punktuelles Auftreten von Stadtklimatopen in diesen Bereichen 
liefert den Hinweis, dass das jeweilige Gebiet bei weiterer baulicher Verdichtung droht, sich in ein stärker 
bioklimatisch belastetes Stadtstadtklimatop zu entwickeln. 

Schwerpunkte mit stärker modifizierten Klimaten sind aufgrund der Bebauung und der veränderten 
Oberflächenrauhigkeit im Bereich der Innenstadt sowie der Industrie- und Gewerbegebiete zu finden. 
Auf diesen Flächen sind negative Klimaeigenschaften zu erwarten, die im IST-Zustand noch moderat aus-
fallen. Das stark klimatisch belastete Innenstadtklimatop kommt nur sehr vereinzelt und nur im Zentrum 
der Industrie- und Gewerbegebiete vor. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die klimatische Situation in der Stadt Werne 
durch die vom Freilandklimatop dominierte Umgebung als relativ günstig darstellt. Nur das Stadtzentrum 
und einige Quartierszentren sowie weite Teile der Industrie- und Gewerbegebiete sind aufgrund der ho-
hen Versieglungsraten in bioklimatischer Hinsicht belastet. Die Belastungssituationen äußern sich in einer 
deutliche Überwärmung und einer Reduzierung der relativen Feuchte sowie veränderten Windströ-
mungsbedingungen. Ausgeprägte Kaltluftströme von Norden nach Süden können in heißen Sommer-
nächten die klimatische Situation verbessern. In der Klimafunktionskarte für die Stadt Werne (Abb. 5) 
sind die Klimatope der bebauten Bereiche als Lastraum und die Grün- und Freilandklimatope als Aus-
gleichsraum zusammengefasst. Besondere Belastungs- und Entlastungsschwerpunkte sind durch Signa-
turen nochmal gesondert ausgewiesen. 

 

 Bioklimatischer Lastraum 

Bioklimatische Belastungsräume zeichnen sich durch eine starke Erwärmung am Tag und eine ausge-
prägte nächtliche Wärmeinsel aus. Dies kann in den Sommermonaten Hitze- und Schwülebelastungen 
hervorrufen, die eine stärkere bioklimatische Belastungssituation für den Menschen darstellen. Zusätz-
lich kann bei windschwachen Wetterlagen eine Belastung durch lokal emittierte Schadstoffe hervorgeru-
fen werden.  

Der Verdichtungsraum des Innenstadtbereiches stellt einen Belastungsraum dar. Die dichte Bebauung in 
Verbindung mit einem sehr hohen Versiegelungsgrad führt zu einer eingeschränkten Austauschsituation 
und einer erhöhten thermischen Belastung. Die bioklimatischen Eigenschaften dieser Stadtklimatope 
sind daher als negativ zu beurteilen. In diesen Bereichen spielt insbesondere die fehlende nächtliche Ab-
kühlung, die zu einer Belastung des menschlichen Organismus führen kann, eine entscheidende Rolle für 
das Belastungspotenzial. Während langanhaltender Hitzeperioden bleiben die Nachttemperaturen häu-
fig über 20 °C und eine Lüftung zur Kühlung von aufgeheizten Innenräumen ist nicht mehr möglich. Die 
Differenz zwischen der überwärmten Innenstadt und den kühleren Freilandbereichen liegt in sommerli-
chen Strahlungsnächten bei über 6 Kelvin.  

Die weiteren bioklimatischen Lasträume sind im Stadtgebiet von Werne in den Zentren der Industrie- und 
Gewerbegebiete zu finden. Die insgesamt hohe Flächenversiegelung teilweise bis zu 90 % bewirkt in die-
sen Bereichen eine starke Aufheizung tagsüber und eine deutliche Überwärmung nachts. Die Hitze tags-
über kann zu einer Verminderung der Produktivität der in diesen Bereichen beschäftigten Menschen füh-
ren. Der nächtliche Überwärmungseffekt kann hier eine der Innenstadt analoge Ausprägung erreichen. 
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Abb. 5 Klimafunktionskarte der Stadt Werne 
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Besonders problematisch sind unmittelbar an Wohngebiete angrenzende Industrie- und Gewerbekom-
plexe, die aufgrund der hohen Versiegelungsrate eine stark eingeschränkte nächtliche Abkühlung aufwei-
sen. Im Zusammenspiel mit dichter Stadtbebauung könnten sich große Wärmeinseln ausbilden. Die dicht 
bebauten Gewerbegebiete sind aus klimatischer wie auch aus lufthygienischer Sicht als ausgeprägte Last-
räume zu bezeichnen. 

Die Hitzeeinwirkung wird im Zuge des Klimawandels sowohl in ihrer Intensität wie auch in der Dauer von 
Hitzewellen verstärkt. Der bioklimatische Lastraum umfasst Gebiete mit einer hohen Flächenkonkurrenz. 
Platzmangel setzt hier enge Grenzen für Maßnahmen zur klimatischen Optimierung, bioklimatische Ext-
reme können nur abgemildert werden. Eine Ausdehnung von Flächen dieses Lastraums im Stadtgebiet 
ist möglichst zu vermeiden, auch durch Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen bei zukünftigen 
Bauvorhaben. 

 

 Bioklimatischer Ausgleichsraum 

Im gesamten Stadtgebiet von Werne wurden alle Grünflächen und Freiräume bezüglich ihrer Relevanz 
für das Stadtklima bewertet. Vegetationsflächen haben eine bedeutende Wirkung auf das Lokalklima, da 
sie einerseits die nächtliche Frisch- und Kaltluftproduktion ermöglichen und andererseits tagsüber ther-
misch ausgleichend sind. Innerstädtische und siedlungsnahe Grünflächen beeinflussen die direkte Umge-
bung in mikroklimatischer Sicht positiv. Sie spielen eine Rolle als lokale, innenstadtnahe Aufenthalts-
räume, die es als klimatische Gunsträume und zur Naherholung zu erhalten gilt. Größere Parkflächen 
stellen wertvolle Regenerationsräume für die Bevölkerung, aber auch für die Tier- und Pflanzenwelt dar. 
Kleine Grünflächen sind dagegen häufig den klimatischen Bedingungen der Umgebung ausgesetzt und 
nicht immer in der Lage, eigene Mikroklimate zu bilden. 

Freiflächen mit einer hohen Klimaaktivität sind vor allem Gebiete mit direktem Bezug zu den Hitze-Belas-
tungsgebieten wie z.B. innerstädtische und siedlungsnahe Grünflächen oder solche, die im Einzugsgebiet 
eines Kaltluftsystems liegen. Innerhalb der bebauten Bereiche sind vorhandene Grünflächen überwie-
gend mit den höchsten Empfindlichkeiten und Restriktionen gegenüber Nutzungsänderungen versehen. 
Vegetationsflächen am Siedlungsrand fördern den Luftaustausch. Größere zusammenhängende Vegeta-
tionsflächen stellen das klimatisch-lufthygienische Regenerationspotential dar. Neben innerstädtischen 
Parks haben vor allem Grünflächen im städtischen Randbereich, die die Hitzeinseln begrenzen können, 
und Freiflächen mit stadtklimarelevantem Kaltluftbildungspotential eine hohe Bedeutung. Besonders 
ausgewiesen als bioklimatische Ausgleichsräume sind die innerstädtischen Parks (Steintorpark und Stadt-
park mit Friedhof Südring) und die große westlich gelegene Freifläche zwischen Bellingheide und Bahnli-
nie, die einen Puffer darstellt, um Gewerbe- und Wohnbebauung voneinander zu trennen.  

 

SPEZIELLE KLIMAFUNKTIONEN 

In der Klimafunktionskarte der Stadt Werne sind neben den Klimatopen spezielle Klimafunktionen darge-
stellt. Hierunter sind zusätzliche Modifikationen der Klimatopeigenschaften einzelner Flächen durch na-
türliche und anthropogene Klimafaktoren zu verstehen. Die für die Belüftung bedeutsamen Bereiche sind 
anhand von Pfeilsignaturen hervorgehoben. Spezielle Klimafunktionen in den Klimatopen sind in der Kli-
mafunktionskarte mit Hilfe von Planzeichen gekennzeichnet. Sie weisen auf Zusatzfunktionen hin, die 
zwar schon im Zusammenhang mit der Klimatopbeschreibung erwähnt wurden, jedoch stärker ausge-
prägt sind als bei anderen Flächen gleichen Typs. 
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Es bleibt in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Ausprägung der speziellen Klimaeigenschaften 
eng an bestimmte Wetterlagen gebunden ist. Hierbei stehen die windschwachen Strahlungswetterlagen 
insbesondere in den Sommermonaten im Vordergrund. 

 

 Verkehrsflächen 

Die größeren Bahntrassen im Stadtgebiet weisen einen ausgeprägten Temperaturtagesgang (hohe Ober-
flächentemperaturen tags, niedrige nachts) und aufgrund der geringen Rauhigkeit zumeist einen guten 
Luftaustausch auf. Bahnanlagen mit einer in klimaökologischer Hinsicht größeren Bedeutung – insbeson-
dere als Luftleitbahn – verlaufen von Norden nach Südwesten durch den westlichen Teil der Innenstadt 
von Werne.  

Hauptverkehrsstraßen erweisen sich als lineare Emissionsbänder für Luftschadstoffe mit zusätzlich er-
höhter Lärmemission, die aufgrund ihrer Breite und geringen Rauhigkeit z. T. die Funktion belasteter Luft-
leitbahnen erfüllen. Kleinere Straßen können aufgrund eines geringeren Verkehrsaufkommens als gute 
Luftleitbahnen für die Versorgung mit Kaltluft dienen. Dies ist insbesondere entlang der aus Norden auf 
die Innenstadt zulaufenden Münsterstraße zu erkennen, die zusammen mit den Grünbereichen entlang 
des Hornebachs eine Luftleitbahn ausbildet.  

 

 Filterfunktion des Waldes 

Größere Waldflächen haben die Eigenschaft, einerseits durch trockene Deposition im Stammraum und 
am Blatt- und Nadelwerk, andererseits durch nasse Deposition im Erdreich und Wurzelraum des Waldes 
eine Filterfunktion auf Luftschadstoffe auszuüben. Erhöht wird die Filterleistung noch während nächtli-
cher Strahlungswetterlagen, wenn die Luftmassen am Blattwerk abkühlen, in den Stammraum absinken 
und durch wärmere Luft aus größerer Höhe ersetzt werden. Dadurch ist ein kontinuierlicher Luftdurch-
satz gewährleistet, der eine stärkere Filterleistung bewirkt. Diese ist insbesondere für staubförmige Luft-
schadstoffe wirksam. 

Als in lufthygienischer und bioklimatischer Hinsicht besonders bedeutungsvolle Wälder mit Filterwirkung 
sind in Werne die Waldgebiete nahe der Siedlungsgrenzen im Nordwesten und Nordosten des Stadtge-
bietes ausgewiesen. Alle anderen Waldflächen können gleichermaßen Luftbeimengungen ausfiltern, ha-
ben aber keinen direkten räumlichen Bezug zu den Lasträumen.  

 

 Potenzielle Luftleitbahn 

Luftleitbahnen sind dort wirksam, wo bei entsprechenden Wetterlagen durch herabgesetzte Bodenrei-
bung der Transport von Luftmassen zwischen dem Umland und der Stadt oder in angrenzende Stadt-
strukturen stattfindet. Insbesondere bei austauscharmen Wetterlagen sind Luftleitbahnen klimarelevant, 
da sie in der Lage sind, weniger belastete oder kühlere Luftmassen in die Lasträume der Stadt zu trans-
portieren. Luftleitbahnen sind selten breiter als 200 m und ihre Begrenzung wird durch Bebauungsränder 
oder das Relief vorgegeben.  

Eine gute Belüftungssituation in der Stadt trägt wesentlich zur Qualität ihres Mikroklimas bei. Durch einen 
guten Luftaustausch können überwärmte Luftmassen aus dem Stadtgebiet abgeführt und durch kühlere 
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aus dem Umland ersetzt werden. Weiterhin können mit Schadstoffen angereicherte Luftmassen durch 
Frischluft ersetzt und die vertikale Durchmischung der Luft erhöht werden. 

Die stadtklimarelevanten Luftbewegungen des autochthonen Windfeldes aus der Kaltluftsimulation sind 
in die Klimafunktionskarte übernommen. Entlang dieser mit Pfeilen gekennzeichneten Bereiche findet 
bei Schwachwindlagen eine Belüftung des überwärmten Bereichs durch Kaltluftzufluss oder Flurwinde 
statt. Aufgrund der Höhenverhältnisse im Werner Stadtgebiet bewegen sich die wichtigsten Kaltluft-
ströme von Nord nach Süd Richtung Lippetal und durchqueren dabei auf Luftleitbahnen auch die bebau-
ten Stadtgebiete. Kaltluftströme sind empfindlich gegenüber Störungen wie Hindernisse. Bauliche Ein-
griffe in diese Bereiche werden zu Einschränkungen der lokalen thermisch induzierten Windsysteme füh-
ren. Die Folgen wären eine geringere Abkühlung in heißen Sommernächten und ein verringerter Luftaus-
tausch. 

 

 

5. FAZIT 

Jeder Mensch, die arbeitende Bevölkerung, aber insbesondere ältere Menschen, die aufgrund des demo-
graphischen Wandels bald einen großen Teil der Gesamtbevölkerung ausmachen werden, sowie Säug-
linge, Kleinkinder und Kranke leiden verstärkt unter langen Hitzeperioden oder größeren Temperatur-
schwankungen. In städtischen Gebieten mit hoher Bevölkerungs- und Bebauungsdichte liegen die durch-
schnittlichen Temperaturen bereits heute höher als im unbebauten Umland. Hier wird man in Zukunft 
damit rechnen müssen, stärker als andere Gebiete von Hitzebelastungen betroffen zu sein. Bereits heute 
sind Teile des Stadtgebietes von Werne durch Wärmeinseleffekte, verminderte Durchlüftung und man-
gelnde nächtliche Abkühlung gekennzeichnet. Die daraus resultierenden Handlungserfordernisse werden 
in ihrer Dringlichkeit erheblich verschärft durch die in den nächsten Jahrzehnten absehbaren Klimaver-
änderungen. Der Klimawandel betrifft auch Werne. Nicht der mittlere globale Temperaturanstieg von 
rund 2 bis 4 Kelvin in den nächsten 50 bis 100 Jahren ist von Bedeutung für Klimaanpassungsmaßnahmen, 
sondern die aus der Verschiebung der Temperaturverteilung resultierende zunehmende Hitzebelastung 
in den Städten. 

Die Bedeutung der Ausgleichsräume und insbesondere der potentiellen Luftleitbahnen im Stadtgebiet 
von Werne nimmt in Zukunft noch zu. Die in der Klimafunktionskarte ausgewiesenen Luftleitbahnen und 
die bioklimatischen Ausgleichsräume sind aufgrund ihrer Bedeutung für die klimatische Situation im Be-
reich der Hitzebelastungsgebiete unbedingt zu erhalten. Bauliche Eingriffe in diese Bereiche werden zu 
Einschränkungen der lokalen thermisch induzierten Windsysteme führen. Die Folgen wären eine gerin-
gere Abkühlung in heißen Sommernächten und ein verringerter Luftaustausch. Diese Schutzzone ist bei 
der Bauleitplanung mit einer sehr hohen Priorität in die Abwägung einzustellen, die Auswirkungen von 
Eingriffen in die betroffenen Flächen sind im Verfahren durch einen entsprechenden Fachbeitrag quali-
tativ und quantitativ näher zu untersuchen. Es wird empfohlen, die Auswirkungen geplanter Veränderun-
gen durch eine mikroskalige Modellierung zu überprüfen. 

Anpassungsmaßnahmen für Veränderungen, die sich erst in der Zukunft ergeben, müssen bereits heute 
beginnen. Durch geeignete Maßnahmen kann einer Ausweitung der Hitzeinseln in der Zukunft entgegen-
gewirkt werden. Momentan noch vorhandene Freiflächen, die für eine Innenverdichtung herangezogen 
werden sollen, dürfen nur klimasensibel umgenutzt werden. Hier sollten keine neuen Belastungen hin-
zukommen. Die Neuplanung von stark durchgrünten Wohngebieten mit einer aufgelockerten Bebau-
ungsstruktur, die kühle Freilandluft tief eindringen lässt, ist möglich. Im Bereich der privaten Hausbesitzer 
muss mit Aufklärungskampagnen dem Trend der versiegelten Vorgärten oder den Schottergärten 



Gesamtstädtische Klimafunktionskarte für die Stadt Werne 

 17 

entgegengewirkt werden. Im Neubau sind hierzu Vorgaben festzuschreiben, um den Versiegelungsgrad 
zu verringern. 

Kindertagesstätten, die aktuell oder zukünftig im Bereich der Hitzeareale liegen oder gebaut werden, 
sollten durch Klimaanpassungsmaßnahmen zukunftsfähig gestaltet werden. Kinder können insbesondere 
in den Außenbereichen bei Hitzewellen einer starken Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden. Abhilfe kann 
geschaffen werden, indem Außenbereiche verschattet werden, einer Gebäudeaufheizung durch Begrü-
nung, Dämmung und hellem Anstrich entgegengewirkt wird und Erzieher und Erzieherinnen das Verhal-
ten der Kinder steuern und geeignete Rahmenbedingungen schaffen (reichlich trinken, keine Anstren-
gungen in der Sonne). 

Bei einer Lage von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen im Bereich der Hitzeareale muss aktiver 
Hitzeschutz gestartet werden. Alte und kranke Menschen leiden besonders unter Hitze und können im 
schlimmsten Fall durch zu große Hitzeeinwirkungen sterben. Abhilfe kann geschaffen werden, indem das 
Pflegepersonal Angebote macht, um auf das Verhalten der Menschen einzuwirken (reichlich trinken, 
keine Anstrengungen in der Sonne), einer Gebäudeaufheizung durch Beschattung, Begrünung, Dämmung 
und hellem Anstrich entgegengewirkt wird, kühle Plätze zur Erholung von der Hitze angeboten werden 
und bewegtes Wasser zur Abkühlung genutzt wird. 

Durch den Klimawandel verursachte geänderte klimatische Bedingungen mit zunehmender Sommerhitze 
in den Städten und damit verbundenen sommerlichen Trockenperioden haben aber auch erhebliche Aus-
wirkungen auf die urbane Vegetation und die Land- und Forstwirtschaft. Eine Kühlungsfunktion der Ve-
getation durch Evapotranspiration setzt eine ausreichende Wasserversorgung der Pflanzen voraus. Eine 
Möglichkeit zur Anpassung an diese neuen Bedingungen ist die künstliche Bewässerung derjenigen be-
grünten innerstädtischen Flächen, auf denen während Trockenperioden zu wenig Grundwasser oder Bo-
denfeuchtigkeit zur Verfügung steht. Zunehmende Sommerhitze kann zudem zur Austrocknung nichtver-
siegelter Flächen führen. Diese erfüllen aber eine wichtige Funktion für die Niederschlagsversickerung. 
Stark ausgetrocknete Böden führen beim nächsten Niederschlagsereignis dazu, dass ein größerer Teil des 
Wassers nicht versickern kann und deshalb oberflächlich abfließt. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
Bodenerosion und die Grundwasserneubildung und erhöht das Überschwemmungsrisiko beim nächsten 
Starkregen. 

Aus der Kenntnis der klimatischen IST-Situation im Stadtgebiet von Werne können notwendige Schritte 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels abgeleitet werden.  

 


