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Fachbereich Regionalinformation
Bearbeitung und Kartographie: Dr.W.Beckröge, E.Gabrian
Essen, Dezember 2002.

Kommunalverband Ruhrgebiet

Im Auftrag der Stadt Essen
Umweltamt

dichte Vegetationsstreifen (Mindesttiefe 15 m, Durchblasbarkeit < 50%) 
erhalten und ausbauen.

Zum Schutz gegen bodennahe EmissionenImmissionsschutzpflanzungen:
Lokale Hinweise

s
Lokal bedeutsame Grünfläche - Klimaschutzzone A:
ohne Auswirkungen auf die weitere Umgebung aber mit positivem Eigenklima 
(Klimaoase). Die Flächen erhalten aufgrund ihrer Oasenwirkung einen beson-
deren Stellenwert als wohnnahes Erholungsgebiet mit hoher bioklimatischer 
Wohlfahrtswirkung. Dieses Flächen der Klimaschutzzone A unterliegen der 
höchsten Schutzbedürftigkeit.

Kleinere Grünfläche

q Keine weitere Verdichtung: Die erhöhte klimatische / lufthygienische Bela-
stung läßt keine weitere Bebauung zu.

Maßvolle Verdichtung möglich: Die klimatisch günstige Situation macht eine
maßvolle Verdichtung im Siedlungsraum möglich. Dabei sollten die Strukturen 
der Umgebung angepaßt werden. Keine großen Baumassen, keine starken
Emittenten ansiedeln.

p

Entkernung und Begrünung von Blockinnenhöfen: Großflächige Innenhöfe
bieten sehr gute Voraussetzung für ein positives Mikroklima. Aufbau unter-
schiedlicher Vegetationsflächen (Baumbestand, Rasenflächen), keine Versiege-
lung.

t

Lasträume
Lastraum der Innenstadt - Sanierungszone II: Zum Teil stark erhöhte bioklima-
tische und lufthygienische Belastungen. Deutlich reduzierter Luftaustausch und 
durch Bebauung hervorgerufene Zugigkeit und Böigkeit. Die Fläche umfasst 
überwiegend die stadtklimatische Sanierungszone II mit Klimatopen, die trotz 
starker Belastungen aufgrund ihrer hohen Nutzungsansprüche einen geringen 
realistischen Handlungsspielraum zur Verbesserung der Lebens- und Aufent-
haltsqualität zulassen. Die vorrangige Planungspriorität ist unter dem Gesichts-
punkt der Vorbeugung bzw. Abmilderung bioklimatischer und lufthygienischer 
Extreme zu sehen.

Vernetzung städtischer Grünzüge: Zur Unterstützung der positiven klima-
tischen Wirkung einzelner großer Grünflächen, als Puffer gegen eine zu starke 
anthropogene Überprägung des Stadtklimas und als zusätzlicher Filter gegen 
Luftschadstoffe. Ausbau auch unter der Einbeziehung von Hausgärten, Fas-
saden und Straßenbegrünung.

Regional bedeutsamer Grünzug - Klimaschutzzone B: Durch die Größe und 
Lage im Stadtgebiet von eher regionaler Bedeutung. Frischlufterzeugung und 
Stadtbelüftung bei geeigneten Wetterlagen, großräumige Pufferbildung. Es sind 
Flächen der Klimaschutzzone B deren Schutzbedürftigkeit durch die klimatischen 
/ lufthygienischen Fernwirkung während allochthoner Witterungsbedingungen 
und durch den besonderen Stellenwert als Erholungsgebiet stadtweiter Bedeu-
tung mit bioklimatisch günstigen Eigenschaften begründet wird.

Gewässer: Die Sicherung der Belüftungsfunktion ist anzustreben. In der Über-
gangszone zum Gewässer keine Bebauung zulassen. Wertvolle Zonen für die 
Naherholung erhalten.

Städtischer Grünzug - Klimaschutzzone A und B: Lage im Stadtgebiet, Größe
und Vegetation lassen eine Wirkung über die Grünfläche hinaus in die angren-
zende Bebauung zu. Die Wirkungen sind vor allem Temperaturabsenkung, 
Feuchteanreicherung, Frischluftzufuhr und eine Pufferbildung zu umgebenden 
Lasträumen. Diese Flächen umfassen sowohl die Klimaschutzzone A als auch in 
den Außenbereichen die Klimaschutzzone B. Sie sind zu erhalten, nach Möglich-
keit auszubauen und untereinander zu vernetzen.

Ausgleichsräume

Lastraum der dichten Stadtbebauung - Sanierungszone I:
ung und starke Versiegelung erhöhte bioklimatische Belastungen. Emissionen 
vor allem durch den Kfz-Verkehr und Hausbrand. Dieser Raum ist überwiegend
als stadtklimatische Sanierungszone I gekennzeichnet. Die Sanierungszone I 
weist die höchste Handlungs- und Planungspriorität auf.

Durch dichte Bebau-

Lastraum der Stadtrandbebauung - Sanierungszone III: Die lockeren Bebauungs-
strukturen weisen kaum erhöhte bioklimatische Belastungen auf. Die Emissionen 
aus Hausbrand und Verkehr sind gering bis mäßig und bewirken keine hohen Luft-
belastungen. Die Flächen sind überwiegend in die Sanierungszone III eingeordnet, 
in der planerisches Handeln im wesentlichen als Optimierung der bestehenden 
günstigen Situation und als Planungsvorgabe zur Vermeidung negativer klima-
tischer Auswirkungen zu verstehen ist.

Lastraum von verdichtetem Gewerbe und Industrie - Sanierungszone I: Hoch-
versiegelte und dichter bebaute Gewerbe- und Industrieflächen mit z.T. sehr 
starken Emissionen. Starke stadtklimatische Effekte mit hohen bioklimatischen 
und lufthygienischen Belastungen. Diese Bereiche sind der Sanierungszone I 
zugeordnet mit höchster Handlungs- und Planungspriorität.

Lastraum von Gewerbe und Industrie - Sanierungszone II:
lungsgrad der gewerblichen und industriellen Bebauung erhöhen die bioklima-
tische und lufthygienische Belastung. Aufgrund der Nutzungsintensität über-
wiegend in Sanierungszone II eingeordnet mit vorrangiger Planungspriorität 
unter dem Gesichtspunkt der Vorbeugung bzw. Abmilderung bioklimatischer 
und lufthygienischer Extreme.

Erhöhter Versiege-

Legende
Maßstab: 1: 40.000

KLIMAANALYSE
STADT ESSEN
Planungshinweise

Luftleitbahn belastet / unbelastet - Klimaschutzzone C: Größe und Ausrichtung 
sowie Ausstattung der Fläche bewirkt eine großräumige Kanalisierung und Aus-
richtung der bodennahen Strömung. Luftleitbahnen sind in der Lage, den inner-
städtischen Luftaustausch zu verbessern. Je nach Situation sind u.U. auch vorbe-
lastete Luftmassen durch Emittenten (z.B. Strassen) möglich. Keine Hindernisse 
in der Leitbahn errichten, keine zusätzlichen Emittenten. Bei vorhandenen Emit-
tenten in einer Luftleitbahn Emissionsreduktion anstreben.

h
belastet

unbelastet
h

Belüftungsbahnen: Bei geeigneten Windrichtungen sind die Flächen aufgrund
ihrer geringen Rauhigkeit und der geringen Emissionen geeignet, weniger be-
lastete Luftmassen in die Stadt zu leiten. Keine höhere, dichte Bebauung oder 
Vegetation. Keine weiteren Emittenten.

g
Luftaustausch


