Der Forschungsverbund KLIMZUG-NORD
• ist Gewinner der Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Klimawandel in 		
		Regionen zukunftsfähig gestalten. Regionen gewinnen im Wettbewerb - die Welt gewinnt mit!"
• möchte die Metropolregion Hamburg auf die langfristigen Folgen des Klimawandels vorbereiten.
• ist am 01.04.2009 gestartet und läuft bis zum 31.03.2014.
• wird gestaltet durch Mitarbeiter/innen aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Behörden, behördennahen
		Einrichtungen und Unternehmen.
• ist mit seinen Untersuchungen besonders in den Bereichen Klimawandel, Hochwasserschutz, Wasserhaushalt,
		Landwirtschaft, Stadt- und Regionalplanung, Naturschutz, Ökonomie und Bildung aktiv.

Dezentrale Regenwasserbewir tschaf tung
auf dem Grundstück

• fördert als Leitprojekt der Metropolregion Hamburg die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
		Fachdisziplinen und sucht den Austausch mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit.
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Unser Projek tgebiet : Die Metropolregion Hamburg

Ein gutes Beispiel für dezentrale Regenwasserbewirtschaftung: der Wohnpark Trabrennbahn in Hamburg-Farmsen (Foto: Johannes Gerstenberg)

Gefördert durch das

Koordination

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Entwicklung innovativer Ansätze zur Anpassung
an den Klimawandel mit der Fördermaßnahme KLIMZUG - Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten.

Hintergrund
Hamburg wächst und damit auch die Flächen, die jährlich durch den Bau neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen
versiegelt werden. Dies führt zu vermehrten Mengen an
Regenwasser, das von den befestigten Flächen abfließt und
anschließend bewirtschaftet werden muss. Hinzu kommen

die zukünftigen Veränderungen in der Verteilung der Niederschläge über das Jahr und häufigere Starkregenereignisse.
Dies kann zu Überflutungen vor allem in stark versiegelten
Stadtgebieten führen und damit unter anderem zu Schäden
an Gebäuden oder in sensiblen Fließgewässern.

Zwischenergebnisse

Ausblick

Als Einstieg in die Thematik sind zunächst deutschlandweite
Beispielprojekte recherchiert und analysiert worden, bei denen
Flächen, wie z.B. Grünflächen, Spiel- und Sportflächen oder
Straßen und Parkplätze zur Regenwasserbewirtschaftung
bzw. zum Überflutungsschutz kurzzeitig mitgenutzt werden.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde gemeinsam mit
HAMBURG WASSER ein Workshop mit Behördenvertretern aus Hamburg organisiert, um Chancen und Risiken
zu diskutieren, die sich für Hamburg aus diesem Ansatz
ergeben könnten. Im Bericht „Mitbenutzung von Flächen“
sind diese Ergebnisse zusammengefasst worden.

In den nächsten Monaten und Jahren wird die konkrete
Umsetzung in den Modellgebieten „Einzugsgebiet Wandse“
und „Elmshorn“ erarbeitet. Dabei wird untersucht, wie die
unterschiedlichen Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung je nach örtlichen Bedingungen am effektivsten
kombiniert werden können.

Anschließend wurde in einer Status-Quo-Analyse ein Überblick
über den aktuellen Stand der Technik bei der Versickerung
und Reinigung von Regenabflüssen erstellt. Ergänzt wurde
die Analyse durch halb-strukturierte Telefon-Interviews mit
Herstellern dieser Produkte, um so aktuelle Probleme und
mögliche Lösungsansätze aufzeigen zu können. Dieser
Bericht soll als Arbeitsgrundlage für die interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Projekt dienen.

Die entsprechende Modellierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem KLIMZUG-NORD Teilprojekt 2.2
(Anpassungsprozesse im Regenwassermanagement und
Binnenhochwasserschutz). Auf diesen Erkenntnissen aufbauend werden Maßnahmen für verschiedene Stadtstrukturen
innerhalb der Metropolregion entwickelt, die anschließend
zu integrativen Konzepten mit der Stadt- und Umlandentwicklung und dem Naturschutz zusammengeführt werden.

Des Weiteren ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Dachgärtnerverband e.V. (DDV) aus Nürtingen ein Leitfaden
erstellt worden, wie Dachbegrünung durch die Kommunen
gezielt gefördert und damit zu einem wichtigen Baustein
unter anderem für die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung werden kann. Dieser kann beim DDV bestellt werden.

Bausteine und mögliche Instrumente zur Umsetzung einer abgestimmten
kommunalen Gründach-Förderstrategie (Kruse / HCU)

Deckblatt des Leitfadens

Überflutung einer Straße nach starkem Regen (Foto: Tiemo Feldt)

Ziele und Methoden
Im Rahmen dieses Arbeitspakets wird untersucht, wie
Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung
einen Beitrag zum Überflutungsschutz sowohl bei aktuellen
Bedingungen aber auch bei möglichen Veränderungen
durch den Klimawandel leisten können. Ziel ist es, die
natürliche Wasserbilanz im Stadtgebiet möglichst wieder
herzustellen bzw. in neu bebauten Gebieten zu erhalten,
um so die Menge an Regenwasserabfluss, die von den
versiegelten Flächen oberflächig in das Siel (Kanalsystem
in Hamburg) gelangt, reduzieren zu können. Dies kann
durch Maßnahmen auf dem Grundstück erreicht werden,
mit denen der Regenabfluss vor Ort versickert, verdunstet,
gespeichert oder zeitlich verzögert abgeleitet wird. Dazu
gehören Dachbegrünungen, Versickerungsmulden, Rigolen

(unterirdische Gräben) zur Versickerung oder Zwischenspeicherung und offene Gräben oder Teiche zur Rückhaltung.
Durch die Kombination verschiedener Maßnahmen soll die
Menge des Regenabflusses reduziert werden, die bei einem
Starkregenereignis in das Sielsystem bzw. direkt in das
nächste Fließgewässer gelangt oder gar für Überflutungen
im Stadtgebiet sorgt. Diese Überflutungen können bspw.
dadurch verhindert werden, dass in öffentlichen Grünflächen,
auf Spiel- und Sportplätzen, aber auch auf Parkplätzen
und Straßen der überschüssige Regenabfluss nach dem
Prinzip der Mitbenutzung temporär zwischengespeichert
wird (siehe auch Teilprojekt 2.4 - Bautechnische Innovation
in der Source- und Pathway-Kontrolle).

Flächenversickerung (Foto:Thomas Ostermeyer)

Verschiedene Maßnahmen zur dezentralen Bewirtschaftung von Regenabflüssen
(links: Gründach / Elke Kruse, Mitte: Kunststoffrigole / Büro Prof. Nagel, Schonhoff + Partner, rechts: Versickerungsmulde / Thomas Ostermeyer)

