
KiezKlima: Klimatologische Maßnahmeneinschätzung
- Übersicht -

• Zeigen sofort oder innerhalb kurzer Zeit (1 – 3 Jahre) 
eine klimatische Verbesserung.

• Überbrückung der Zeit bis zur Wirkung der 
langfristig wirksamen Maßnahmen.

• Es handelt sich häufig um technische Maßnahmen 
(z.B. Sonnensegel).

Kurzfristig wirksame Maßnahmen

• Die Wirkungsentfaltung tritt erst nach mehreren 
Jahren ein.

• Diese Maßnahmen sind zukunftsorientiert und 
sollten nachhaltig geplant werden.

• Es handelt sich insbesondere um Maßnahmen mit 
Vegetation, welche Zeit für Wachstum benötigt.

Langfristig wirksame Maßnahmen
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• Baumpflanzung am nördlichen 
Ende mit hoher langfristiger 
Wirkung durch Verschattung von 
Gehweg und Kreuzung

• Verschattung reduziert die 
Wärmebelastung am Tag und hat 
eine positive Wirkung auf die 
Lufttemperatur

Swinemünder Straße

• langfristig hohe 
Verschattungswirkung der 
Baumpflanzungen sowie 
Reduzierung der 
Wärmebelastung am Tag

• Entsiegelung bereits kurzfristig  
wirksam auf Lufttemperatur 
und Niederschlagsversickerung

Vinetaplatz

• geringfügige Potentiale zur 
Verbesserung sollten genutzt werden

• Entsiegelung mit Zwischenpflanzungen 
als Kombination aus kurz- und 
langfristig wirksamen Maßnahmen 
empfehlenswert

Hof Bernauer Straße

• Gesamtgestaltung als klimaangepasster, 
barrierefreier Hof zukunftsweisend

• Kombination aus kurz- (Entsiegelung) 
und langfristig (berankte Netze, Bäume) 
wirksamen Maßnahmen anzustreben

• Fassadenbegrünung mit positiver 
Wirkung auf Innenräume 
(temperaturausgleichend)

Hof 737 (Mehrgenerationenhaus)

• Auslichtung bewirkt Verbesserung der 
Durchlüftung

• Verschlechterung der günstigen 
klimatischen Situation ist zu vermeiden

• Zwischenpflanzung zum langfristigen 
Erhalt der klimatischen Wirkung sinnvoll

Stralsunder Straße

• Baumpflanzungen und berankte 
Netze mit hoher langfristiger 
Wirkung durch Verschattung und 
Reduzierung der Wärmebelastung 
am Tag

• Fassadenbegrünung mit positiver 
Wirkung auf Innenräume 
(temperaturausgleichend)

Hofgarten

• Großflächige Maßnahmen besitzen prinzipiell eine stärkere klimatische Wirkung als kleinere Maßnahmen.
• Auch kleine Maßnahmen zur punktuellen Verbesserung sind sinnvoll, da eine kombinatorische Wirkungen mit 

anderen Maßnahmen möglich ist und so den klimatischen Effekt vergrößern kann.
• Zur Erhaltung der Wirkung von Maßnahmen, welche Vegetation beinhalten, ist eine ausreichende 

Wasserversorgung essentiell.

Allgemeines


