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Beschluss:

1.

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Ergebnisse der Studie „Klimawandelgerechte Metropole Köln“ zur Kenntnis.

2.

Der Rat beauftragt die Verwaltung qualifizierte Anpassungsstrategien und ein Maßnahmenprogramm zu entwickeln und für den Umsetzungsprozess eine ressortübergreifende Arbeitsstruktur zu schaffen. Die Umsetzung erfolgt unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

3.

Aufgrund der Bedeutung der künftigen klimawandelbedingten Auswirkungen beschließt
der Rat der Stadt Köln erste Maßnahmen zur Verbesserung der stadtklimatischen Bedingungen im Vorgriff auf weitere, qualifizierte Maßnahmen durchzuführen:
a. Kleinräumige Auswertung der Planungshinweiskarte / klimawandelgerechte Gestaltung städtischer Planungen.
b. Sensibilisierung Starkregenereignisse.
Diese Maßnahmen wirken sich kostenmäßig derzeit nicht aus und können zurzeit mit
eigenem Personal durchgeführt werden.

Alternative:
Die Stadt Köln ergreift keine weiteren Maßnahmen um den prognostizierten negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu wirken.
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Haushaltsmäßige Auswirkungen
Nein
Ja, investiv

Investitionsauszahlungen

€
Nein

Zuwendungen/Zuschüsse
Ja, ergebniswirksam

Ja

%

Aufwendungen für die Maßnahme
Zuwendungen/Zuschüsse

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):
a) Personalaufwendungen

€
Nein

Ja

%

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Sachaufwendungen etc.
€

c) bilanzielle Abschreibungen
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam):
a) Erträge

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten
Einsparungen:
a) Personalaufwendungen

ab Haushaltsjahr:

b) Sachaufwendungen etc.

€
€

Beginn, Dauer

Begründung

Zu 1. Kurze Fakten der Studie „Klimawandelgerechte Metropole Köln“
Die Stadt Köln hat das Projekt „Klimawandelgerechte Metropole Köln“, zusammen mit dem
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, dem Deutschen Wetterdienst
und den Stadtentwässerungsbetrieben Köln durchgeführt und die Ergebnisse in der Studie:
„Fachbericht 50: Klimawandelgerechte Metropole Köln - Abschlussbericht“ publiziert. Die
Studie hat deutlich gezeigt, dass es zukünftig in Köln heißer wird und dass Wetterextreme
(Starkregenereignisse) zunehmen werden. Daher ist es wichtig frühzeitig Maßnahmen zu
ergreifen, um sich an den nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel anzupassen.
Wärmeinsel:
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass schon heute eine deutliche Aufheizung (Wärmeinsel) der dicht bebauten Stadtteile und der Innenstadt gegenüber dem Umland besteht. Die im
Rahmen der Studie durchgeführten Messungen zeigten Temperaturdifferenzen von bis zu 10
Grad.
Zunehmende Aufheizung:
In der Zukunft werden die heißen Tage, mit Temperaturen von über 30 °C und die Sommertage, mit Temperaturen von über 25 °C in Köln deutlich zunehmen.
Dabei können Maximaltemperaturen von über 40 °C erreicht werden. Die Zahl der Sommertage wird bis Mitte des Jahrhunderts für das Stadtgebiet Köln im Vergleich zu den derzeitigen
klimatischen Verhältnissen, um 30 bis 70 Prozent zunehmen und die Zahl der heißen Tage
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kann sich sogar verdoppeln.
Planungshinweiskarte:
In der Studie wurde eine Planungshinweiskarte erstellt. Dieser Karte kann entnommen werden, welche Bereiche in Köln besonders klimarelevant und daher von dichter Bebauung freigehalten beziehungsweise durch eine klimaangepasste Bebauung möglichst wenig beeinträchtigt werden sollen.
Vulnerable (empfindliche) Bevölkerung:
Die Stadt Köln muss sich also auf deutlich längere Hitzeperioden mit Tagen über 30°C, vor
allem in den dicht bebauten Stadtteilen, einstellen. Insbesondere in Stadtteilen mit starker
Wärmebelastung und zugleich hohem Anteil älterer Menschen, kann die Gesundheit der
Stadtbewohner beeinträchtigt werden und sich die Lebensqualität erheblich vermindern. In
der Studie wurde eine Betroffenheitskarte erstellt, die Bereiche im Kölner Stadtgebiet ausweist, die durch die Kombination von Hitzebelastung und einem hohen Anteil älterer Menschen besonders sensibel gegenüber Hitze sind.
Starkregenereignisse:
Extreme Wetterereignisse mit heftigen Regenfällen werden in der Zukunft in Köln zunehmen.
Das führt zu hohen Sachschäden und ggf. Personenschäden, wenn Keller und tief liegende
Gebiete in kurzer Zeit geflutet werden. Die Studienergebnisse zeigen, dass für eine Überflutungsvorsorge eine Kombination von Maßnahmen der Stadtentwässerung im Kanalnetz sowie der Stadtplanung und -entwicklung an der Oberfläche wichtig ist. Ergänzt wird die Vorsorge durch Objektschutzmaßnahmen.
In Anlage 1 sind Methoden der Studie und Karten dargestellt.
Zu 2. Welche qualifizierten Anpassungsstrategien an den Klimawandel sind zu entwickeln und wie gestaltet sich die Arbeitsstruktur?
Verwaltungsinternes weiteres Vorgehen zur Anpassung an den Klimawandel in Köln,
Einrichtung von Arbeitsgruppen
Die Stadt Köln konnte in dem Projekt „Klimawandelgerechte Metropole Köln“, wertvolle Erkenntnisse zum Klimawandel in Köln im 21-ten Jahrhundert gewinnen und daraus Anpassungsstrategien entwickeln. Im Wesentlichen sollen anhand der Projektergebnisse vorbeugende Maßnahmen gegen die sommerliche Überhitzung von Stadträumen und Gebäuden
sowie gegen Schäden durch Starkregenereignisse erarbeitet werden.
Ziel wird es sein, die Planungs- und Handlungsempfehlungen, die im Projekt entwickelt wurden, weiter zu konkretisieren und im Verwaltungshandeln umzusetzen. Dazu sollen in den
zuständigen Ressorts fachübergreifende Arbeitsgruppen installiert werden, um eine entsprechende Entwicklung und Umsetzung der qualifizierten Maßnahmen zu gewährleisten. Zudem
gehen in den Arbeitsgruppen entsprechendes Fachwissen der Einzelnen mit in den Anpassungsprozess ein. Durch die gemeinsame Arbeit werden Anpassungsmaßnahmen in der
Verwaltung implementiert.
Der LANUV-Fachbericht (Link s. Anlage) stellt übersichtlich alle Ergebnisse dar. Insgesamt
ergeben sich sieben Handlungsfelder, die sich in drei Arbeitsgruppen einteilen lassen. Die
Arbeitsgruppen erarbeiten die verschiedensten Handlungsansätze und binden ggf. weitere
Akteure mit ein. Die Auswahl der Akteure kann sich je nach Fragestellung in der Gruppe
auch verändern und ist nicht abschließend.
Aus der Studie ergeben sich Anforderungen
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-

an die Bauleitplanung

-

an das Kanalsystem

-

an die Gestaltung und Ausführung von Straßen- und Platzräumen

-

an die Gestaltung öffentlicher und privater Freiräume

-

an private Hauseigentümer und Bauherren

die stadtklimatischen Aspekte der Studie entsprechend zu berücksichtigen, bzw. höher zu
gewichten.

1 „Arbeitsgruppe Hitze“:
Hier werden Maßnahmen für das Themenfeld Hitzeentwicklung erarbeitet. Das Thema ist
sehr komplex und beinhaltet viele Maßnahmenansätze. Es sind daher u.a. Akteure aus den
verschiedenen Bauämtern, der Grünplanung und der Stadtplanung und -entwicklung gefragt,
um Maßnahmen zu entwickeln.
2 „Arbeitsgruppe Starkregen“:
Hier werden Maßnahmen für das Themenfeld Starkregen entwickelt. Hier sind u.a. die Stadtentwässerungsbetriebe ebenso beteiligt wie Stadtplanung und –entwicklung, aber auch das
Grünflächenamt und das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik.
3 „Arbeitsgruppe Gesundheit“:
Fragestellungen wie die Bevölkerungsentwicklung und Gesundheit der Bevölkerung stehen
im Fokus. Hier ist u.a. das Gesundheitsamt, aber auch ggf. die Feuerwehr oder das Sozialamt beteiligt.
Eine Lenkungsgruppe könnte bei Bedarf zusätzlich eingerichtet werden, um den Informationsaustausch der Arbeitsgruppen untereinander zu gewährleisten. Die Lenkungsgruppe sollte mit einem Vertreter pro betroffenem Fachamt besetzt sein.
Darüber hinaus können Mitglieder externer Institutionen und Bürger hinzu gezogen werden,
um ein breites Fachwissen abzubilden, und um eine Vernetzung mit externen Institutionen zu
erzielen.
So ist gewährleistet, dass Ergebnisse entsprechend kommuniziert werden und durch die
Symbiose von internen und externen Einheiten zusätzliche Impulse in die Umsetzung einfließen.
Es ist zu prüfen, in wie weit gesamtstädtisch zusätzliche Ressourcen (Personal, Sachmittel)
für die Maßnahmenumsetzung und die Arbeitsstruktur benötigt werden. Die genauen Kosten
für alle Maßnahmen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Zum Teil ergeben sich auch Synergieeffekte mit Maßnahmen, die in einem anderen Kontext, als die Anpassung an den Klimawandel geplant werden. Dies könnten zum Beispiel Baumpflanzungen
sein, die im Rahmen von Stadtverschönerungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die Arbeitsgruppen werden erst nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und der Planung der qualifizierten Anpassungsmaßnahmen in der Lage sein, eine Prioritätenliste, einen ZeitMaßnahmenplan und einen Kostenrahmen festzulegen.
Das Kostenvolumen für die Einzelmaßnahmen ist sehr heterogen und sollte von den Arbeitsgruppen ebenso beziffert werden, wie ein Zeit-Maßnahmenplan zur Umsetzung von Maßnahmen. Im Einzelfall sollte zudem geprüft werden, ob sich die Maßnahmendurchführung,
bzw. die weitere Planung durch die Finanzierung aus Drittmittel-Fördertöpfen realisieren las-
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sen.
Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist nicht nur heute schon wichtig, sondern steht
auch bundesweit im Fokus. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und andere Bundesministerien unterstützen daher Projekte, die die Fähigkeit
regionaler oder lokaler Akteure zur Anpassung an den Klimawandel stärken und die Forschung in diesem Bereich vorantreiben. Dies kann durch Initiativen zu Aufklärung, Dialog und
Beteiligung, aber auch durch Vernetzung und Kooperation geschehen.

Zu 3. Darstellung erster vorgezogener Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel:
Neben der Entwicklung von qualifizierten Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel,
sollten wegen der hohen Bedeutung der Anpassung an den Klimawandel für die Stadt Köln,
erste vorgezogene Maßnahmen schon jetzt realisiert werden.
a) Kleinräumige Auswertung der Planungshinweiskarte / klimawandelgerechte Gestaltung aller städtischen Planungen
Die Planungshinweiskarte wurde im Rahmen des Projektes „Klimawandelgerechte Metropole“ entwickelt und stellt anschaulich, die zukünftig zu erwartenden lokalklimatischen Gegebenheiten auf dem Gebiet der Stadt Köln dar. Hier werden die klimatischen Belastungsgebiete den klimatischen Gunsträumen gegenübergestellt.
Die Ausweisung der klimatisch aktiven Flächen ist nicht parzellenscharf und es bedarf bei
großmaßstäbigen Planungen (z.B. Bebauungsplänen) einer zusätzlichen Auswertung der
Grundlagendaten auf Detailebene.
Mit der Darstellung
-

der Anzahl der heißen Tage für die Periode 2021 bis 2050 (als Maß für die zu erwartende Wärmebelastung),

-

der Verteilung der Grünzüge in der Stadt (als potentielle Frisch- und Kaltluftproduktionsflächen),

-

den Kaltluftflüssen (als Maß für die Möglichkeit der Verminderung der innerstädtischen
Wärmebelastung),

-

der Windrose (woher weht der Wind wie häufig?),

werden in der Planungshinweiskarte Größen zusammengeführt, welche die siedlungsklimatische Situation und das Leben der Menschen in der Stadt beschreiben. Dadurch hilft diese
Karte, die Empfindlichkeit der Flächen bei Nutzungsänderungen und den resultierenden klimatischen Folgen erkennen und bewerten zu können.
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Die Flächen der Klasse 1 und 2 können hierbei als klimatische Sanierungsgebiete eingestuft
werden, in denen sich Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas aufdrängen, während
die Flächen der Klasse 4 und 5 eine sehr hohe Empfindlichkeit bei nutzungsändernden Eingriffen, Versiegelung und Bebauungsverdichtungen aufweisen. Diese beiden Klassen sollten
als „Stadtklimatische Ausgleichsflächen“ in ihrer klimatischen Funktion erhalten bleiben.
Wichtige Eckpunkte einer klimawandelgerechten Planung sind die Freihaltung von
Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen, die Durchgrünung der Stadt, aber auch
die Berücksichtigung der Belange des Klimawandels bei Planverfahren.
Hier ergeben sich erste Ansatzpunkte entsprechende Maßnahmen in der Verwaltung zu implementieren.
Die Planungshinweiskarte zeigt für das gesamte Stadtgebiet auf, welche zukünftige Wärmebelastung zu erwarten ist. Sie gibt Hinweise welche Gebiete besonders vom Klimawandel
betroffen sein werden und welche wichtigen Kaltluftentstehungsgebiete im Stadtgebiet noch
vorhanden sind. Diese Planungshinweiskarte gilt als wichtige Grundlage für Auswertungen
zur Betroffenheit einzelnen Stadtteile bzw. -bezirke.
Eine kleinräumige Auswertung für einzelne Stadtbezirke, bzw. Stadtteile ist durchzuführen,
um darzustellen welche klimaaktiven Freiflächen und welche hoch belasteten Siedlungsflächen vorhanden sind.

Eingang in die Bauleitplanung und in andere städtische Planungen:
Aktuelle und zukünftige Bauleitplanungen und andere Planungen sollen auf Basis der kleinräumigen Auswertung auf ihre Klimaverträglichkeit hin analysiert und bewertet werden.
57 wird eine erste Auswertung der Planungshinweiskarte durchführen, um Daten für die Bauleitplanung und andere städtische Planungen zur Verfügung zu stellen.
Es können auf Grundlage dieser Auswertungen Flächen identifiziert werden, die als Kaltluftentstehungsgebiete bzw. Frischluftschneisen ausgewiesen werden. Anschließend ist rechtlich zu prüfen, wie diese Flächen zur zukünftigen klimatischen Funktionserfüllung gesichert
werden können und ob eine Übernahme in den Flächennutzungsplan möglich ist. Zudem
wird deutlich, in welchen Stadtteilen ein wichtiger Handlungsbedarf besteht, das Stadtklima
zu verbessern. In hoch belasteten Gebieten sind klimatische Ausgleichsmaßnahmen zwingend vor Ort durchzuführen.
Die Verwaltung prüft, ob und wie die Belastungsräume und klimaaktiven Freiflächen im FNP
dargestellt werden können und wie diese bei Neuplanungen zu berücksichtigen sind.
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b) Sensibilisierung zur Vorsorge bei Starkregenereignissen
Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) haben im Rahmen Ihres Klimakonzeptes
„Wasser“ verschiedene Gesichtspunkte zu Starkniederschlägen dargestellt. So kann die Kanalisation auch zukünftig nicht für extreme Regenereignisse ausgelegt werden. In der Regel
schaffen es die Straßeneinläufe und die Grundstücksentwässerungen nicht, das anfallende
Regenwasser unterirdisch abzuleiten. Daher wird bei Starkniederschlägen das anfallende
Regenwasser zwangsläufig an der Oberfläche abfließen. Um zukünftig die Schäden bei
Starkniederschlägen zu reduzieren, müssen alle Beteiligten über die Risiken informiert werden. Zudem lassen sich die Risiken nur durch ein gemeinschaftliches Handeln aller Beteiligten (verschiedene städtische Fachämter, Stadtentwässerungsbetriebe und Gebäudebesitzer)
reduzieren. Bei Neubaugebieten und größeren Umbaumaßnahmen könnte mit einer wassersensiblen Stadtentwicklung Schadensrisiken vermindert werden.
Als erste Maßnahmen ist folgendes vorgesehen, bzw. konnten abgeschlossen werden:
• Die technischen Möglichkeiten der Berechnung von gekoppelten Oberflächen- und
Kanalnetzabflussvorgängen wurden durch die StEB geprüft. Deren Durchführbarkeit
konnte im Rahmen des abgeschlossenen Forschungsvorhabens in einem Probegebiet
getestet werden.
• Die StEB werden eine großmaßstäbliche „Planungshinweiskarte Starkniederschlag“
aufstellen. Ziel ist es, in Anlehnung an die Planungshinweiskarte „Hitze“ den an der
Stadtentwicklung Beteiligten eine Entscheidungsgrundlage bereitzustellen. Eine solche Karte kann allerdings nur einen groben Anhalt für großräumige Fragestellungen
bieten.
• Bedarfsbezogen werden die StEB exakte und kleinräumig Auswertungen vornehmen.
Dies erfolgt beispielsweise in solchen Stadtgebieten, die von Starkniederschlägen in
einem erheblichen Umfang betroffen waren. In diesen Gebieten werden Möglichkeiten
einer künftigen Risikominimierung gesucht und mit den städtischen Fachämtern sowie
den Grundstückseigentümern abgestimmt.
• In Neubaugebieten werden von den StEB sinnvolle Möglichkeiten für starkregenbedingte oberirdische Fließwege mit den städtischen Fachämtern bzw. bei Vorhabenund Entwicklungsgebieten mit den Investoren oder deren Beauftragten gesucht und
als Rahmenvorgabe definiert.
• Es werden von den StEB in Abstimmung mit den städtischen Fachämtern Informationen zur Vorsorgeempfehlungen empfängerorientiert erstellt. Das Ziel ist es, für das
Thema Starkniederschlagsvorsorge zu sensibilisieren.
Kostenmäße Auswirkungen:
Die beiden Maßnahmen wirken sich kostenmäßig derzeit nicht aus und können mit eigenem
Personal durchgeführt werden.

ANLAGE 1
Methoden und Ergebnisse aus der Studie „Klimawandelgerechte Metropole Köln“
Hitzebelastung:
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Während des Projektes ist ein umfangreiches meteorologisches Messnetz eingerichtet worden. Es wurden die Parameter Lufttemperatur, Niederschlag, Wind (Windrichtung, Windgeschwindigkeit), Luftfeuchte und Strahlung in hoher zeitlicher Auflösung erfasst. Zudem wurden Profilfahrten (Messfahrten) bei austauscharmen Hochdruckwetterlagen zur Identifikation
von Temperaturunterschieden im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei zeigten sich Temperaturunterschiede von etwa 10 Grad Celsius zwischen der dicht bebauten Innenstadt und dem
Außenbereich, was den schon jetzt vorhandenen Wärmeinseleffekt verdeutlicht.
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Berechnungen mit dem DWD-Stadtklimamodell „Muklimo_3“ erlaubten kleinräumige Aussagen über zukünftige Wärmebelastungen in Köln. Dabei wurde der Zeitraum 1971 bis 2000
der Zukunft von 2021 bis 2050 gegenübergestellt.
Diese Modellrechnungen wurden auf Basis der vier Regionalmodelle durchgeführt.
Die vier Regionalmodelle Remo, Star, WettReg und CLM stellen eine Regionalisierung des
Globalmodells ECHAM 5 dar.
Mit dem Stadtklimamodell Muklimo_3 wurden aufgrund der unterschiedlichen Verteilung der
Landnutzung in Köln, des Geländemodells und anderer Parameter die Prognosen noch kleinräumiger (100m Gitter) ausgewertet.
Die Ergebnisse aller vier Regionalmodelle sind gleich wahrscheinlich. Die höchsten Werte
lieferte Star.
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Die beiden meteorologischen Kenngrößen heiße Tage (Tagesmaximum ≥ 30 °C) und Sommertage (Tagesmaximum ≥ 25 °C) zeigen für alle vier regionalen Antriebsmodelle eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vergleichszeitraum.
Dabei können Maximaltemperaturen von über 40 °C erreicht werden. Die Zahl der Sommertage wird bis Mitte des Jahrhunderts für das Stadtgebiet Köln im Vergleich zu den derzeitigen
klimatischen Verhältnissen, um 30 bis 70 Prozent zunehmen und für die heißen Tage um 60
bis 150 Prozent.
Antrieb / Modell
EVAL (1971 bis 2000)

Sommertage
(pro Jahr)
38,6

Heiße Tage
(pro Jahr)
8,2

REMO (2021 bis 2050)

51,9 (+34,4 %)

12,9 (+57,3 %)

CLM (2021 bis 2050)

50,4 (+30,6 %)

13,8 (+72 %)

WETTREG (2021 bis 2050)

50,6 (+31 %)

13,8 (+72 %)

STAR (2021 bis 2050)

66,6 (+72,5 %)

20,2 (+146,3 %)

Die Stadt Köln muss sich also auf deutlich längere Hitzeperioden mit Tagen über 30°C, vor
allem in den dicht bebauten Stadtteilen, einstellen. Besonders ältere Menschen und Kleinkinder werden dann hohen Belastungen ausgesetzt sein. Auch Änderungen der Flächennutzung
bisher noch unbebauter Freiflächen oder landwirtschaftlich genutzter Flächen sind besonders
zu betrachten. Die dort heute geringe Anzahl von heißen Tagen und Sommertagen würde bis
Mitte des Jahrhunderts bei einer erheblichen Verdichtung (z.B. durch Wohngebiete / Gewerbegebiete) eine deutliche Zunahme erfahren. Dies macht deutlich, dass bei Planvorhaben
darauf zu achten ist, dass die Wärmebelastung durch den Klimawandel nicht durch ungünstige Flächennutzungsänderungen noch deutlich verstärkt wird. Diese Aspekte sind bei einer
zukünftigen, nachhaltigen Stadtentwicklung zu berücksichtigen.
Eine ENVI-Met- Simulation wurde im Rahmen des Projektes durchgeführt, um die Wärmebelastung eines konkreten Baugebietes zu simulieren. Beispielhaft wurde die Neubebauung
des derzeitigen Großmarktgeländes gewählt. Durch die Simulation von verschiedenen Planungsvarianten konnte gezeigt werden, dass die Luftzufuhr in das Plangebiet deutlich optimiert werden kann und eine Überhitzung an heißen Tagen stellenweise deutlich reduziert
werden kann. Maßnahmen können beispielsweise die Ausrichtung der Gebäudelängsachsen
in Richtung der Durchlüftungsbahnen sein, die Verschattung der südlich und westlich ausgerichteten Gebäudefassaden und die optimale Anlage von Grünflächen und Parks.
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Die ENVI-Met Simulation in der Abbildung zeigt einen heißen Tag (linke Spalte geplante Bebauung, rechte Spalte optimierte Bebauung). Dargestellt sind die Temperatur, die Windgeschwindigkeit und die thermische Behaglichkeit (PMV)
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Starkniederschläge:
Anhand von historischen und aktuellen Niederschlagsdaten sowie auf Basis von Klimaprojektionen wurde das Auftreten von Starkniederschlägen in Köln untersucht. Es wurden zeitlich
hochaufgelöste Daten von regionalen Klimaprojektionsberechnungen ausgewertet, um Aussagen treffen zu können, ob es bis Mitte dieses Jahrhunderts häufiger zu Starkniederschlagsereignissen kommen kann.
Schwerpunkt der Arbeiten waren Betrachtungen zur Sicherstellung eines ausreichenden
Entwässerungskomforts und einer Überflutungsvorsorge.
Dabei wurden ein Modellgebiet in Köln Porz mittels neuer Niederschlag-Abfluss-Modelle analysiert und Bereiche identifiziert, in denen das Kanalnetz die zukünftig erwarteten Regenmengen nicht aufnehmen kann, und daher mit erhöhtem Überflutungsrisiko zu rechnen ist.
Diese Ergebnisse sollen helfen, Konzepte zu entwickeln, wie mit den bestehenden Kanalnetzen und alternativen Methoden auch zukünftig Starkniederschlagsereignisse beherrscht, oder deren negative Auswirkungen zumindest minimiert werden können.

Link zum Download des Berichtes
„Fachbericht 50: Klimawandelgerechte Metropole Köln - Abschlussbericht“:
http://www.stadt-koeln.de/3/umwelt/klima/klimawandel/07145/
bzw.
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe50/fabe50start.htm

