STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

Resilienz

Hitzeangepasste Stadtentwicklung
Rekordsommer wie der von 2018 geben einen Vorgeschmack auf das, was in wenigen Jahrzehnten
in Deutschland normal sein könnte. Wie steht es unter solchen Bedingungen mit der Lebensqualität
in Städten – vor allem in dicht bebauten Quartieren? Ein Forschungsprojekt untersucht, wie sich
Wohngebäude und die Freiflächen dazwischen so gestalten lassen, dass das Leben in Städten auch
bei längeren Hitzeperioden angenehm bleibt.
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Lebensqualität trotz
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und Stadtverwaltung in Dresden-Gorbitz erlangt,
könnten deshalb später auch auf viele ähnliche
Wohnquartiere übertragen werden.
In Dresden-Gorbitz konzentrieren sich die Untersuchungen auf zwei unterschiedliche PlattenbauQuelle: R. Ortlepp / IÖR-Media

typen, ein Punkthochhaus und einen Zeilenbau.
Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft
Dresden eG (EWG) als Eigentümerin plant, die
beiden 6-Geschosser zu sanieren. Sie gehören zu
den letzten unsanierten Gebäuden entlang der
„Höhenpromenade“, einer Fußgängerzone, die
in Grün- und Freiflächen eingebettet ist.

Wie lässt sich Sommerhitze in Großstädten gut ertragen? Das Projekt HeatResilientCity (Hitzeangepasste Stadt)
untersucht, wie die Umgestaltung von Gebäuden und Freiflächen dabei helfen kann

Testlauf für den Schutz vor Sommerhitze

Quelle: Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden
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Interview mit Antje Neelmeijer

„Klimaanpassung wird die Wohnungswirtschaft
künftig stärker beschäftigen“
Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG (EWG) zählt knapp
9.000 Wohnungen im Dresdner Westen zu ihrem Bestand. Der größte Teil –
ca. 6.000 Wohnungen – konzentriert sich am Plattenbau-Standort Gorbitz, mit
dem sich die EWG an einem Forschungsprojekt zur Hitze-Resilienz beteiligt.
EWG-Vorstand Antje Neelmeijer erklärt, wieso.
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Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Heike Hensel.

