
Antrag zur Sitzung des Klimabeirates am 04.03.2021
Wir bitten die Verwaltung den beiliegenden Antrag an alle Mitglieder des KB zu senden.

An die Mitglieder des KB: Antrag auf Änderung/Ergänzung der Tagesordnung:

Wir bitten den folgenden Antrag im Zuge der Dringlichkeit auf die Tagesordnung zu nehmen.

Bedingt durch die neue Konstituierung des KB konnte dieser Antrag nicht früher gestellt werden. Die Frist zur
Stellungnahme zum Regionalplan läuft am 31.03.2021 ab.

Vorbemerkung
Vom Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold ist im Oktober 2020 das Verfahren zur Neuaufstellung des Region-
alplans OWL eröffnet worden, zurzeit läuft das Beteiligungsverfahren dafür.

Bis zum 31. März 2021 können Bürgerr:innen, Kommunen und andere in ihren Belangen betroffene Institutionen
eine Stellungnahme dazu abgeben. Nach Ansicht der Antragsteller:innen soll sich der neue Klimabeirat mit der
Neuaufstellung des Regionalplans befassen.

Regionalplan an den Klimawandel anpassen
Der Klimabeirat fordert den Rat der Stadt auf, den vorliegenden Regionalplanentwurf, insbesondere die Festlegungen
für allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) und Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB), im Hinblick
auf den Bericht zur Anpassung an die Klimawandelfolgen (2018), den Fachplan Klima zum Regionalplan (2018) und
das Gutachten zu Stadtklima und Lufthygiene (2002/2003) zu prüfen.

Im weiteren Verfahren soll für Flächen des Gütersloher Stadtgebietes, die im Widerspruch zum Anpassungsbericht,
zum Fachplan bzw. zum Gutachten stehen, die Entlassung aus der jeweiligen Kulisse beim Regionalrat beantragt
werden.

Begründung
Mit der weiteren räumlichen Ausdehnung der Stadt Gütersloh ergeben sich zweifellos Zielkonflikte mit dem Kli-
maschutz, dem Stadtklima und den lufthygienischen Verhältnissen im Stadtgebiet.

Mit den im Regionalplanentwurf ausgewiesenen Flächen für Wohnen und Gewerbe in Gütersloh sind zudem auch noch
Belange der Anpassung an die Klimawandelfolgen betroffen. Immer mehr klimarelevante Freiflächen können so bebaut
und versiegelt werden. Deshalb soll sich der Klimabeirat der Stadt Gütersloh mit dem Regionalplanentwurf befassen
und dazu Stellung nehmen.

Mögliche Zielkonflikte zwischen den in den o. g. Unterlagen enthaltenen Informationen und den für eine ASB- oder
GIB-Festlegung angemeldeten Flächen sollen geklärt werden. Einige der Flächen erfüllen extrem wichtige Funktionen
im Zusammenhang mit den Aspekten Klimaschutz, Anpassung an Klimawandelfolgen, Stadtklima, Lufthygiene und
gesunde Wohnverhältnisse.

Die Funktionen von klimatischen Ausgleichsräumen, Kaltluftentstehungsgebieten, Kaltluftleitbahnen, Frischluft- und
Grünschneisen, von überregionalen und regionalen Windsystemen dürfen nicht unterschätzt werden.

Aus diesen Gründen sollten die Bereiche, die in den bereits genannten Unterlagen als ungünstig für Bebauungen
bewertet wurden, aus den Bereichen mit ASB- und GIB-Festlegung entlassen werden.

Ansonsten ist eine in der gesamten Stadt höhere Hitzebelastung die Folge.

Der Klimabeirat bzw. die Politik darf den Zielkonflikt zwischen dem Wachstum der Stadt und dem Klimaschutz nicht
einseitig zu Lasten des Klimaschutzes lösen.

In Anbetracht der Dramatik von negativen Effekten im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wie z. B. Hitzeperioden,
Starkregen, Unwetterereignisse, Sturmschäden, Temperaturanstieg, Ernteeinbußen, Baum- und Waldsterben, muss
dem Klimaschutz in dieser Stadt höchste Priorität eingeräumt werden.

Jetzt müssen, und zwar besonders auch auf regionaler und lokaler Ebene, neben den üblichen Absichtserklärungen
endlich auch mal Taten folgen.

Daraus folgt, dass die für das gesamte Stadtklima besonders wichtigen Grünflächen und Freiräume, insbesondere die
Kaltluftentstehungsgebiete und Frischluftschneisen, besonders geschützt werden müssen.

Brigitte Topmöller
KlimaTisch Gütersloh e.V.
Mitglied Klimabeirat Stadt Gütersloh
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