
                                                                                                              
 
 
 

 
 

 
 

Gremium Sitzung am TOP 

Gemeinderat  20.09.2022 6     

 
Bekämpfung von Hitzeinseln 
- Priorisierung von Vorschlägen 

Sachverhalt 
 
Der diesjährige Sommer zeigt deutlich, wie es mit dem Klima weitergeht und war geprägt von extremer Hitze 
und Trockenheit. Bebaute Flächen und Naturlandschaften reagieren dabei sensibel auf den Klimawandel. 
Insbesondere die Trockenheit verhärtet die Böden, so dass bei Starkregen die Wassermassen, anstatt zu 
versickern, auf der Oberfläche ablaufen und so nur wenig Wasser im Boden gespeichert wird. Langfristig leiden 
darunter die Natur und Landwirtschaft, aber auch die Begrünung des Ortes. Infolgedessen können als schnelle 
und sinnvolle Maßnahmen gegen ein übermäßiges Aufheizen innerhalb des Ortes (Hitzeinseln) der 
Baumbestand erhöht, Hauswände und Dächer begrünt, Flächen entsiegelt werden und eine 
bienenfreundlichere Begrünung angelegt werden.  
 
Auch Gondelsheim blieb von den hohen Temperaturen nicht verschont, sodass in der vergangenen 
Gemeinderatsitzung ein Sonder-Etat in Höhe von 10.000,00 € zur Bekämpfung der Hitzeinseln zur Verfügung 
gestellt wurde. Damit sollen Sofort-Maßnahmen zur Durchgrünung der Gemeinde Gondelsheim auf 
gemeindeeigenen Flächen finanziert werden.  
 
Die Gemeinderatsmitglieder haben der Verwaltung hierzu verschiedene Maßnahmenvorschläge zur 
Bekämpfung der Hitzeinseln innerhalb des bebauten Gemeindegebietes vorgelegt. Die Maßnahmen umfassen 
unter anderem die Entsiegelung von Flächen und Begrünung der Spielplätze, am Rathausumfeld, am 
Friedrichsbrunnen sowie der öffentlichen Verkehrsflächen. Die eingegangenen Maßnahmenvorschläge sind in 
der beigefügten Anlage mit Priorisierungsvorschlägen der Verwaltung zusammengestellt. Eine Umsetzung aller 
Maßnahmen ist aufgrund der begrenzten verfügbaren Finanzmittel von 10.000,00 € nicht möglich. 
Infolgedessen soll gemeinsam mit dem Gemeinderat eine Priorisierung der Maßnahmen in der kommenden 
Gemeinderatsitzung erfolgen.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Im Haushaltsplan 2022 sind derzeit für die Bekämpfung der Hitzeinseln keine Haushaltsmittel eingeplant.  
 

Amt/Geschäftszeichen Datum Drucksache/Nr. 

Bauamt 08.09.2022 2022-21 

Vorlage X öffentlich 

 nicht - öffentlich 



Die benötigten Mittel in Höhe von 10.000,00 € lassen sich allerdings durch die Mehreinnahmen bei den 
Gewerbesteuern decken und sind somit verfügbar.  

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat priorisiert die Maßnahmen zur Bekämpfung von den Hitzeinseln in Gondelsheim.  
 
 

UN-Nachhaltigkeitsziele 

 
 

Anlagen 
 

1. Übersicht der eingegangenen Maßnahmenvorschläge hinsichtlich der Bekämpfung von Hitzeinseln in 
Gondelsheim 

https://17ziele.de/ziele/11.html
https://17ziele.de/ziele/13.html
https://17ziele.de/ziele/15.html

