
BÜNoNIS 9o/DIE GRÜNEN
Kreis[agsf€Kion Unna

Eer §toem r€ r4rr*ron@ko &!ma do

Anlraq zun KroisÄlKrBisläg äm 26J27 -06.2017.
Prüfaurirag zu DS 052/17: Bildungscampß llnna mit Däch-Bogrünung, Einrichtung von
Parkplälzen mit Lad€station fürFähzeuge mir Eleltromoblllült,

Sehr geehrter H€r Landr.t,
de FEkton von BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN slelttiorge.denAnläszu. Überpturung der
mögli.hen Da.hbegronung aufden oächern sowie EinrchlunQ von Parkptätzen m( Ladestätion
für FähEeuge mit Eleklmmobililäl aut dem Ge ärde des n€usn Bitdungs@mpus Unna und bittet
ufr dessen Berallng und Beschlussfasslng im keisA und Kreistag afr 26.t27 .a6.2o17

Der Landrätmöge pniten, inwi.w.ir di. Dächer des neues Bildu.gscahpus mir Däch.
begrilnung s@ie der neue Pärkpl.ts d€. C.mous miteiner Ladestälion für Elekrrofahr
zeuge ausgestatt t w.rd.n können-
lm SleunqsläufAügu.rseptember2017 ist in den entspr€chenden Fachausschüss6n
(HuT, BuK, FBv) sNie im K lKrcrstag darübor zu berichten ünd bei positiv.m Ersebnis
der Beschlßs zur Berilcksichtigung in d.n weite@n Baü-Planung€n vozubeeiten,

Mll der Drucksache 062?17 fassi der Keistag reitreichende Bäubeschtrs6ezu ei.en großen
Cämpu§ im He@n von Uinä-Königsborn: einen E6atzbauiurei.e äbgäng9e §portha te sowie
den Neubau des Födezentrums !nna, enerKila und eines irensa Gebäudes. Außerdem sren

lMit seiren Gebäuden kann der Kre s eii Beispie geben (tr die zahkeichen pos tiven Auswlk
Lngen begro.ter Däche.
Dachbegrünung, €alobetensiv oder inlensiv, hat viete Vorleitel

1. Wasserd.khaltefunldion mitdedHochwas§ercpiEenab (bei intenstven Beg.0-
nunsen besser als bel enensiven)

2 durch Wasseriickhalt und Verdunstung durch d e Pflänzen Beetnfussu.g des
Mlkroklimas (Temperäluextreme werden abgemi ded)



nseklenindef aLrden bestunlen Dachnächen Pollen und Nekar üe nachdem
was doft blühl). Auf dem Techn schen Rathaus in Bochum gibl es soqar e nen
Bienenstock und daher'Rathaushon9".

Se bs1 der g e chzeit ge Autbäu von Pholovollaik An aqen schließl e ne Dachbegronunq
nchlaus Aur e{ensiv begr0den Dachfläohen können PV Anlagen (oderSolärthermie)
äufgesländen angebrachl werden Oenn exteisve Begrünungen wachsen nichl hoch und
verschatlen somitnchldie lvlodule (veringernalso nichl deren Le stung)
Durch d e Begrüfung wrd zudem de Temperatur ä!f der Dachf äche gesenkt (Sp lzen
absem ldert), wodurch sich die Lelstuna de.Solazelen erhöht.

D e Nachbaßtädt Dortmund vedolot 2uzeil ebenfa ls den Plän, dass oächer mt Begü-
nung i. zukunfldie Nörmäitätsind m Mitte plnld der Doftmunder Pläne siehl die ver
besserung des NochwasseßchuDes. Außerdem so ldie Lebensquallät erhöhl werden.
Vorälem so len sogenännte "Hilze-lnse n' n der Stadt durch die begru.len DächerveF
hinderl werden Die Giinl ächen autdef Oächem mindern dieAulheizung der Gebäude
ab und sorgen soillrAbkoh ung

Gtundlagefar d e Ptufung einer Flachenausweisung ufd Ei.richtunq vonPä päEei mit
Ladestalion fü Elektrc- Fah Eeuq e tü r isl d ie Zielsee u ng des Kreises Unna, die Eleklro-
mobi läl zu tordern und damitdem Umwellschutz Rechnuns zu lrasen

MiI lreundlichen Grüßen

ff't t


