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7.1 Planvariante P9 – Riegel 

Durch die Planvariante P9 treten hauptsächlich Abschwächungen der nordöstlich verlaufenden Kaltluftleitbahn auf. 

Diese wirkt sich zum einen auf die Durchlüftungssituation nördlich der Hahnemannstraße, zum anderen auf die 

Durchlüftungssituation nordöstlich der Von-Kahr-Straße aus.  

Die Modellergebnisse zeigen, dass trotz der zu erwartenden Auswirkungen, die Funktion als lokale Kaltluftbahn er-

halten bleibt. Auch die eingangs als wichtige Durchlüftungsachse deklarierte Hahnemannstraße unterliegt Beein-

trächtigungen, doch nimmt der Kaltluftvolumenstrom auch in dem hier modellierten Planfall weiterhin eine über-

durchschnittliche und somit hohe Ausprägung an. 

Gegenüber der Planvariante 10 fallen die flächenmäßigen Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom größer aus. 

Dies ist der Situation geschuldet, dass die festgelegte Gebäudeform des Riegels weiter in den Süden reicht und somit 

das von Westen einströmende Windfeld stärker einschränkt. 

Betrachtet man die Reduzierung des KVS auf Blockebene, ergeben sich in zehn Wohnblöcken geringfügige Redukti-

onen des KVS. Weder erreichen die Werte in den betroffenen Blöcken die 10% Marke, noch wird diese überschritten. 

Dementsprechend unterliegt kein Wohnblock einer in VDI-Richtlinie 3787 Blatt 5 (VDI 2003) definierten „hohen vor-

habenbedingten Auswirkung“. 

Bei der Ausrichtung der Wallanlagen würde es sich positiv auswirken, die Ausrichtung des östlichen Walls dem vor-

herrschenden Windfeld anzupassen. Dadurch könnten die momentan schon geringfügigen Auswirkungen auf den 

KVS, speziell im Bereich des Schneider-Ulrich-Weges, weiter reduziert werden.  

7.2 Planvariante P10 – C-Form 

Durch die Planvariante P10 treten hauptsächlich Einschränkungen der nordöstlich verlaufenden Kaltluftleitbahn auf. 

Diese wirkt sich zum einen auf die Durchlüftungssituation nördlich der Hahnemannstraße, zum anderen auf die 

Durchlüftungssituation nordöstlich der Von-Kahr-Straße aus.  

Die Modellergebnisse zeigen, dass trotz der zu erwartenden Auswirkungen, die Funktion als lokale Kaltluftbahn er-

halten bleibt. Auch die eingangs als wichtige Durchlüftungsachse deklarierte Hahnemannstraße unterliegt Beein-

trächtigungen, doch nimmt der Kaltluftvolumenstrom auch in dem hier modellierten Planfall weiterhin eine über-

durchschnittliche und somit hohe Ausprägung an. 

Gegenüber der Planvariante 9 fallen die flächenmäßigen Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom geringer aus. 

Der C-förmige Gebäudekörper greift aufgrund der kürzeren Nord-Süd-Ausrichtung weniger stark in das vorherr-

schende, nach Osten ausgerichtete Windfeld ein, und führt somit vor allem weitläufig zu geringeren Reduktionen 

des Kaltluftvolumenstroms. 

Betrachtet man die Reduzierung des KVS auf Blockebene, ergeben sich in dieser Planvariante lediglich in drei Wohn-

blöcken geringfügige Abschwächungen des KVS. Weder erreichen die Werte in den betroffenen Blöcken die 10% 

Marke, noch wird diese überschritten. Dementsprechend unterliegt kein Wohnblock einer in VDI-Richtlinie 3787 

Blatt 5 (VDI 2003) definierten „hohen vorhabenbedingten Auswirkung“. 

Durch die Reduzierung der Wallanlagen im West-Ost-Abschnitt, konnte die in P9 auftretende geringfügige Abschwä-

chung im Bereich des Schneider-Ulrich-Weges vermieden werden.  
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7.3 Planvariante P11 – GS 

Durch die Planvariante P11 treten hauptsächlich Einschränkungen der nordöstlich verlaufenden Kaltluftleitbahn auf. 

Diese wirkt sich zum einen auf die Durchlüftungssituation nördlich der Hahnemannstraße, zum anderen auf die 

Durchlüftungssituation nordöstlich der Von-Kahr-Straße aus.  

Die Modellergebnisse zeigen, dass trotz der zu erwartenden Auswirkungen, die Funktion als lokale Kaltluftbahn er-

halten bleibt. Zwar kommt es zu lokalen Beeinträchtigungen im Bereich der Neubauten, doch wird durch den daraus 

entstehenden Kanalisierungseffekt die Kaltluftströmung Richtung Nord-Nordost weitestgehend aufrechterhalten. 

Auch die eingangs als wichtige Durchlüftungsachse deklarierte Hahnemannstraße unterliegt Beeinträchtigungen, 

doch nimmt der Kaltluftvolumenstrom auch in dem hier modellierten Planfall weiterhin eine hohe und somit über-

durchschnittliche Ausprägung an. 

Gegenüber der Planvariante 10 fallen die flächenmäßigen Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom aufgrund 

des zusätzlichen Gebäudekörpers der Schule in der Fläche weitreichender und höher aus. Davon sind vor allem die 

Blockfläche nördlich der Hahnemannstraße sowie diverse Blockflächen nordöstlich der Von-Kahr-Straße betroffen. 

Betrachtet man die Reduzierung des KVS auf Blockebene, ergeben sich in dieser Planvariante in sechs Wohnblöcken 

geringfügige Abschwächungen des KVS. In zwei weiteren Blöcken wird die 10% Marke überschritten, womit laut VDI-

Richtlinie 3787 Blatt 5 (VDI 2003) eine „hohe vorhabenbedingte Auswirkung“ vorliegt. In den betroffenen Blöcken 

liegt weiterhin eine größtenteils hohe bis mäßige Ausprägung des KVS und somit gute Durchlüftungssituation vor. 

7.4 Planvariante P12 – RS 

Durch die Planvariante P12 treten Einschränkungen nordöstlich sowie südöstlich des Plangebietes auf. Dies wirkt 

sich zum einen auf die Durchlüftungssituation nördlich der Hahnemannstraße, Von-Kahr-Straße und östlichen Be-

reich nördlich der Weinschenkstraße aus. Zum anderen auf die Durchlüftungssituation südlich der Straße Im Wismat, 

dem jedoch lediglich sehr geringe absolute Reduzierungen zu Grunde liegen. 

Die Modellergebnisse zeigen, dass die Funktion als lokale Kaltluftbahn hauptsächlich im Bereich östlich des geplan-

ten Feuerwehrgebäudes beeinträchtigt wird. Grundsätzlich bleibt auch in diesem Bereich eine Kaltluftleitbahn mit 

hohen und somit überdurchschnittlichen Werten in Richtung Nordost bestehen. Auch die eingangs als wichtige 

Durchlüftungsachse deklarierte Hahnemannstraße unterliegt Beeinträchtigungen, doch nimmt der Kaltluftvolumen-

strom auch in dem hier modellierten Planfall weiterhin eine hohe und somit überdurchschnittliche Ausprägung an. 

Die Durchlüftungsachsen nördlich der Weinschenkstraße bleiben erhalten. 

Gegenüber der Planvariante 11 fallen die flächenmäßigen Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom weitreichen-

der und höher aus. Betroffen sind diverse Blockflächen nördlich der Hahnemannstraße, nordöstlich der Von-Kahr-

Straße, östlich der Jestelstraße sowie südlich der Straße Im Wismat. 

Betrachtet man die Reduzierung des KVS auf Blockebene, ergeben sich in dieser Planvariante in 17 Wohnblöcken 

geringfügige Abschwächungen des KVS. In vier weiteren Blöcken wird die 10% Marke überschritten, womit laut VDI-

Richtlinie 3787 Blatt 5 (VDI 2003) eine „hohe vorhabenbedingte Auswirkung“ vorliegt. In den betroffenen Blöcken 

liegt weiterhin eine größtenteils hohe bis mäßige Ausprägung des KVS und somit gute Durchlüftungssituation vor. 

Lediglich der betroffene Bereich südlich des Plangebietes verfügt wie bereits in der Ausgangssituation über größten-

teils geringe bis mäßige Werte. 

Im Vergleich der vier Planvarianten (P9 bis P12) kann die geringste Beeinträchtigung der Durchlüftung durch die 

Variante P10 erzielt werden, die stärkste Beeinträchtigung ist durch die Variante P12 zu erwarten. Die Varianten P9 

und P11 bewegen sich dazwischen.  
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stärkste Einstrahlung stattfindet. Darüber hinaus mindert eine Begrünung die Schallreflexion und damit die Lärmbe-

lastung und kann zu einem gewissen Grad Stäube und Luftschadstoffe binden. Die Möglichkeiten bei der Realisierung 

einer Fassadenbegrünung werden allerdings entscheidend von der baulichen Ausgangssituation mitbestimmt. 

Bei einer Dachbegrünung wirkt die Vegetation zusammen mit dem Substrat isolierend und verringert damit das Auf-

heizen darunter liegenden Wohnraums bzw. Aufenthaltsraums. Zudem senkt die Dachbegrünung die Oberflächen-

temperatur des Daches aufgrund der Verdunstung von Wasser ab und verringert die Temperatur in der oberflächen-

nahen Luftschicht. Allerdings kommt es hier durch die Traufhöhe der höheren Gebäude (> 15 m) zu einer vertikalen 

Entkopplung der positiven Effekte. Nur relativ niedrige Gebäude (< 5 m) mit Dachbegrünung können zu einem im 

bodennahen Bereich positiven Abkühleffekt beitragen. Gründächer auf 4-5 geschossigen Gebäuden zeigen in der 

untersten Schicht der Stadtatmosphäre (= Aufenthaltsbereich des Menschen) keinen nennenswerten positiven Tem-

peratureffekt, jedoch profitieren die oberen Geschosse aufgrund der kühleren Luftmassen von einem verbesserten 

Innenraumklima. Voraussetzung für die Kühlwirkung ist allerdings immer ein ausreichendes Wasserangebot für die 

Vegetation. Sollte bei längeren Hitzeperioden die Vegetation austrocknen, steigen die Temperaturen wieder auf das 

Niveau eines normalen Daches an und können sogar darüber hinausgehen. Der Kühlungseffekt für die Innenräume 

bleibt dabei aber erhalten. Im Winter isoliert ein Gründach zusätzlich und kann zur Senkung des Heizbedarfes bei-

tragen. Ein weiterer Vorteil von Dachbegrünung ist im Retentionsvermögen von Regenwasser zu sehen, wodurch 

die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen entlastet wird. 

Verringerung der Wärmebelastung im Siedlungsraum 

Während am Tage die direkte, kurzwellige Strahlung der Sonne wirksam ist, geben nachts Bauwerke und versiegelte 

Oberflächen die tagsüber gespeicherte Energie als langwellige Wärmestrahlung wieder ab. Durch die Verringerung 

des Wärmeinputs am Tage wird gleichzeitig weniger Strahlungsenergie in der Baumasse gespeichert und damit in 

der Nacht auch weniger Wärme an die Luft abgegeben. Neben einer hohen Grünausstattung lässt sich zudem durch 

die Verwendung von hellen Baumaterialen die Reflexion des Sonnenlichtes (Albedo) erhöhen, so dass ebenerdig 

versiegelte Flächen oder auch Fassaden stärker zurückstrahlen. Dadurch bleiben sie kühler und nehmen damit ins-

gesamt weniger Wärmeenergie auf. 

  


































































