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Wassersensible Siedlungsentwicklung in Ihrer Kommune 
- ein nationaler Erfahrungsaustausch -

BLAU GRÜN STADT .

Online-Veranstaltungsreihe, 14. Oktober bis 11. November, immer freitags 10-12 Uhr

In allen fünf Workshops der Veranstaltungsreihe werden, ergänzend zu den themenbezogenen Fachbeiträgen,
auch Kommunen zu Wort kommen und Ihre Erfahrungen bei der Umsetzung von blau-grünen Projekten vorstellen.
Dabei soll im Fokus stehen aus den Erfahrungen anderer Kommunen zu lernen, um möglichen Hindernissen in
der Umsetzung frühzeitig entgegenwirken zu können. Für diesen Austausch laden wir Sie dazu ein mit den
Vortragenden und anderen Teilnehmenden in die Diskussion zu gehen. Teilen sie die bisherigen Erfahrungen aus
Ihrer Kommune, finden Sie Antworten auf Ihre offenen Fragen und lernen Sie aus den Berichten anderer.

- Schnittstelle Starkregenvorsorge, 28. Oktober 2022
Was kann die wassersensible Stadtentwicklung effektiv zur Risikovorsorge bei Starkregen beitragen? Welche 
Maßnahmen greifen auch bei sehr großen Niederschlagmengen? Und wo sind die Grenzen von blau-grünen 
Maßnahmen? Synergien und Konflikte an dieser Schnittstelle wollen wir gemeinsam mit Ihnen diskutieren.  

- Kommunale Prozesse umdenken, 4. November 2022
Sektorales Denken in Verwaltungen ist ein häufiges Hindernis bei der Umsetzung von Projekten der wasser-
sensiblen Siedlungsentwicklung. Doch wie kann fachbereichsübergreifende Planung in den bestehenden 
Strukturen und Prozessen gelingen? Gemeinsam gehen wir möglichen Wegen zur 
Erleichterung der Zusammenarbeit in interdisziplinären Projekten nach.

- Blau-grüne Digitalisierung, 11. November 2022
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Doch an welcher Stelle kann sie einen Bei-
trag zu wassersensiblen Maßnahmen leisten? Anhand beispielhafter Projekte wird 
erörtert, welche Erkenntnisse es auf dem Weg der blau-grünen Digitalisierung be-
reits gibt und ob bzw. wie diese auf andere Kommunen übertragbar sein können. 

- Umgestaltung von Quartieren im Bestand, 14. Oktober 2022
Wie können Bestandsquartiere mit ihren vielen Restriktionen und Nutzungen klimaresistent umgestaltet 
werden? Wie können Flächenkonkurrenzen bestmöglich aufgelöst und Potentiale genutzt werden? Diesen 
Fragen wollen wir gemeinsam mit Ihnen auf den Grund gehen.

- Wassersensible Gewerbegebiete fördern, 21. Oktober 2022
Gewerbegebiete sind meist stark versiegelte Bereiche, die sich bei Hitze aufheizen und sich negativ auf das 
Mikroklima der Kommunen auswirken. Doch welche Möglichkeiten haben Kommunen ihre Gewerbeflächen 
klimaangepasst zu gestalten, gerade auch im Bestand? Wie Unternehmen die Vorteile einer wassersensiblen 
Bauweise nähergebracht werden können und welche Möglichkeiten zur Förderung es gibt, wird in diesem 
Workshop näher beleuchtet.
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