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Stadtklimatische Untersuchung: 

Auswirkungen Gewerbe- und 

Wohnbauflächen im Bereich Schinkel-Ost 

 

GRUNDLAGEN 

Nach den Ergebnissen der Stadtklimaanalyse 2017 befinden sich um den Osnabrücker Stadtteil 

Schinkel-Ost viele für den (teil-)städtischen Kaltlufthaushalt sehr bedeutende Flächen, darunter 

einige Kaltluftleitbahnen sowie Kaltluftentstehungsgebiete. Entsprechend sollte bei Planungen 

darauf geachtet werden, dass die klimaökologische Funktion der Flächen beibehalten bzw. nicht 

gefährdet wird. 

Aus diesem Grund wurde die GEO-NET Umweltconsulting GmbH von der Stadt Osnabrück 

beauftragt, die klimaökologischen Auswirkungen mehrerer potentieller Wohn- und 

Gewerbeentwicklungsflächen im Bereich Schinkel-Ost zu untersuchen. Dabei wurde ein 

mehrstufiger Untersuchungsansatz gewählt. 

 Zunächst wurde die gesamtstädtische Klimaanalyse in zwei Varianten fortgeschrieben 

(Abb. 1). Dabei wurde wie schon 2017 das Klimamodell FITNAH 3D in einer räumlichen 

Auflösung von 25 m verwendet (mesoskalig). 

 Variante 1 = Auswirkungen eines Plan Null-Szenarios, in dem nur die 

Flächennutzungsänderungen rechtsverbindlicher B-Pläne betrachtet wurden („Am 

Tie“, „Belmer Straße“, „Daumeyersweg“). 

Auch wenn diese Flächen noch nicht vollständig bebaut sind, bestehen hier für die 

Stadt Osnabrück keine Möglichkeiten mehr zur Anpassung, sodass zwar die 

Auswirkungen beschrieben, jedoch keine Planungsempfehlungen gegeben 

werden. 

 Variante 2 = Plan-Szenario, in dem  zusätzlich zum Plan Null-Szenario weitere 

Entwicklungsvorhaben aufgenommen, bewertet und mit Planungsempfehlungen 

belegt wurden („Bornheide“, „Friedensweg“, „Hof Ruppenkamp“, „Schinkelbad“, 

„Schwanenburgstraße“, „Weberstraße“, „Windthorststraße“). 

 Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Ergebnisse auf das bodennahe Niveau 

(2 m über Grund = Aufenthaltsbereich des Menschen) 

 Anschließend erfolgte für das Plan-Szenario im Untersuchungsgebiet Schinkel-Ost eine 

Detailrechnung in höherer Auflösung (10 m), die die Betrachtung einzelner Gebäude und 

Baumgruppen erlaubt und das bodennahe Strömungssystem sowie die Wärmebelastung 

genauer wiederzugeben vermag. 
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 Zudem wurden die Auswirkungen des Klimawandels auf das Stadtklima in Osnabrück 

untersucht. 

 Grundlage der Modellrechnungen waren jeweils von der Stadt Osnabrück zur Verfügung 

gestellte B-Pläne bzw. Skizzen der Entwicklungsvorhaben (Stand 09/2019). Geänderte 

Planentwürfe würden entsprechend andere Modellergebnisse nach sich ziehen. Solange 

es sich um geringfügige Änderungen handelt (Änderung einzelner Gebäude, etc.), dürften 

die Ergebnisse der mesoskaligen gesamtstädtische Modellrechnung jedoch in ähnlicher 

Form weiterhin gelten. 

Da die klimaökologischen Folgen der Bebauung teilweise in Wechselwirkungen zueinander stehen, 

können den Plangebieten keine quantitativ exakten Auswirkungen zugeordnet werden1. Der 

mehrstufige Untersuchungsansatz erlaubt jedoch eine fachliche Einschätzung der Auswirkungen 

in den einzelnen Plangebieten in qualitativer Form. So konnten die vorhabenbedingten 

Auswirkungen in den Plangebieten auf den Siedlungsraum auf Basis der genannten 

Modellergebnisse in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“ und unter 

Berücksichtigung der bioklimatischen Situation in drei Klassen bewertet werden: 

 Mäßiges Konfliktpotential 

 Hohes Konfliktpotential 

 Sehr hohes Konfliktpotential 

Die Bewertungen und insb. daraus abgeleiteten Planungsempfehlungen werden folgend separat 

für die einzelnen Plangebiete in Form von Steckbriefen zusammengefasst. Abschließend erfolgt 

eine kombinierte Betrachtungsweise hinsichtlich der Umsetzung mehrerer Planvorhaben. 

 
Abb. 1: Landnutzung im Untersuchungsgebiet als Basis für die mesoskalige Modellierung und Lage der Plangebiete  

                                                      
1 Dafür hätte jedes Plangebiet separat in einer Modellrechnung untersucht werden müssen. 
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Klimaökologische Bewertung 

Plangebiet Bornheide 

 

KONFLIKTPOTENZIAL KALTLUFTPROZESSGESCHEHEN UND BIOKLIM. SITUATION 

 Mäßig  Hoch  Sehr hoch 

 

 Das Plangebiet „Bornheide“ schließt nordwestlich an den rechtsverbindlichen B-Plan 

„Daumeyersweg“ an. Auf der momentan durch eine überwiegend landwirtschaftliche 

Nutzung geprägten Freifläche ist eine Bebauung in Form von EFH und MFH (bis III 

Geschosse) mit begrünten Abstandsflächen vorgesehen. Der westliche Teil des Plangebiets 

soll freigehalten werden. 

 Gemäß der Stadtklimaanalyse 2017 fungiert die Fläche als Kaltluftabflussgebiet mit 

Leitbahnfunktion für das Stadtgebiet und weist entsprechend eine „sehr hohe 

bioklimatische Bedeutung“ auf. 

 Im Umfeld der geplanten Bebauung steigt die bodennahe nächtliche Lufttemperatur auf 

der bisherigen Freifläche um ca. 1 – 3 °C. Damit wird im Plangebiet überwiegend ein 

schwacher Wärmeinseleffekt erreicht, d.h. die nächtliche Überwärmung fällt deutlich 

geringer aus als bspw. im Innenstadtbereich und es herrschen vergleichsweise günstige 

bioklimatische Bedingungen. 

 In Verbindung mit dem „Daumeyersweg“ sind im südlichen Umfeld bis ca. 400 m über die 

Plangebiete hinaus bodennah leichte Temperaturzunahmen bis ca. 1 °C festzustellen, die 

jedoch nur in geringem Maße bestehende Wohnbebauungen betreffen. 

 Das Plangebiet liegt im Bereich der für den Kaltlufttransport in südlicher Richtung 

bedeutenden Freiflächen zwischen OS-Gretesch und Schinkel-Ost. Außerdem stellt es 

zusammen mit dem „Daumeyersweg“ ein Strömungshindernis im Bereich der Grün- und 

Freiflächen zwischen OS-Gretesch und Belm dar, die als Kaltluftabflussgebiet mit 

Leitbahnfunktion für das Stadtgebiet dienen. Gleichzeitig wird durch die Bebauung der 

Freiflächen die bisherige Funktion des Plangebiets als Kaltluftentstehungsgebiet 

eingeschränkt. Entsprechend ist mit der geplanten Bebauung eine deutliche 

Beeinträchtigung des Kaltluftprozessgeschehens zu erkennen. Diese gilt für das Plangebiet 

selbst in Form reduzierter bodennaher Kaltluftströmung (stellenweise um mehr als 1 m/s 

geringere Windgeschwindigkeit) sowie eines geringeren Kaltluftvolumenstroms 

(großflächig über 30 % Abnahme). 

 Auch über das Plangebiet hinaus sind in Verbindung mit dem „Daumeyersweg“ 

Auswirkungen auf das Prozessgeschehen erkennbar. Dies ist weniger bei der bodennahen 
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Kaltluftströmung von Bedeutung (Rückgang um ca. 0,3 m/s), da keine signifikanten 

Auswirkungen auf bestehende Wohngebiete auftreten. In Bezug auf den 

Kaltluftvolumenstrom sind jedoch in südlicher Richtung bis ca. 500 m über die Plangebiete 

hinaus als relevant einzustufende Abnahmen von mehr als 5 % zu verzeichnen2. 

 Die teils hohen bis sehr hohen Abnahmen des Kaltluftvolumenstroms (über 10 % bis über 

30 %) betreffen bestehende Wohnbauflächen im Bereich Gretescher Weg, wobei die 

Auswirkungen auf die bioklimatische Situation aufgrund der geringen thermischen 

Vorbelastung des Bestands (kein Wärmeinseleffekt) als vglsw. wenig konfliktreich 

eingestuft werden. 

 In Verbindung mit dem rechtsverbindlichen B-Plan „Belmer Straße“ führt die Bebauung 

des Plangebiets jedoch zu einer Beeinträchtigung der großräumigen, auf den Stadtteil 

Schinkel ausgerichteten Kaltluftströmung, die durch die Plangebiete „Windthorststraße“ 

sowie „Friedensweg“ verstärkt wird. Die Bebauung des Plangebiets gefährdet somit die 

Funktion einer Kaltluftleitbahn für das Osnabrücker Stadtgebiet und weist entsprechend 

ein „sehr hohes Konfliktpotential“ auf. 

 In Bezug auf die Wärmebelastung am Tage treten keine signifikanten bioklimatischen 

Konflikte durch die Umsetzung der Bebauung auf. 

 

PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

 Aus klimaökologischer Sicht steht die Sicherung der Funktion der Kaltluftleitbahnen für das 

Osnabrücker Stadtgebiet im Vordergrund. Diese Funktion wird durch das Plangebiet 

generell gefährdet, insb. in Verbindung mit den B-Plänen „Daumeyersweg“ und „Belmer 

Straße“ sowie den Plangebieten „Windthorststraße“ und „Friedenswegs“. Entsprechend 

ist aus klimaökologischer Sicht von der Bebauung des Plangebiets abzuraten. 

 Kann auf die Entwicklung des Plangebiets nicht verzichtet werden, werden 

klimaoptimierende Maßnahmen in Form einer Grünachse sowie geringeren 

Bebauungsdichte dringend empfohlen. 

 Die vorgesehene ca. 100 m breite Freiflächen-Achse zwischen „Bornheide“ und 

„Daumeyersweg“ ist klimaökologisch sehr positiv zu werten. Eine Erweiterung der Achse 

wäre wünschenswert, angesichts der Rechtsverbindlichkeit des „Daumeyersweg“ jedoch 

nicht möglich. Daher sollte die angestrebte geringe Bebauungsdichte und –höhe in diesem 

Bereich unbedingt beibehalten werden, um dennoch eine gewisse Durchlüftung zu 

erlauben (schematisiert als graue Ellipse in Abb. 2). 

 Im Vergleich zum bisherigen Planentwurf wäre eine Beschränkung der Bauflächen am 

westlichen Rand, mindestens aber eine geringere Bebauungsdichte und –höhe ratsam 

                                                      
2 In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“ 
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(graues Rechteck), um die für den Kaltlufttransport in südlicher Richtung bedeutende 

Freifläche zwischen OS-Gretesch und Schinkel-Ost weniger stark einzuschränken. 

 
Abb. 2: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Bornheide“ (Erläuterungen siehe Text) 

 

 Zusätzlich sollte ein ca. 50 m breiter Grünzug in Strömungsrichtung als Durchlüftungsachse 

in das Plangebiet integriert werden, der dem übergeordneten Strömungsfeld genau wie 

der Durchlüftung des Plangebiets dient  (grüne Fläche).  

 Innerhalb des Plangebiets sind die ca. 25 m breiten begrünten Abstandsflächen zwischen 

den Baufeldern positiv im Hinblick auf die Durchströmbarkeit zu werten. Es wird jedoch 

empfohlen, die Ausrichtung der Baufelder bzw. Gebäude an die Strömungsverhältnisse 

anzupassen, d.h. in NO-SW-Orientierung. 

 Auch in Bezug auf die Wärmebelastung ist die Begrünung der Abstandsflächen (insb. 

Nachtsituation) sowie Verschattung der Innenhöfe mit Bäumen (insb. Tagsituation) positiv 

hervorzuheben. Innerhalb des Plangebiets bleibt die thermische Belastung nach 

Umsetzung der Bebauung auf einem vglsw. geringen Niveau, vor dem Hintergrund 

zunehmender Temperaturen und Hitzeperioden durch den Klimawandel wird jedoch zu 

weiteren Begrünungsmaßnahmen geraten: 

 Versiegelung so gering wie möglich halten, etwa bei Parkplätzen Teilversiegelung 

anstreben (z.B. Rasengittersteine) 

 Verschattung von Straßen, Wegen und Parkplätze mit Bäumen 

 Intensive Dachbegrünung auf flachen bzw. flach geneigten Dächern (positive Effekte 

auf das Außenraumklima in Dachniveau, Synergieeffekte: Regenwasserrückhalt, Biodiversität, etc.) 

 Fassadenbegrünung von Süd-/Südwestfassaden (positive Effekte auf das Außen- und 

Innenraumklima, mögliche Synergieeffekte: Luftreinhaltung, Biodiversität) 

 Hohe Aufenthaltsqualität in den verschatteten Innenhöfen ermöglichen 

(Sitzgelegenheiten, öffentlicher Zugang, etc.) 

 Keine Unterbauung der Grünflächen (Sicherung der Boden-Kühlleistung, Schutz vor Austrocknung) 
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Klimaökologische Bewertung 

Plangebiet Friedensweg 

 

KONFLIKTPOTENZIAL KALTLUFTPROZESSGESCHEHEN UND BIOKLIM. SITUATION 

 Mäßig  Hoch  Sehr hoch 

 

 Das Plangebiet „Friedensweg“ schließt östlich an den „Schinkeler Friedhof“ an. Die im  

Zentrum des Plangebiets befindliche Einzelhofbebauung sowie das anschließende 

Waldstück sollen bestehen bleiben. Nördlich daran anschließend ist auf der bisherigen 

landwirtschaftlich geprägten Freifläche überwiegend MFH in offener Blockbauweise sowie 

EFH bis hin zur Belmer Straße geplant. Im südlichen Teil des Plangebiets sind östlich an die 

Bestandsgebäude angrenzend EFH und MFH in aufgelockerter Bebauung geplant. Die 

Planungen sehen eine ca. 50 m breite Grünachse in Süd-Nord-Richtung vor. Außerdem 

wird der mittlere Teil von Bebauung freigehalten, sodass sich um das Waldstück eine ca. 

150 m breite Grünachse in Ost-West-Richtung ergibt. 

 In Verbindung mit dem Schinkeler Friedhof stellt das Plangebiet einen großflächigen 

Grünzug mit hohen Kaltluftvolumenströmen zwischen Belmer Straße und Weitkampweg 

dar, der die Kaltluftleitbahnen mit dem Stadtteil Schinkel verbindet. Gemäß der 

Stadtklimaanalyse 2017 fungiert die Fläche zudem als Kaltluftentstehungsgebiet und weist 

eine „hohe bioklimatische Bedeutung“ auf bzw. sehr hohe Bedeutung, wenn nur die 

Nachtsituation betrachtet wird. 

 Im Umfeld der geplanten Bebauung steigt die bodennahe nächtliche Lufttemperatur auf 

den bisherigen Freiflächen um ca. 1 – 2 °C und bleibt damit auf einem vglsw. geringem 

Niveau (schwacher Wärmeinseleffekt). Über das Plangebiet hinaus sind keine relevanten 

Effekte auf das bodennahe Temperaturniveau in der (ca. 350 m entfernten) 

Bestandsbebauung im Schinkel feststellbar. 

 Das Plangebiet stellt ein Strömungshindernis für den Kaltlufttransport aus nordöstlicher 

Richtung. Gleichzeitig wird durch die Bebauung der Freiflächen die bisherige Funktion des 

Plangebiets als Kaltluftentstehungsgebiet eingeschränkt. Entsprechend ist mit der 

geplanten Bebauung eine deutliche Beeinträchtigung des Kaltluftprozessgeschehens zu 

erkennen. 

 Dies gilt weniger für das bodennahe Strömungsfeld, dessen Auswirkungen vorwiegend das 

Plangebiet selbst betreffen (im Umfeld der Bebauung um ca. 0,3 m/s reduzierte 

Windgeschwindigkeiten). 
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 Der Kaltluftvolumenstrom betrachtet dagegen auch höhere Luftschichten und zeigt 

deutlich reduzierte Werte. Im Plangebiet selbst treten großflächig Abnahmen von über 

20 % auf. 

 Über das Plangebiet hinaus sind bis ca. 1 km weit in den Schinkel als relevant einzustufende 

Abnahmen des Kaltluftvolumenstroms von mehr als 10 % festzustellen3. Betroffen sind 

überwiegend Bereiche mit einer gewissen thermischen Vorbelastung (mittlerer 

Wärmeinseleffekt), teilweise auch stark überwärmte Flächen. 

 Die Auswirkungen des Kaltluftvolumenstroms sind nicht allein auf das Plangebiet 

„Friedensweg“ zurückzuführen, sondern ergeben sich in Verbindung mit den Bauvorhaben 

in den rechtsverbindlichen B-Plänen „Belmer Straße“ und „Daumeyersweg“ sowie den 

Plangebieten „Bornheide“, „Hof Ruppenkamp“ und „Windthorststraße“. Durch die 

Bebauung des Plangebiets ergibt sich somit eine großflächige Beeinträchtigung des auf den 

Schinkel ausgerichteten Kaltluftprozessgeschehens. 

 Der „Friedensweg“ ist überdies insofern von besonderer Bedeutung, als das Plangebiet am 

Ende eines für den Kaltlufthaushalt Osnabrücks wichtigen Grünzugs liegt. Die 

Kaltluftströmung erfährt bis dahin durch verschiedene Landnutzungen bereits eine 

gewisse Minderung und reagiert in diesem Bereich sensibel auf weitere 

Strömungshindernisse. Entsprechend wird der Bebauung des Plangebiets ein „sehr hohes 

Konfliktpotential“ zugeschrieben. 

 In Bezug auf die Wärmebelastung am Tage treten keine signifikanten bioklimatischen 

Konflikte durch die Umsetzung der Bebauung auf. 

 

PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

 Aus klimaökologischer Sicht steht die Sicherung der Funktion des 

Kaltluftprozessgeschehens und der übergeordneten Kaltluftleitbahnen für das 

Osnabrücker Stadtgebiet im Vordergrund. Diese Funktion wird durch das Plangebiet 

generell gefährdet, insb. in Verbindung mit den genannten weiteren Planvorhaben. 

Entsprechend ist aus klimaökologischer Sicht von der Bebauung des Plangebiets abzuraten. 

 Kritisch erscheint dabei die Bebauung im nördlichen Teil des Plangebiets. Kann auf die 

Entwicklung des Plangebiets nicht verzichtet werden, wird daher empfohlen, in diesem Teil 

die Bebauungsdichte zugunsten weiterer Grünflächen deutlich zu verringern. In der 

bisherigen Planung positiv ist die horizontale Grünachse um das Waldstück 

hervorzuheben. Diese sollte in nördliche Richtung erweitert werden und insb. der 

„Eingang“ der Achse geöffnet werden (von Bebauung freizuhaltende Fläche als blaue 

Fläche in Abb. 3 schematisiert). Zudem sollte eine weitere mindestens 25 m, besser 50 m 

breite Grünachse in NO-SW eingefügt werden, um die Durchströmbarkeit zu ermöglichen 

                                                      
3 In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“ 
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(grüne Fläche). Klimatisch scheint es vertretbar, einen Teil der wegfallenden Bebauung im 

südlichen Bereich zu ergänzen (lila Fläche), wobei zur Bestandsbebauung ein Grünzug von 

mindestens 25 m Breite beibehalten werden sollte, der eine gewisse Durchlüftung des 

südlich angrenzenden Bestands sichern soll. 

 Die Planungen stehen in Wechselwirkung mit den Bauvorhaben im „Hof Ruppenkamp“. 

Sollte dort keine Bebauung erfolgen bzw. die vorgeschlagene Grünachse umgesetzt 

werden (vgl. Abb. 8), würde zu einer weiteren Durchlüftungsachse vom „Hof Ruppenkamp“ 

in Richtung Schinkeler Friedhof geraten (gelbe Fläche). 

 In Bezug auf die Wärmebelastung (insb. am Tage) ist die Begrünung mit Bäumen von 

Wegen und Innenhöfen positiv hervorzuheben. Durch Sitzgelegenheiten in diesen 

Bereichen kann damit eine hohe Aufenthaltsqualität an heißen Tagen erreicht werden. 

 

 
Abb. 3: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Friedensweg“ (zur Orientierung: blaue Pfeile = 

Windfeld in 10 m ü.Gr. des Ist-Zustands (aggregiert auf 50 m-Auflösung); weitere Erläuterungen siehe Text) 
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 Innerhalb des Plangebiets bleibt die thermische Belastung nach Umsetzung der Bebauung 

auf einem vglsw. geringen Niveau, vor dem Hintergrund zunehmender Temperaturen und 

Hitzeperioden durch den Klimawandel wird jedoch zu weiteren Begrünungsmaßnahmen 

geraten: 

 Versiegelung so gering wie möglich halten, etwa bei Parkplätzen Teilversiegelung 

anstreben (z.B. Rasengittersteine) 

 Intensive Dachbegrünung auf flachen bzw. flach geneigten Dächern (positive Effekte 

auf das Außenraumklima in Dachniveau, Synergieeffekte: Regenwasserrückhalt, Biodiversität, etc.) 

 Fassadenbegrünung von Süd-/Südwestfassaden (positive Effekte auf das Außen- und 

Innenraumklima, mögliche Synergieeffekte: Luftreinhaltung, Biodiversität) 

 Keine Unterbauung der Grünflächen (Sicherung der Boden-Kühlleistung, Schutz vor Austrocknung)  
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Klimaökologische Bewertung 

Plangebiet Windthorststraße 

 

KONFLIKTPOTENZIAL KALTLUFTPROZESSGESCHEHEN UND BIOKLIM. SITUATION 

 Mäßig  Hoch  Sehr hoch 

 

 Das Plangebiet „Windthorststraße“ schließt nordöstlich an den Stadtteil Schinkel-Ost an. 

Auf den landwirtschaftlich geprägten Freiflächen zwischen Bestand und Kleingarten sind 

EFH, Reihenhäuser und MFH in aufgelockerter Bauweise vorgesehen. Der Waldstreifen am 

Rande von Schinkel-Ost wird in die Planungen in Form einer ca. 30 – 70 m breiten 

Grünachse im westlichen Teil des Plangebiets integriert. Entlang der Planstraßen A und D 

ist eine zweite, ca. 25 m breite Durchlüftungsachse im östlichen Teil des Plangebiets 

vorgesehen. 

 Gemäß der Stadtklimaanalyse 2017 fungiert die Fläche als Kaltluftabflussgebiet mit 

Leitbahnfunktion für das Stadtgebiet und weist entsprechend eine „sehr hohe 

bioklimatische Bedeutung“ auf. 

 Im Umfeld der geplanten Bebauung steigt die bodennahe nächtliche Lufttemperatur auf 

der bisherigen Freifläche um ca. 1 – 3 °C. Dennoch bleibt das Temperaturniveau auf einem 

vglsw. geringem Niveau (nicht vorhandener bis schwacher Wärmeinseleffekt), d.h. es 

herrschen im Plangebiet vergleichsweise günstige bioklimatische Bedingungen vor. 

 Im südwestlichen Umfeld sind bis ca. 150 m über das Plangebiet hinaus bodennah leichte 

Temperaturzunahmen bis ca. 1 °C festzustellen, die jedoch nur in geringem Maße 

bestehende Wohnbebauungen betreffen. 

 Das Plangebiet stellt ein Strömungshindernis im Bereich der für den Kaltlufttransport in 

südlicher Richtung bedeutenden Grün- und Freiflächen zwischen Schinkel-Ost und OS-

Gretesch dar (Kaltluftabflussgebiet mit Leitbahnfunktion). Gleichzeitig wird durch die 

Bebauung der Freiflächen die bisherige Funktion des Plangebiets als Kaltluftentstehungs-

gebiet eingeschränkt. Entsprechend ist mit der geplanten Bebauung eine deutliche 

Beeinträchtigung des Kaltluftprozessgeschehens zu erkennen. Diese gilt für das Plangebiet 

selbst in Form reduzierter bodennaher Kaltluftströmung (großflächig mehr als 0,5 m/s und 

stellenweise mehr als 1 m/s geringere Windgeschwindigkeit) sowie eines geringeren 

Kaltluftvolumenstroms. Mit Ausnahme um die Grünachse im westlichen Teil des 

Plangebiets treten großflächig Abnahmen des Kaltluftvolumenstroms von über 20 % auf. 

 Über das Plangebiet hinaus sind in Verbindung mit dem rechtsverbindlichen B-Plan 

„Daumeyersweg“ sowie dem Plangebiet „Bornheide“ Auswirkungen auf das 
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Kaltluftprozessgeschehen erkennbar. Zwischen Windthorststraße und Gretescher Weg 

sind Teile Schinkel-Osts von einer als relevant einzustufende Abnahmen des 

Kaltluftvolumenstroms von mehr als 5 % betroffen4. Aufgrund der vglsw. geringen 

thermischen Vorbelastung (überwiegend schwacher bis mittlerer Wärmeinseleffekt) sind 

die Auswirkungen auf die bioklimatische Situation im Schinkel-Ost trotz der teils hohen 

Abnahmen des Kaltluftvolumenstroms als eher wenig konfliktreich einzustufen. 

 In Verbindung mit dem rechtsverbindlichen B-Plan „Belmer Straße“ führt die Bebauung 

des Plangebiets überdies zu einer Beeinträchtigung der großräumigen, auf den Stadtteil 

Schinkel ausgerichteten Kaltluftströmung, die durch die Plangebiete „Bornheide“ und 

„Friedensweg“ sowie (rechtsverbindlich) „Daumeyersweg“ verstärkt wird. 

 Die Bebauung des Plangebiets gefährdet somit die Funktion einer Kaltluftleitbahn für das 

Osnabrücker Stadtgebiet und weist entsprechend ein „sehr hohes Konfliktpotential“ auf. 

 In Bezug auf die Wärmebelastung am Tage treten keine signifikanten bioklimatischen 

Konflikte durch die Umsetzung der Bebauung auf. 

 

PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

 Aus klimaökologischer Sicht steht die Sicherung der Funktion der Kaltluftleitbahnen für das 

Osnabrücker Stadtgebiet im Vordergrund. Diese Funktion wird durch das Plangebiet 

generell gefährdet, insb. in Verbindung mit den B-Plänen „Daumeyersweg“ und „Belmer 

Straße“ sowie den Plangebieten „Bornheide“ und „Friedenswegs“. Entsprechend ist aus 

klimaökologischer Sicht von der Bebauung des Plangebiets abzuraten, mindestens wird 

jedoch eine Anpassung der Bebauung an die Strömungsverhältnisse als erforderlich 

gesehen. 

 So würde bei Beibehaltung des Planvorhabens dringend empfohlen, den nördlichen 

„Eingang“ der westlichen Grünachse zu verbreitern und die „engste“ Stelle von derzeit ca. 

30 m auf ca. 50 m Breite auszuweiten. Weiterhin wird dazu geraten, die 

Durchlüftungsachse im östlichen Teil ebenfalls auf 50 m zu verbreitern und den nördlichen 

„Eingang“ in Nord-West-Richtung zu öffnen (jeweils schematisiert als grüne Flächen in Abb. 

4). 

 Die aufgelockerte Bauweise und Ausrichtung der Gebäude ist positiv im Hinblick auf die 

Durchströmbarkeit zu werten. Eine Ausnahme stellen die quer zur Strömungsrichtung 

stehenden Reihenhäuser im südlichen Plangebiet dar (rote Fläche), die eine Riegelwirkung 

für die Kaltluftströmung darstellen. Klimatisch günstiger wäre eine Ausrichtung in NO-SW 

(rote Rechtecke) und/oder geringere Bebauungsdichte (EFH). 

                                                      
4 In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“ 



Stadtklimatische Untersuchung: Auswirkungen Gewerbe- und Wohnbauflächen im Bereich Schinkel-Ost 

12 
 

 
Abb. 4: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Windthorststraße“ (Erläuterungen siehe Text) 

 

 Auch in Bezug auf die Wärmebelastung ist die aufgelockerte Bauweise mit begrünten 

Abstandsflächen (insb. Nachtsituation) positiv hervorzuheben. Zudem wird die 

Aufenthaltsqualität am Tage durch die Begrünung mit Bäumen der Durchlüftungsachse 

entlang der Planstraße A gesteigert. 

 Innerhalb des Plangebiets bleibt die thermische Belastung nach Umsetzung der Bebauung 

auf einem vglsw. geringen Niveau, vor dem Hintergrund zunehmender Temperaturen und 

Hitzeperioden durch den Klimawandel wird jedoch zu weiteren Begrünungsmaßnahmen 

geraten: 

 Versiegelung so gering wie möglich halten, etwa bei Parkplätzen Teilversiegelung 

anstreben (z.B. Rasengittersteine) 

 Intensive Dachbegrünung auf flachen bzw. flach geneigten Dächern (positive Effekte 

auf das Außenraumklima in Dachniveau, Synergieeffekte: Regenwasserrückhalt, Biodiversität, etc.) 

 Fassadenbegrünung von Süd-/Südwestfassaden (positive Effekte auf das Außen- und 

Innenraumklima, mögliche Synergieeffekte: Luftreinhaltung, Biodiversität) 

 Begrünte Innenhöfe / zugängliche Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen in 

den verschatteten Innenhöfen ermöglichen (inkl. Sitzgelegenheiten) 

 Keine Unterbauung der Grünflächen (Sicherung der Boden-Kühlleistung, Schutz vor Austrocknung) 
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Klimaökologische Bewertung 

Plangebiete Schinkelbad und Weberstraße 

 

KONFLIKTPOTENZIAL KALTLUFTPROZESSGESCHEHEN UND BIOKLIM. SITUATION 

 Mäßig  Hoch  Sehr hoch 

 

 Die Plangebiete „Schinkelbad“ und „Weberstraße“ liegen in räumlicher Nähe zueinander 

im Stadtteil Schinkel. Sie sehen Nachverdichtung auf bisherigen Grünflächen in Form von 

MFH vor (II bis III Geschosse). 

 Gemäß der Stadtklimaanalyse 2017 sind die Plangebiete nicht mehr Teil des großflächigen 

Kaltluftabfluss vom Schinkelberg, dienen der Kaltluft jedoch als Trittsteine in die Bebauung. 

Zudem weisen die Grünflächen des „Schinkelbads“ eine Ausgleichsfunktion für die 

umliegende Bebauung und entsprechend hohe Bewertung auf. 

 Die Auswirkungen der Bebauung betreffen in erster Linie die Plangebiete selbst, wobei die 

Temperaturänderungen vglsw. gering bleiben. 

 Klimaökologisch kritisch wird jedoch gesehen, dass die Bebauung eine gewisse Störung des 

Strömungsfelds verursacht, die sich in einer Reduktion der bodennahen Kaltluftströmung 

in der angrenzenden Bebauung (insb. „Schinkelbad“) sowie einer Gefährdung der Funktion 

der Flächen als Kaltluft-Trittstein äußert (als relevant einzustufende Abnahmen des 

Kaltluftvolumenstroms von mehr als 5 % im Umfeld der „Weberstraße“ bzw. mehr als 10 % 

im Umfeld des „Schinkelbads“5). Entsprechend wird mit der Bebauung ein aus 

klimaökologischer Sicht „hohes Konfliktpotential“ gesehen, zumal die betroffenen Flächen 

eine gewisse thermische Vorbelastung aufweisen (überwiegend mittlerer 

Wärmeinseleffekt). 

 Mit Umsetzung der Bebauung steigt die Wärmebelastung am Tage stellenweise in den 

Plangebieten, jedoch sind die Auswirkungen auf das Umfeld vglsw. gering. 

 
 
 
 
 

                                                      
5 In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“ 
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PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

 Angesichts des Verlusts von Grünflächen und einer Einschränkung des 

Kaltluftprozessgeschehens ist die Bebauung des „Schinkelbads“ kritisch zu sehen. Positiv 

ist dabei die Beibehaltung der Grünfläche „Gesundheitspark“ zu werten, deren Aufwertung 

konsequent verfolgt werden sollte: 

 Öffentliche Zugänglichkeit anstreben (ggf. zu Lasten des südlich angrenzenden 

Gebäudes; schematisiert als blaue Ellipse in Abb. 5) und Öffnung in Richtung 

Westen (grüne Fläche) 

 Verschattete Sitzgelegenheiten integrieren (Aufenthaltsbereiche) 

 Die Öffnung der Grünfläche in Richtung Westen (kein durchgängiger Gebäuderiegel) würde 

zudem die (Teil-)Aufrechterhaltung der Funktion als Kaltluft-Trittstein für die angrenzende 

Bebauung gewährleisten und sollte daher verfolgt werden. 

 Zudem sollte die Notwendigkeit des Parkplatzes bzw. mindestens der Einsatz 

teilversiegelter Beläge geprüft werden (graue Fläche). Dessen Begrünung durch Bäume ist 

positiv zu werten und unbedingt beizubehalten. 

 
Abb. 5: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Schinkelbad“ (Erläuterungen siehe Text) 



Stadtklimatische Untersuchung: Auswirkungen Gewerbe- und Wohnbauflächen im Bereich Schinkel-Ost 

15 
 

 Die Bebauung der „Weberstraße“ reduziert (auch in Verbindung mit dem Plangebiet 

„Windthorststraße“) die Kaltluftströmung in Richtung Südwesten und ist daher kritisch zu 

sehen. 

 Bei einer Nachverdichtung des Gebiets sollte aus klimaökologischer Sicht eine geringere 

bauliche Dichte angestrebt werden, um bspw. eine Durchlüftungsachse in Richtung der 

Bebauung bestehen zu lassen (grüne Fläche in Abb. 6). Gerade in Richtung der Straße ist 

zudem eine Begrünung in Form weiterer Bäume empfehlenswert (schematisiert als 

dunkelgrüne Punkte). 

 Angesichts der steigenden thermischen Belastung in den Plangebieten wird insb. im 

Hinblick auf zunehmende Temperaturen und Hitzeperioden durch den Klimawandel zu 

weiteren Begrünungsmaßnahmen geraten: 

 Intensive Dachbegrünung auf flachen bzw. flach geneigten Dächern (positive Effekte 

auf das Außenraumklima in Dachniveau, Synergieeffekte: Regenwasserrückhalt, Biodiversität, etc.) 

 Fassadenbegrünung von Süd-/Südwestfassaden (positive Effekte auf das Außen- und 

Innenraumklima, mögliche Synergieeffekte: Luftreinhaltung, Biodiversität) 

 Keine Unterbauung der Grünflächen (Sicherung der Boden-Kühlleistung, Schutz vor Austrocknung) 

 

 
Abb. 6: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Weberstraße“ (Erläuterungen siehe Text) 
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Klimaökologische Bewertung 

Plangebiete Hof Ruppenkamp und 

Schwanenburgstraße 

 

KONFLIKTPOTENZIAL KALTLUFTPROZESSGESCHEHEN UND BIOKLIM. SITUATION 

 Mäßig  Hoch  Sehr hoch 

 

 Im Plangebiet „Schwanenburgstraße“ ist eine Nachverdichtung in Form von Doppel- und 

Reihenhäusern in aufgelockerter Bauweise „in zweiter Reihe“ zu einer ähnlich geprägten 

Bestandsnutzung vorgesehen. Das Plangebiet „Hof Ruppenkamp“ liegt nördlich des 

„Friedenswegs“. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Freifläche ist die Bebauung von 

EFH und MFH vorgesehen (II bis IV Geschosse). Die Baufläche wird an drei Seiten von einem 

Waldstück eingerahmt (Westen bis Nordosten), Richtung Belmer Straße grenzt es teilweise 

an einer Zeilenbebauung, teilweise an die Freiflächen des „Friedenswegs“ an. 

 Das Plangebiet „Schwanenburgstraße“ weist laut Stadtklimaanalyse 2017 keine besondere 

Funktion für den Kaltlufthaushalt in der Nacht auf. Ihm wird eine hohe Bedeutung für den 

Tag zugeschrieben, jedoch besteht die Einschränkung, dass es sich nicht um öffentlich 

zugängliche Grünflächen handelt. 

 Die Freifläche des „Hof Ruppenkamp“ ist eine für den Kaltlufthaushalt wichtige Fläche. Die 

dort produzierte Kaltluft fließt in Richtung „Friedensweg“ und Schinkeler Friedhof ab und 

unterstützt die dort vorhandene großräumige Kaltluftströmung. 

 Die Auswirkung der Bebauung in der „Schwanenburgstraße“ betrifft in erster Linie das 

Plangebiet selbst, wobei die Effekte auf das nächtliche Temperatur- und Strömungsfeld 

aufgrund der aufgelockerten Bauweise relativ gering ausfallen. Die Wärmebelastung am 

Tage erhöht sich durch die vorgesehene Bebauung und strahlt im Nahbereich auch auf die 

umliegende Bebauung ab (leichte Zunahme bis 3 °C PET bis in ca. 100 m Entfernung). 

 Beim „Hof Ruppenkamp“ nimmt die nächtliche Temperatur infolge der Bebauung zu, 

verbleibt aber auf einem vglsw. geringen Niveau (kein Wärmeinseleffekt). In Bezug auf den 

Kaltluftvolumenstrom sind über das Plangebiet hinaus in Verbindung mit dem 

„Friedensweg“ Abnahmen von mehr 20 % zu erkennen. Diese betreffen jedoch in erster 

Linie den Schinkeler Friedhof und damit keine Wohnbebauung. Für das 

Kaltluftprozessgeschehen im Schinkel scheinen die Freiflächen des Plangebiets im 

Vergleich zum großräumigen Strömungssystem über den „Friedensweg“ eine eher 

untergeordnete Rolle zu spielen. 
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 Die genannten Auswirkungen auf die Wärmebelastung am Tage („Schwanenburgstraße“) 

bzw. das Kaltluftströmungsfeld („Hof Ruppenkamp“) beeinträchtigen die klimaökologische 

Situation auf und im Umfeld der Plangebiete, jedoch fallen die Einschränkungen im 

Vergleich zu den übrigen Planvorhaben geringer aus, sodass ein „mäßiges 

Konfliktpotential“ gesehen wird. 

 

PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

 Angesichts der (unbedingt beizubehaltenden) aufgelockerten Bauweise mit begrünten 

Abstandsflächen ist die geplante Bebauung der „Schwanenburgstraße“ vglsw. 

klimaverträglich zu werten. Angesichts zunehmender Temperaturen und Hitzeperioden 

durch den Klimawandel wird jedoch die Berücksichtigung folgender Maßnahmen zur 

klimaökologischen Optimierung im Planungsprozess empfohlen: 

 Intensive Dachbegrünung auf flachen bzw. flach geneigten Dächern (positive Effekte 

auf das Außenraumklima in Dachniveau, mögliche Synergieeffekte: Regenwasserrückhalt, 

Gebäudeenergie, Biodiversität) 

 Fassadenbegrünung von Süd-/Südwestfassaden (positive Effekte auf das Außen- und 

Innenraumklima, mögliche Synergieeffekte: Luftreinhaltung, Biodiversität) 

 Versiegelung so gering wie möglich halten 

 Idealerweise wird die Planung mit der Aufwertung einer Grünfläche als Rückzugsort hoher 

Aufenthaltsqualität an heißen Tagen kombiniert (Verschattung durch Bäume und ggf. 

temporäre Elemente (Sonnensegel), Sitzgelegenheiten, ggf. Elemente bewegten Wassers 

(Brunnen, Fontänen)). Dafür würden sich z.B. der Spielplatz südlich der „Kita Rappstraße“ 

(rote Fläche in Abb. 7) oder der Sportplatz am südlichen Ende der Schwanenburgstraße 

eignen (rote Fläche mit gepunkteter Umrandung). 

 
Abb. 7: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Schwanenburgstraße“ (Karte nicht eingenordet; 

Erläuterungen siehe Text) 
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 Im Plangebiet „Hof Ruppenkamp“ ist die Begrünung mit Bäumen  und aufgelockerte 

Bauweise positiv hervorzuheben.  

 Die Auswirkungen der geplanten Bebauung stehen in Wechselwirkungen mit den 

Planungen im „Friedensweg“. Klimaökologisch vorteilhaft wäre eine Grünachse von der 

aufgelockerten Bebauung im nördlichen Teil des Plangebiets (die eine gewisse 

Kaltluftproduktion erlaubt) in Richtung Schinkeler Friedhof (grüne Fläche in Abb. 8). Diese 

Grünachse sollte keinen zu dichten Baumbestand aufweisen (Strömungshindernis), 

sondern eine Kombination aus Freiflächen mit Einzelbäumen bzw. kleinen Baumgruppen 

sein. Sie würde ihre volle Wirksamkeit einer Durchlüftung in Richtung Schinkeler Friedhof 

jedoch nur in Verbindung mit einer entsprechenden Verlängerung im „Friedensweg“ 

entfalten (vgl. Abb. 3 (gelbe Fläche)). 

 Im Sinne einer vorausschauenden Planung und den Auswirkungen des Klimawandels 

gelten im Plangebiet gleichermaßen die genannten Empfehlungen zur klimaökologischen 

Optimierung. 

 

 
Abb. 8: Schematisierte Planungsempfehlungen für das Plangebiet „Hof Ruppenkamp“ (Erläuterungen siehe Text) 
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Klimaökologische Bewertung 

Kombinierte Betrachtungsweise 

 
 

VORBEMERKUNG 

Auf Wunsch des Auftraggebers wurde abschließend eine kombinierte Betrachtungsweise 

vorgenommen, in der die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Plangebieten in den Blick 

genommen werden. Auch für die kombinierte Betrachtungsweise gilt, dass diese nicht auf 

quantitativ exakten Ergebnissen beruhen konnte6, der mehrstufige Untersuchungsansatz jedoch 

qualitative Aussagen zum klimaökologischen Prozessgeschehen erlaubt. 

 

KOMBINIERTE BEWERTUNG UND PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

Zusammengefasst ergibt sich für die einzelnen Plangebiete folgende Bewertung. Die Auflistung 

beinhaltet eine Einschätzung hinsichtlich des klimaökologischen Konfliktpotentials in 

abnehmender Reihenfolge. Die Reihenfolge ist unter den genannten Einschränkungen zu sehen 

und kann sich bei Anpassungen der Planvorhaben und insb. Umsetzung klimaoptimierender 

Maßnahmen ändern. 

1. Friedensweg  Sehr hohes Konfliktpotential 

2. Bornheide  Sehr hohes Konfliktpotential 

3. Windthorststraße  Sehr hohes Konfliktpotential 

4. Schinkelbad  Hohes Konfliktpotential 

5. Weberstraße  Hohes Konfliktpotential 

6. Hof Ruppenkamp  Mäßiges Konfliktpotential 

7. Schwanenburgstraße  Mäßiges Konfliktpotential 

 

 

 

                                                      
6 Dafür hätte eine Vielzahl weiterer Modellrechnungen durchgeführt werden müssen, in denen einzelne bzw. mehrere Plangebiete 

„an- und ausgeklickt“ hätten werden müssen. 
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Abb. 9: Klimaökologische Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen des Plan Null-Szenarios in der Nacht. 

 

Folgende qualitativen Aussagen bzw. Planungsempfehlungen lassen sich auf Basis der 

Modellergebnisse ableiten: 

 Durch die Umsetzung der rechtsverbindlichen B-Pläne ergeben sich bereits im Plan Null-

Szenario Einschränkungen des Kaltluftprozessgeschehens, die sich negativ auf die 

bioklimatische Situation im Untersuchungsgebiet, insb. in einigen Bereichen im Stadtteil 

Schinkel auswirken (Abb. 9 = Klimaökologische Bewertung des Plan Null-Szenarios).     

 Mit Umsetzung aller zusätzlichen Plangebiete würden sich die Auswirkungen auf den 

Kaltlufthaushalt deutlich verstärken und in Schinkel großräumig zu einer reduzierten 

Durchlüftung in der Nacht führen. Dies wird in Abb. 10 deutlich, die die vorhabenbedingten 

Auswirkungen auf den Kaltlufthaushalt als „geringe“, „mäßig“ und „hoch“ klimaökologisch 

bewertet (In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“). 

 Als besonders kritisch erweisen sich die Plangebiete „Friedensweg“, „Bornheide“ und 

„Windthorststraße“, die das großräumige Kaltluftströmungsfeld massiv einschränken und 

die Funktion bestehender Kaltluftleitbahnen gefährden. 

 Von einer Realisierung der Plangebiete ohne klimaökologische Anpassungen wird 

dringend abgeraten 

 Auch mit Anpassungsmaßnahmen wird die Entwicklung aller drei Plangebiete nicht 

empfohlen 
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 Das Plangebiet „Hof Ruppenkamp“ steht in enger Wechselwirkung mit den Vorhaben im 

„Friedensweg“. 

 Sollte der „Friedensweg“ nicht umgesetzt werden, fallen die sich aus der Bebauung 

des „Hof Ruppenkamps“ ergebenden Minderungen des großräumigen 

Kaltluftströmungsfelds vglsw. gering aus. 

 Bei einer Freihaltung des „Hof Ruppenkamps“ wird dessen Kaltluftströmung nur 

dann wirksam, wenn im „Friedensweg“ eine entsprechende Durchlüftungsachse 

freigelassen wird 

 In der Klimaanalysekarte wird die thermische Belastung des bestehenden sowie geplanten 

Siedlungsraums dargestellt („nicht vorhanden“ bis „sehr hoch“; Abb. 11). Zusätzlich sind 

Siedlungsflächen mit einer Zunahme der Lufttemperatur in 10 m über Grund 

gekennzeichnet (ca. Dachniveau bzw. III Etage), da in 10 m Höhe großräumigere Effekte 

auf das Temperaturfeld auftreten als bodennah. 

 Da von der Umsetzung mindestens einiger der Plangebiete auszugehen ist, die 

rechtsverbindlichen B-Pläne bereits die Kaltluftströmung einschränken und zudem infolge 

des Klimawandels zukünftig von einem höheren Belastungsniveau ausgegangen werden 

muss, sollten Begrünungsmaßnahmen zur klimaökologischen Entlastung geprüft werden. 

Dies gilt vornehmlich für Wohnsiedlungsräume, die heute bereits eine gewisse thermische 

Belastung aufweisen (mittlerer Wärmeinseleffekt oder höher) sowie von einer Abnahme 

des Kaltluftvolumenstroms  und / oder Zunahme der nächtlichen Lufttemperatur betroffen 

sind (bspw. Flächen im Schinkel sowie (kleinräumig) in Schinkel-Ost; vgl. Abb. 10, Abb. 11). 

Folgende Maßnahmen bieten sich dabei an: 

 Schaffung bzw. Aufwertung von öffentlichen Grünflächen hoher 

Aufenthaltsqualität, die als Rückzugsorte an heißen Tagen dienen können (z.B. 

Pocket-Parks) 

 Bäume zur Verschattung an Straßen, Fuß- und Radwegen sowie auf Parkplätzen 

schaffen (dabei auf die Wahl einer klimaangepassten Baumart angesichts der 

Auswirkungen des Klimawandels achten7) 

 (Teil-)Entsiegelung anstreben, z.B. insb. wenn sich im Zuge bspw. von 

Straßenarbeiten „Gelegenheitsfenster“ ergeben 

 Sofern im Bestand möglich Gebäudebegrünung durch Fassaden- oder 

Dachbegrünung anstreben 

 
 
 

GEO-NET Umweltconsulting GmbH 

Hannover, Juli 2020 

                                                      
7 Siehe u.a. Stadtbaumkonzept „Bäume in Jena – Stadt- und Straßenbäume im Klimawandel“ (2016), GALK-Straßenbaumliste 
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Abb. 10: Klimaökologische Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen des Plan-Szenarios in der Nacht. 

 

 
Abb. 11: Klimaanalysekarte des Plan-Szenarios in der Nacht. 


