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1 ZUSAMMENFASSUNG
In Reutlingen-Sondelfingen ist der Bebauungsplan „Hinter der Hopfenburg“ in Erarbeitung.
Für das Bebauungsplangebiet weist die gesamtstädtische klimatologische Planungshinweiskarte die Ausweisung „Ausgleichsraum hoher klimatisch-lufthygienischer Bedeutung“
für die innerstädtische und siedlungsnahe Grünfläche auf. Dementsprechend sind die klimatischen Belange im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung zu berücksichtigen.
Mit der Planung sind sechs mehrgeschossige Gebäude für Wohnnutzungen vorgesehen.
Für diese Planungen sind im Vergleich zum derzeitigen baulichen Zustand die möglichen
Auswirkungen auf die stadtklimatischen Verhältnisse mittels Modellsimulationen hinsichtlich
Intensität und Reichweite aufzuzeigen.
Die jahresbezogenen Durchlüftungsverhältnisse wurden anhand der Windfeldberechnungen
mit dem mikroskaligen Strömungsmodell MISKAM unter Berücksichtigung der Gebäudeumströmung in Kombination mit einer lokalen Windstatistik ermittelt.
Aus den jahresbezogenen Windfeldberechnungen ist zu schließen, dass sich die Änderungen der Durchlüftungsverhältnisse auf das Baugebiet und deren direkte Nachbarschaft beschränken; eine wesentliche Änderung der Durchlüftungsverhältnisse für die in der Umgebung gelegenen Siedlungsbereiche ist daraus nicht abzuleiten. Auch mit der geplanten Bebauung sind in dessen Umgebung für den Stadtrand von Reutlingen ortsübliche bodennahen
Windverhältnisse zu erwarten. In den Bereichen mit ausgewiesenen Verringerungen der bodennahen Windgeschwindigkeiten ist der bodennahe Luftaustausch verringert bzw. verzögert; damit werden die möglicherweise thermisch oder lufthygienisch belasteten Luftmassen
etwas vermindert ausgetauscht.
Ergänzend wurden Auswertungen bei Anströmungen aus südöstlichen Richtungen durchgeführt, aus denen auch die Hangabwinde oder nächtlichen Ausgleisströmungen im Betrachtungsgebiet wirksam sind. Die geplanten Gebäude führen nördlich und nordwestlich davon
zu einer Abnahme der bodennahen Strömungsgeschwindigkeit. Aufgrund der Mächtigkeit
der Kaltluftströmung und den Freiräumen zwischen den geplanten Gebäuden und denen der
benachbarten bestehenden Gebäude ist weiterhin ein bodennahes Durchdringen der Kaltluftströmung zu erwarten trotz Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit. Die Belüftungsfunktion mittels Kaltluftströmung wird durch die geplante Bebauung nicht verhindert.
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2 AUFGABENSTELLUNG
In Reutlingen-Sondelfingen ist der Bebauungsplan „Hinter der Hopfenburg“ in Erarbeitung.
Für das Bebauungsplangebiet weist die gesamtstädtische klimatologische Planungshinweiskarte die Ausweisung „Ausgleichsraum hoher klimatisch-lufthygienischer Bedeutung“
für die innerstädtische und siedlungsnahe Grünfläche auf. In der gesamtstädtischen Klimaanalysekarte ist dieses Gebiet mit den inhaltlichen Signaturen „Freiland-Klimatop“ und
„Eindringtiefe Kaltluft“ versehen und wird umgeben von Siedlungs-Klimatopen sowie einer
Kaltluftströmungssignatur entlang dem westlich benachbarten Braikinbach. Dementsprechend sind die klimatischen Belange im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung zu
berücksichtigen.
Mit der Planung sind sechs mehrgeschossige Gebäude für Wohnnutzungen vorgesehen.
Für diese Planungen sind im Vergleich zum derzeitigen baulichen Zustand die möglichen
Auswirkungen auf die stadtklimatischen Verhältnisse mittels Modellsimulationen hinsichtlich
Intensität und Reichweite aufzuzeigen.
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3 VORGEHENSWEISE
Für das Aufzeigen der Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die bodennahen Windverhältnisse und die Durchlüftung der umliegenden Siedlungsbereiche nordöstlich der Innenstadt von Reutlingen sind die Gebäudeumströmungen zu berücksichtigen, insbesondere das
Zusammenwirken der bestehenden und geplanten Strömungshindernisse. Die Windfeldberechnungen für die Durchlüftungsdarstellung erfolgen mit dem für solche Fragestellungen
geeigneten mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM in der aktuellen
Version 6.3 (Eichhorn, Kniffka, 2010).
Das Modell MISKAM wurde anhand mehrerer Datensätze aus Windkanälen und Naturmessreihen überprüft und umfangreich validiert (Eichhorn, 1995, Eichhorn, 2003, Eichhorn, 2004,
Schädler et al., 1996). Unser Büro hat sich mit dem Modell MISKAM an einem bundesweiten, von BWPLUS Forschungszentrum Karlsruhe veranstalteten „Vergleich von berechneten
Immissionswerten innerhalb eines beidseitig bebauten Straßenquerschnitts“ erfolgreich beteiligt.
Grundlage der Simulationsrechnungen sind die digitalen Daten der bestehenden und geplanten Bebauung nach Lage und Höhe. Die Lagedaten sind aktuellen Stadtkarten und Planunterlagen entnommen, die durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden.
Das Modell MISKAM arbeitet mit einem nicht-äquidistanten Rechengitter. Bei den für die
vorliegende Untersuchung durchgeführten Strömungs- und Ausbreitungsrechnungen werden
die Vorgaben der VDI-Richtlinie für prognostische Windfeldmodelle VDI 3783 Blatt 9 (2017)
hinsichtlich Auflösung und Größe des Rechengitters beachtet. Das hier angesetzte Rechengebiet ist sowohl horizontal als auch vertikal deutlich größer als das Untersuchungsgebiet,
um Randeffekte zu vermeiden (Ketzel et al., 1999), und um die Kriterien der o.g. VDIRichtlinie zu erfüllen.
Das digital erfasste Gebäudekataster wird für die Strömungsberechnungen in ein rechteckiges Rechengitter überführt. Das Rechengitter besteht aus 416 x 416 Boxen in horizontaler Richtung und umfasst eine Ausdehnung von ca. 1 000 m x 1 000 m. Es wird ein nicht
äquidistantes Gitter verwendet, das in der Umgebung der geplanten Gebäude an der Bebauung eine Auflösung von 1 m aufweist und nach außen gröber wird. In vertikaler Richtung
reicht das Gitter mit 43 Ebenen bis in eine Höhe von 500 m über Grund, wobei die Ebenen
bis zum allgemeinen Dachniveau mit 0.6 m bis 3 m fein aufgelöst sind. Mit diesen Daten er-
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folgen Windfeldberechnungen für alle Anströmungsrichtungen entsprechend den Windrichtungsangaben der Windstatistik.
Aus diesen Daten werden Informationen bezüglich der Änderung der Durchlüftungsverhältnisse beschrieben.
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4 EINGANGSDATEN
Für die Windfeldberechnungen sind als Eingangsgrößen die Lage und Höhe der bestehenden Bebauung sowie die meteorologischen Daten von Bedeutung, die für das Untersuchungsgebiet durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden.

4.1 Lage des Untersuchungsgebiets
Das Gebiet des Bebauungsplans „Hinter der Hopfenburg“ liegt nordöstlich der Innenstadt
im Stadtgebiet von Reutlingen im Stadtteil Reutlingen-Sondelfingen. Es wird westlich durch
die Straße Hinter der Hopfenburg, nördlich durch die bestehende Bebauung am Hopfengarten und südlich durch die Bahnlinie begrenzt. Direkt östlich benachbart besteht ein Gebäude mit mehr als 10 Stockwerken. Das Bebauungsplangebiet weist derzeit keine Gebäude
auf und wird durch großzügige Frei- bzw. Vegetationsflächen mit Baumbestand geprägt.
Die nördlich angrenzenden und umliegenden Nutzungen bestehen insbesondere aus
Wohnnutzungen, südlich der Bahnlinie sind teilweise auch gewerbliche Nutzungen gelegen.
Nach Osten steigt das Gelände außerhalb des Bebauungsplangebietes an und westlich
verläuft neben der Straße Hinter der Hopfenburg der etwas eingeschnittene und nach Norden orientierte Braikinbach.
Mit der Planung sind sechs mehrgeschossige Gebäude im Bebauungsplangebiet „Hinter
der Hopfenburg“ mit bis zu einer Höhe von 15 m über Grund vorgesehen.
Abb. 4.1 zeigt die Lage des Bebauungsplangebietes mit bestehender und geplanter Bebauung. In Abb. 4.2 sind die umliegenden Gebäude und das Gelände perspektivisch mit
Blick aus Süden und doppelter Überhöhung dargestellt. Im Bebauungsplangebiet sind zusätzlich zu den bestehenden Gebäuden die geplanten mit grauer Farbe hinzugefügt.

4.2 Meteorologische Daten
Für die Berechnung der Durchlüftungsverhältnisse wird eine Windstatistik benötigt. Das sind
Angaben über die Häufigkeit der Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten in den unteren
Luftschichten.
Windmessdaten werden in der Stadt Reutlingen von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) an der Luftmessstation Nr. 4470 auf der
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Abb. 4.2: Perspektivische Darstellung des Betrachtungsgebietes mit Umgebung mit Blick
aus Süden und doppelter Überhöhung
Pomologie kontinuierlich erhoben. Diese Messdaten sind für das zentrale Stadtgebiet und
den Einflussbereich des Echaztals repräsentativ. Für den Bereich bei ReutlingenSondelfingen liegen keine Messdaten vor.
Für Baden-Württemberg stellt die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg (LUBW) Steckbriefe synthetischer Ausbreitungsklassenstatistiken basierend auf Modellsimulationen für ein 500 m-Raster zur Verfügung. Die Berechnung der
synthetischen Ausbreitungsklassenstatistiken berücksichtigen die Einflüsse des Reliefs und
der Landnutzung und sind dementsprechend für die jeweiligen Teilbereiche als lokalrepräsentativ anzusehen.
Aus dieser Windrosensammlung wurde für das Betrachtungsgebiet in ReutlingenSondelfingen eine Windrose ausgelesen, die in Abb. 4.3 aufgezeigt ist. Die Hauptwindrichtung wird durch südwestliche bis südliche Winde geprägt und Winde aus dem nordöstlichen
Sektor bilden das sekundäre Maximum. Winde aus Südosten sind auch häufig vertreten, die
u.a. auch die thermisch induzierten flächenhaften Kaltluftströmungen aus dem nach Osten
und Südosten ansteigenden Gelände beinhalten. Die mittlere Windgeschwindigkeit wird mit
Bebauungsplan „Hinter der Hopfenburg“ in Reutlingen, Auswirkungen auf die
lokalklimatischen Verhältnisse
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2.1 m/s in 10 m über dem Siedlungsgebiet, d.h. mit Berücksichtigung der Verdrängungshöhe
und Rauigkeitslänge, angegeben. Aufgrund der genannten Rasterweite sind in den Windrosen Windlenkungen von kleineren Eintiefungen, wie dem Talverlauf des Braikinbachs, nicht
enthalten.

Abb. 4.3: Synthetische Windrose für Reutlingen-Sondelfingen (Quelle: LUBW.de)
Für Deutschland liegen flächenhaft regional repräsentative Winddaten der Jahre 2008 bis
2017 mit den Reanalysedaten des DWD (Bollmeyer et al., Borsche et al., Kaiser-Weiss et al.,
2015; Borsche et al., 2016) vor, die als Flächenmittelwerte für ca. 6 km x 6 km verfügbar sind
und in denen in entsprechender räumlicher Auflösung das Relief und die mittlere Landnutzung berücksichtigt sind. Aus diesen Daten wurden für die vorliegende Aufgabenstellung die
Winddaten für den Bereich im Norden von Reutlingen ausgelesen.
Die entsprechende Windrose für den Bereich im Norden von Reutlingen für den Zeitraum
2008 bis 2017 ist in Abb. 4.4 aufgezeigt. Die Hauptwindrichtungen werden durch Winde aus
dem südwestlichen Sektor geprägt; Winde aus dem nördlichen Sektor kommen häufig vor.
Die mittlere Windgeschwindigkeit wurde mit ca. 2.5 m/s in 10 m über der Landnutzung erfasst.
Für die Durchlüftungsbetrachtungen werden die Reanalysedaten des DWD für den Bereich
im Norden von Reutlingen verwendet.
Für Reutlingen liegt eine „Gesamtstädtische Klimaanalyse“ (Dröscher, 2016) vor, die u.a.
Ergebnisse von Kaltluftströmungsberechnungen enthält. Die Kaltluftberechnungen basieren
auf einer horizontalen Auflösung von 10 m und sind für unterschiedliche Zeiten nach EinsetBebauungsplan „Hinter der Hopfenburg“ in Reutlingen, Auswirkungen auf die
lokalklimatischen Verhältnisse
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Abb. 4.4: Windrose für den Zeitraum 2008 bis 2017 auf der Grundlage der Reanalysedaten
des DWD im Norden von Reutlingen. Quelle: DWD.
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zen der Kaltluftbildung ausgewertet. Die Ergebnisdarstellung für die Kaltluftströmungsgeschwindigkeit bzw. den Kaltluftvolumenstrom beschränkt sich allerdings nur auf die nicht bebauten Flächenbereiche; damit sind den Ergebnisdarstellungen keine Informationen über
nächtliche Belüftungsverhältnisse der Siedlungsbereiche zu entnehmen. Der Bereich des
Bebauungsplangebietes „Hinter der Hopfenburg“ ist in den Darstellungen eines Teilgebietes
enthalten und zeigt über der Freifläche eine Kaltluftströmung nach Nordwesten mit Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 2 m/s. Flächenhaften Darstellungen der Kaltluftströmungsgeschwindigkeit und des Kaltluftvolumenstroms ist zu entnehmen, dass entlang
den Freiflächen am Braikinbach westlich des Plangebietes und entlang dem Reichenbach,
der nordöstlich von Reutlingen-Sondelheim von Südosten nach Nordwesten verläuft, gesammelte Kaltluftströmungen modelliert sind. Dort sind schon kurz nach Einsetzen der Kaltluftbildung Kaltluftmächtigkeiten über 20 m berechnet, im Bebauungsplangebiet über 10 m.
Aus fachlicher Sicht ist abzuleiten, dass aus dem nach Südosten ansteigenden Gelände in
wind- und wolkenarmen Nächten Kaltluftströmungen in den Stadtteil Reutlingen-Sondelheim
transportiert werden und die bestehenden Siedlungsräume mit einer nach Nordwesten orientierten Kaltluftströmung belüften. Mit andauernden Kaltluftbedingungen wächst die Kaltluftschicht auf mehrere Dekameter Mächtigkeit an. In den Talbereichen des Braikinbachs und
des Reichenbachs erfolgt eine Lenkung gesammelter Kaltluft.
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5 ERGEBNISSE DER WINDFELDBERECHNUNGEN
Mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM wurden Strömungsrechnungen für alle Windrichtungen in 10 Grad-Schritten für den derzeitigen Bebauungszustand und die geplante Bebauung durchgeführt. Unter Verwendung der Häufigkeiten der
Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilungen der Windrose im Norden von Reutlingen werden die mittleren Windgeschwindigkeiten für jede Box im Rechengitter berechnet,
um Auswirkungen auf die Änderung der Durchlüftungsverhältnisse zu erhalten. Die Datenausgabe erfolgt für ausgewählte Höhen über Grund. Dafür bieten sich die Höhen von ca.
1.5 m über Grund, repräsentativ für den Aufenthaltsbereich des Menschen im Freien und ca.
10 m über Grund in Anlehnung an die Messhöhe verfügbarer Windmessdaten an.
Abb. 5.1 zeigt die mittlere Windgeschwindigkeit für die Höhenschicht von 10 m über Grund
im Istzustand; die berechneten Angaben (in m/s) sind einer Farbskala zugeordnet. Die Farbskala wurde so gewählt, dass sowohl die maximal als auch die minimal berechneten mittleren Windgeschwindigkeiten einer Höhenschicht enthalten sind und die in den Windrosen für
Reutlingen beschriebenen Windgeschwindigkeiten mit grüner Farbe dargestellt ist. Niedrige
mittlere Windgeschwindigkeiten werden durch blaue, höhere Windgeschwindigkeiten durch
gelbe und rötliche Farbtöne symbolisiert. Die bestehende Bebauung ist in den Abbildungen
in grauer Farbe dargestellt.
Die in Abb. 5.1 dargestellten Ergebnisse in ca. 10 m über Grund zeigen die Beeinflussungen
der mittleren Windgeschwindigkeiten durch die bestehenden Gebäude im Istzustand. Über
zusammenhängenden größeren, nicht bebauten Bereichen werden mittlere Strömungsgeschwindigkeiten um 2.25 m/s berechnet. In den Bereichen zwischen der bestehenden Bebauung werden mittlere Windgeschwindigkeiten zwischen 0.5 m/s und 1 m/s berechnet, im
Nahbereich dicht stehender Gebäudegruppen auch darunter.
Für den Planfall mit der dargestellten geplanten Gebäudekonstellation entsprechend dem
Bebauungsplan „Hinter der Hopfenburg“ sind die berechneten Windgeschwindigkeiten in
10 m über Grund in Abb. 5.2 dargestellt, wobei die geplante Bebauung schwarz eingezeichnet ist. In dem Bereich der geplanten Bebauung sind überwiegend mittlere Windgeschwindigkeiten zwischen 0.5 m/s und 1 m/s berechnet. Das trifft auch auf den Bereich zwischen
der geplanten Bebauung und der nördlich und östlich benachbarten bestehenden Bebauung
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zu. In den umliegenden Bereichen sind mittlere Windgeschwindigkeiten entsprechend dem
derzeitigen baulichen Zustand dargestellt.
Für die Beschreibung der Auswirkungen der baulichen Planungen mit dem Bebauungsplan
„Hinter der Hopfenburg“ auf die Durchlüftungsverhältnisse werden in Abb. 5.3 die relativen
Änderungen der mittleren Windgeschwindigkeiten im Planfall gegenüber dem Istzustand für
den Höhenbereich von ca. 10 m über Grund aufgetragen. Dafür wird die Differenz der Windgeschwindigkeiten zwischen dem Planfall und dem Istzustand bezogen auf den Istzustand
berechnet und als prozentuale Änderung angegeben. Die Farbskala reicht von blauen über
weiße bis zu roten Farbtönen. Bereiche mit Windgeschwindigkeitsreduktionen gegenüber
dem Istzustand werden entsprechend der prozentualen Abweichung unterschiedlich intensiv
blau dargestellt. Gleichbleibende Windgeschwindigkeiten sind mit weißer Farbe gekennzeichnet und Bereiche mit Windgeschwindigkeitserhöhungen werden in unterschiedlichen
Rottönen angegeben. Bei der Interpretation dieser Abbildung ist zu berücksichtigen, dass
schon im Istzustand keine einheitlichen bodennahen Windgeschwindigkeiten vorherrschen.
In Gebieten mit geringen Windgeschwindigkeiten wirken sich deshalb schon geringe Änderungen deutlich auf das prozentuale Verhältnis aus und erhalten folglich eine intensivere
Einfärbung. Bei hohen Ausgangs-Windgeschwindigkeiten muss dagegen die absolute Windgeschwindigkeitsänderung im Planzustand wesentlich höher ausfallen, um mit der gleichen
Farbintensität dargestellt zu werden. Dies bedeutet, dass bei der Interpretation der Differenzdarstellungen auch immer die strömungsdynamische Ausgangssituation zu berücksichtigen ist.
Danach sind verbunden mit der geplanten Bebauung entsprechend dem Bebauungsplan
„Hinter der Hopfenburg“ in der direkten Umgebung der geplanten Gebäude Verringerungen
der mittleren Windgeschwindigkeiten in dieser Höhe zu erwarten (Abb. 5.3). Bis in einen
Abstand von ca. 100 m nordöstlich von der geplanten Bebauung sind entlang der Hopfengartenstraße Verringerungen der mittleren Windgeschwindigkeiten um mehr als 10% verbunden, d.h. dort sind gewisse Einschränkungen der Durchlüftungsverhältnisse zu erwarten.
Das trifft auch auf den Bereich des östlich benachbarten Gebäudes Hopfenburg zu. Im Süden und im Westen sind über umliegenden Freiflächen und Verkehrsflächen ebenfalls verringerte mittlere Windgeschwindigkeiten bedingt durch die geplanten Gebäude berechnet,
die aufgrund der geringeren Häufigkeit der Nebenwindrichtungen dort die Durchlüftungsverhältnisse nur um bis zu 10% einschränken. Daraus ist zu schließen, dass sich die Änderungen der Durchlüftungsverhältnisse auf das Baugebiet und deren direkte Nachbarschaft be-
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schränken; eine wesentliche Änderung der Durchlüftungsverhältnisse für die in der Umgebung gelegenen Siedlungsbereiche ist daraus nicht abzuleiten.
In Abb. 5.4 sind die berechneten mittleren Windgeschwindigkeiten in Bodennähe, d.h. in
1.5 m über Grund entsprechend dem Aufenthaltsbereich der Menschen im Freien, dargestellt. Über zusammenhängenden größeren, nicht bebauten Bereichen, wie der Freifläche im
zentralen Bildausschnitt mit der Freifläche entlang dem Braikinbach, werden mittlere Strömungsgeschwindigkeiten um 1 m/s berechnet. Über den Freiflächen entlang den Gleisanlagen, die dort eine Orientierung entsprechend der Hauptwindrichtung aufweisen, greifen die
Windströmungen bodennah durch und weisen auch mittlere Windgeschwindigkeiten bis
1.4 m/s auf. In den Nahbereichen der bestehenden Bebauung werden überwiegend mittlere
Windgeschwindigkeiten unter 0.5 m/s ermittelt, wobei dort in breiteren Straßenräumen und
Freiflächen durchaus Windgeschwindigkeiten um 0.5 m/s auftreten. Vereinzelt treten an zu
Freiflächen orientierten Gebäudekanten durch deren Umströmung erhöhte bodennahe
Windgeschwindigkeiten auf, wie im Nahbereich des hohen Gebäudes der Hopfenburg.
Auch in 1.5 m über Grund sind für den Planfall in dem Bereich der geplanten Bebauung und
in deren Übergangsbereichen zu bestehender Bebauung mittlere Windgeschwindigkeiten
unter 0.5 m/s berechnet, wie in Abb. 5.5 dargestellt. Mit den geplanten Gebäuden werden
auch die bodennahen Windströmungen im Nahbereich des östlich benachbarten hohen Gebäudes der Hopfenburg verändert, sodass dort bodennah eine Verringerung der mittleren
Windgeschwindigkeit bewirkt wird bzw. die für den Bestand berechneten erhöhten Böigkeiten
bodennah verringert werden. In den umliegenden Bereichen Siedlungsbereichen sind mittlere Windgeschwindigkeiten entsprechend dem derzeitigen baulichen Zustand dargestellt.
Die Änderungen der mittleren Windgeschwindigkeiten in Bodennähe im Planfall gegenüber
dem Bestand sind in Abb. 5.6 aufgezeigt. Danach variieren im Bebauungsplangebiet kleinräumig Bereiche mit relativer Zu- oder Abnahme der bodennahen Windgeschwindigkeiten
gegenüber dem derzeitigen Zustand. Die Bereiche mit verringerten mittleren bodennahen
Windgeschwindigkeiten reichen bis in einen Abstand von ca. 200 m nach Osten entlang der
Bahnstrecke bzw. den begleitenden Frei- und Verkehrsflächen. Aufgrund der Hauptwindrichtung sind in nordöstlicher Richtung bis in einen Abstand von ca. 150 m in dem bestehenden,
benachbarten Wohngebiet Einschränkungen der bodennahen Durchlüftungsverhältnisse bis
über 10% berechnet. Solche relativen Änderungen weisen auch gemessene Jahresmittelwerte der Windgeschwindigkeit an einem Standort zwischen unterschiedlichen Jahren auf.
Die berechnete Durchlüftungsänderung entspricht einer Verringerung des Abtransports boBebauungsplan „Hinter der Hopfenburg“ in Reutlingen, Auswirkungen auf die
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dennaher thermisch oder lufthygienisch belasteter Luftmassen; da dort in dem Wohngebiet
keine Hauptverkehrsstraßen bestehen, sind bedingt durch die Planung keine nennenswerten
lufthygienische Belastungen zu erwarten. Über den südlich und westlich benachbarten Freiflächen bzw. Verkehrsflächen sind bis in einen Abstand von ca. 40 m verringerte bodennahe
Windgeschwindigkeiten berechnet. In Teilbereichen nördlich des Plangebietes sowie südlich
über den Gleisflächen sind kleinräumig auch Zunahmen der bodennahen Windgeschwindigkeit berechnet, die auf kleinräumige Umlenkungen der Windanströmungen durch die geplanten Gebäude bei häufig vorkommenden Strömungsrichtungen zurückzuführen sind.
Aus den jahresbezogenen Windfeldberechnungen ist zu schließen, dass sich die Änderungen der Durchlüftungsverhältnisse auf das Baugebiet und deren direkte Nachbarschaft beschränken; eine wesentliche Änderung der Durchlüftungsverhältnisse für die in der Umgebung gelegenen Siedlungsbereiche ist daraus nicht abzuleiten. Auch mit der geplanten Bebauung sind in dessen Umgebung für den Stadtrand von Reutlingen ortsübliche bodennahe
Windverhältnisse zu erwarten. In den Bereichen mit ausgewiesenen Verringerungen der bodennahen Windgeschwindigkeiten ist der bodennahe Luftaustausch verringert bzw. verzögert; damit werden die möglicherweise thermisch oder lufthygienisch belasteten Luftmassen
etwas vermindert ausgetauscht.
Ergänzend werden Auswertungen bei Anströmungen aus südöstlichen Richtungen
(110 Grad bis 190 Grad) durchgeführt, aus denen auch die Hangabwinde oder nächtlichen
Ausgleisströmungen im Betrachtungsgebiet wirksam sind. Für solche südöstliche Windanströmungen sind die mittleren bodennahen Windgeschwindigkeiten in Abb. 5.7 dargestellt.
Damit sind in den langgestreckten Freiflächen mit einer süd-nördlichen Orientierung (z.B.
entlang dem Braikinbach bzw. der Straße Hinter der Hopfenburg) teilweise höhere Windgeschwindigkeiten berechnet, da dort die Anströmung bodennah durchgreifen kann. Zwischen
den Gebäuden sind deutlich geringere mittlere Windgeschwindigkeiten berechnet. Im Bebauungsplangebiet „Hinter der Hopfenburg“ ist eine bodennahe Strömungsgeschwindigkeit
von knapp 1 m/s für solch nächtliche Anströmrichtungen berechnet. Das trifft auch auf den
Straßenraum östlich des hohen Gebäudes Hopfenburg zu.
Mit den zusätzlichen Gebäuden im Planfall (Abb. 5.8) erfolgt eine deutliche Einschränkung
der bodennahen Windgeschwindigkeit im Bebaungsplangebiet „Hinter der Hopfenburg“ und
den nördlich benachbarten Nutzungen. Zwischen der geplanten Bebauung und des östlich
benachbarten hohen Gebäudes Hopfenburg kann die nächtliche Strömung weiter bodennah
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durchgreifen, wie auch östlich des Gebäudes Hopfenburg. Entlang dem Braikinbach ist weiter eine bodennahe Strömungsgeschwindigkeit von knapp 1 m/s berechnet.
Mit der Darstellung der relativen Änderung der bodennahen Strömungsgeschwindigkeit bei
südöstlicher Anströmung (Abb. 5.9) wird aufgezeigt, dass nördlich und nordwestlich der geplanten Bebauung eine Abnahme der bodennahen Strömungsgeschwindigkeit abgeleitet
wird. Auch südlich der geplanten Bebauung ist über den Gleisanlagen eine Abnahme der
bodennahen Strömungsgeschwindigkeit berechnet, d.h. die anströmende Kaltluft wird durch
die geplante Bebauung bodennah abgebremst. Aufgrund der Mächtigkeit der Kaltluftströmung und den Freiräumen zwischen den geplanten Gebäuden und denen der benachbarten
bestehenden Gebäude ist weiterhin ein bodennahes Durchdringen der Kaltluftströmung trotz
Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit zu erwarten. Damit führt die geplante Bebauung
bis in einen Abstand von ca. 150 m im nördlich angrenzenden Siedlungsbereich und bis ca.
200 m Abstand in der Freifläche am Braikinbach zu einer gewissen Einschränkung der
nächtlichen Windströmung bei südöstlicher Anströmung. Die Belüftungsfunktion mittels Kaltluftströmung wird durch die geplante Bebauung nicht verhindert.
Thermische Verhältnisse
Die thermischen Verhältnisse in Bodennähe werden kleinräumig auch durch die bestehenden Nutzungen, insbesondere durch die bestehenden Oberflächen geprägt. Baumbestandene Vegetationsflächen führen in den Tagstunden bei wolkenarmem Himmel zu moderatem
Ansteigen der Lufttemperatur und in den Nachtstunden zu deutlichen Abkühlungen. Flächendeckende, niedere Vegetationsflächen führen in den Nachtstunden zu intensiven Abkühlungen. Über künstlichen Oberflächen (Asphalt, Pflaster, Gebäude etc.) führt die Sonneneinstrahlung zu intensiver Erwärmung der unteren Luftschichten, sodass ein deutlicher
Anstieg der Lufttemperatur in den Tagstunden und eine verminderte und verzögerte Abkühlung in den Nachtstunden zu beobachten ist.
Verbunden mit unterschiedlichem, für die Verdunstung verfügbarem Wassergehalt der Oberflächen und des Bodens ist eine Dämpfung des Temperaturanstiegs und der täglichen Temperaturamplitude über Vegetationsflächen gegeben.
Durch die geplante Nutzungsänderung im Bereich des Bebauungsplangebietes ändern sich
kleinräumig auch die bodennahen Lufttemperaturen. Über den künstlichen Oberflächen ist in
den Tagstunden eine intensivere Erwärmung zu erwarten. Die Auswirkungen der Erhöhun-
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gen der Lufttemperaturen über künstlichen Oberflächen bleiben überwiegend auf das Plangebiet beschränkt.
Für den Nachweis der thermischen Auswirkungen geplanter Bebauung auf die städtische
Umgebung werden in vorliegender Fachliteratur teilweise Modellrechnungen (Bruse, 1999)
eingesetzt. Daraus ist zu entnehmen, dass bei sommerlichen Wetterlagen mit geringer Bewölkung und geringer Windgeschwindigkeit die warmen Luftmassen horizontal verfrachtet
werden. Die Auswirkungen der nachweisbaren Temperaturerhöhung durch Umnutzungen
von Flächen der hier betrachteten Größe in benachbarten Nutzungen beschränkt sich entsprechend den Ergebnissen der genannten Modellrechnungen überwiegend auf einen Bereich unter 200 m. Die verhältnismäßig deutlichsten Auswirkungen sind in den Abendstunden
zu erwarten, in denen die versiegelten Bereiche gegenüber Vegetationsbereichen verringerte
Abkühlungen aufweisen, und bei geringen vorherrschenden Windgeschwindigkeiten, die
keinen intensiven Forttransport der erwärmten Luftmassen bzw. Austausch der Luftmassen
bewirken. Der Temperaturunterschied in benachbarten Nutzungen, bedingt durch solche
baulichen Planungen, d.h. im Abstand bis ca. 200 m, wird mit ca. 1 Kelvin angegeben. Zu
anderen Tageszeiten sind geringere Ausdehnungen der Bereiche modifizierter bodennaher
Lufttemperaturen und geringere Auswirkungen auf die Lufttemperatur zu erwarten.
Damit sind an der direkt nächstgelegenen Bebauung zum geplanten Bebauungsplangebiet
„Hinter der Hopfenburg“ leichte Temperaturerhöhungen an windschwachen Sommertagen
durch die geplante Bebauung zu erwarten. Die Ausdehnung dieser Bereiche sollte die aus
den Windfeldberechnungen abgeleiteten Abstände nicht überschreiten.
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