Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Verl
An den Bürgermeister
und den Rat der Stadt Verl
Die Stadt Verl unterstützt Begrünungsmaßnahmen von Gebäuden durch Beratung und
Bereitstellung von Informationen und leistet finanzielle Förderung durch ein Förderprogramm
zur Dach – und Fassadenbegrünung. Dafür werden in den Haushalt 50.000 € eingestellt.
Unsere Stadt überprüft ihren eigenen Gebäudebestand hinsichtlich einer möglichen
Dachbegrünung.
Begründung:
Die klimatischen Veränderungen unserer Erde sind dramatisch. Stürme, Starkregen und
Hitzeperioden sind auch in Verl längst angekommen. Wir haben in Verl bereits vielfältige
Maßnahmen für eine bessere Ökobilanz ergriffen.
Wir müssen in dieser Richtung aber weiter machen und alle Möglichkeiten nutzen. Eine weitere
sinnvolle ökologische Möglichkeit sehen wir in der Begrünung von Dächern und Fassaden. Diese
Maßnahmen sind dem einzelnen Bürger häufig nicht einsichtig und zu teuer, obwohl damit
viele Vorteile verbunden sind.
Denn eine Dach – und Fassadenbegrünung ist nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll, sondern
hat auch viele Vorteile für die Bewohner/und Bewohnerinnen des Gebäudes.
1. Die Begrünung dient als Wärmedämmung im Winter und als Kühlung im Sommer. Ein
angenehmes Raumklima und die Einsparung bei den Energiekosten sind die Folge.
2. Die Begrünung bildet einen wirksamen Schutz vor UV – Strahlen, Hagelschlag, starken
Temperaturschwankungen und anderen Umwelteinflüssen. Dadurch wird die Lebensdauer von
Dächern und Fassaden deutlich erhöht.
3. Durch den Niederschlagsrückhalt auf begrünten Dächern können Abwassergebühren
reduziert werden.
4. Der optische Eindruck eines Gebäudes gewinnt durch Begrünung deutlich an Aktattraktivität.
Vorteile bestehen des Weiteren darin, dass Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden und sich
Lebensräume für Tiere und Pflanzen ergeben. Das Wohlbefinden und die Lebensqualität
werden gesteigert und das Klima wird verbessert.
Wir glauben, dass durch Beratung und Information und nicht zuletzt durch eine finanzielle
Unterstützung, die Bereitschaft bei vielen Menschen für eine Begrünung der Dach- und
Wandflächen gesteigert werden kann. Darin sehen wir einen weiteren Baustein für eine
klimafreundliche Stadt.

