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Bürgermeisterin der Stadt Kamen 
Frau Elke Kappen 
Rathausplatz 1 
 
59174 Kamen 
 
 
 

Kamen, 22.09.2021 
 

 

 

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN für den Planungs- und 
Stadtentwicklungsausschuss am 05.10.2021 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

wir bitten Sie für die nächste Sitzung des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses      

am 05.10.2021 um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Vorstellung und 

Diskussion des Bebauungsplanes Nr. 78 Ka‚ Wohnen am Fluss“.  

          : 
 

Wie  ereits in unserem Antrag f r die  atssit ung am  0.0 .2021 ausgef hrt  ha en die 

  rre- und  it esommer der  ergangenen  ahre und sp testens das 

 tarkregenereignis im  uli 2021 in  erheerender Art und Weise deutli h gema ht  dass 

unsere  tadt und die   rgerinnen und   rger  on den Klima er nderungen  etroffen 

sind.  

Der aktuelle Stand der Forschung geht davon aus, dass Anzahl und Schwere dieser 

Extremereignisse zukünftig häufiger werden. Neben einer drastischen Verschärfung 

und Beschleunigung der Klimaschutzmaßnahmen müssen deshalb dringend auch 

örtlich passgenaue Maßnahmen zur Klimaanpassung getroffen werden. 

 



 

 

_ 

Insbesondere dürfen von Rat und Verwaltung keine Entscheidungen mehr getroffen 

werden, die die Situation noch weiter verschlimmern. Dazu gehören insbesondere die 

Versiegelung von Frei- und Grünflächen sowie die Beeinträchtigung von 

Retentionsräumen an Gewässern. Auf beide Faktoren hat die Stadt wesentlichen 

Einfluss. 

Wir hoffen sehr  dass die  o h asserkatastrophe und das  rtli he  tarkregenereignis 

nun endli h  u einem  mdenken  ei Ver altung und  atsmehrheit f hrt und 

klimas h dli he  nts heidungen in Frage gestellt und ge ndert  erden  die in der 

Vergangenheit aus  r nden  orge li her  konomis her Not endigkeit getroffen 

wurden. Die Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass der wirtschaftliche 

Schaden unterlassenen Klimas hut es  esentli h h her ist und  udem – no h 

 esentli h gra ierender – au h gan  unmittel ar das  e en und die k rperli he 

 n ersehrtheit der   rgerinnen und   rger  edroht sind. 

Vor diesem Hintergrund halten wir es für notwendig, den  Bebauungsplan Nr. 78 Ka 

„Wohnen am Fluss“ dur h die Ver altung  orgestellt  u  ekommen und ans hließend 

offen zu diskutieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anke Dörlemann 

Fraktionsvorsitzende 

 


