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Sie ma agt de 
Umweltsch tz
für Regensburg
KLIMA Katharina Sc ätz
ist Regensburgs erste Kli-
maresilienzmanagerin.
Sie ist Kopf der ne  ge¬
schaffenen Stabsstelle
der Stadt.

VON CHRISTI METZNER

viert, wo ei sie sich  nter anderem i ¬
tensiv mit dem Thema Klimaanpas-
simg in der räumlichen Pla ung, dem
thermische  Komfort im Straße aum
und den stadtklimatischen Konse¬
quenzen von Nachverdichtungen i 
ihren Abschluss rbeiten befasst hat.

Auch war sie Mitarbeiterin in Pla-
nungsbüxos an der TU München und
Kli agutachterm im Auftrag der TU
für die LH München, wobei sie dabei

EGE SBÖ G. „Es lagen eine Vielzahl
von Bewerbungen vor, aber sie war die
Beste von den Guten , sagte Bürger¬
meister Jürgen Huber bei der Vorstel¬
lung der neu geschaffenen Stabsstelle
für Klirrtaresilienz. „Die sichtb ren Fol¬
gen des Klimawandels haben Aus ir-
Icungen auf das Leben aller Bürger, und
die Stadt Regensburg sieht sich in der
Verantwortung, die gute Lebensquali¬
tät in der gesamten Stadt zu erhalten
und gleichfalls einen Diskussionspro¬
zess zu  Schutz der Lebensqualität zu
beginnen , sagte Huber.

Es ist eine äußerst komplexe Aufga¬
be, die die neue Klimaresilienzmana-
gerin Katharina Schätz laut Huber nun
zu bewältigen hat: mit zahlreichen
Ä tern und Einrichtungen der Stadt
Konta t  ufnehmen - beispiels¬
weise dem Umwelta t, dem
Klärwerk oder dem Tiefbau-

auch die Optimierung zweier Klima¬
parks begleitet hat. Ebenfalls war sie
im Referat für Gesundheit und Um¬
welt der LH München zuständig für
Klimaanpassung in der Bauleitpla¬
nung und arbeitete an verschiedenen
Forschungsprojekten mit.

amt. Sie übe  immt es auch,
die Qualität der Bauleitpla¬
nung weiterzuentwickeln
und ein Klimaanpassungs¬
konzept für Regensburg zu
erarbeiten.

Große Herausforderung

Schätz wird Expertisen erar¬
beiten und Empfehlungen
für Standards aussprechen,
Projekte koordinieren und
Maßnahmen entwickeln.
Wobei durchaus klar sei,
dass Klimaanpassung in ei¬
ner alten Stadt  ie Regens-
buxg i  er eine besonders
große Herausforderung be¬
deutet.

Katharina Schätz hat ein
B chelor- und Masterstudi¬
u  a  der Technischen
Universität München absol-

Die neue Klimasdhutzma-
magerim Katharina Schätz
setzt auf eine interdiszipli¬
näre Zusammenarbeit.

Fürsorge für die Bür er

„Da die Kli aanpassung in einer Stadt
ie Regensburg eine interdisziplinäre

Zusa menarbeit erfordert und das
Thema komplex und vielschichtig ist,
ist eine Zusammenarbeit der einzelnen
Ä ter u d Stellen von großem Nut¬
zen ,  eint Schätz. Ziel sei es, la  fris¬
tige Standards zu entwickeln, konkrete
Empfehlungen auszusprechen u d
Prozesse langfristig zu verankern.

Für den U weltbürger eister Jür¬
gen Huber ist es ein Fakt, dass

X das Leben i  Wohlstand wei-
j ter erhalten werden ka m,

wen  entsprechende Pro¬
zesse gemeinsam disku¬
tiert und realisiert werden
können.
„Die kleine Großstadt Re¬
gensburg  ird sich diesem

Thema stellen“, sagte
Bürger eister Jür¬
gen Huber ent¬
schlossen. Seines

issens sei Re¬
gensburg neben
München die
ei zige Stadt
i  Freistaat
Baye  , die eine
limaresilienz-

ma ageri  vor¬
zuweisen habe.
Regensburg als
ein Pionier der
Kli aresilienz,
das sei die Her¬

ausforderung, der
es sich für die Zu¬
kunft zu stellen
gilt, so Jürgen Hu¬
ber.

Starke Regenfälle wie im So mer 2016 wi d es in Z  unft wohl öfter geben.
Da als lief eine Unterfüh ung in der Lilienthalstraß  voll. fotos: seidl, stich

WAS IST KLIMARESILIENZ?

Ziel: Resilienz-Management umfasst
alle Maßnahmen mit dem Ziel, die Be¬
lastbarkeit eines organisa orischen
oder betriebswirtschaftlichen Sys¬
tems gegenüber äußeren Einflüssen
zu stärken. Der Begriff Resilienz leitet
sich von dem englischen Wort „resi-
lience  ab.

Ö osyste : Das bedeutet Spann¬
kraft, Wi erstandsfähigkeit und Elas¬
tizität. Das gilt insbesondere un er
dem Gesichtspunkt der Zusammen¬
wirkens bei Kulturökosystemen, die
durch den Klimawandel von einer
Vielzahl biotischer und abiotischer
Kalamitäten bedroht werden.


