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880. 
Forschungsprojekt „iResilience“ lädt ein zum digitalen 
Hitzeinformationsabend am 1. Juli 2021   

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderte Projekt „iResilience“ beschäftigt sich mit Fragestellungen rund 
um die Hitzebelastung im Dortmunder Hafenquartier. Gemeinsam 
haben Vertreter*innen verschiedenster lokaler sozialen Einrichtungen 
Infomaterial erarbeitet, das nun Interessierten zur Verfügung gestellt und 
im Rahmen einer Online-Veranstaltung zum Thema Hitze und 
Gesundheit angeboten wird. 

Vermehrte Hitzewarnungen 
Es ist wieder heiß in Deutschland! Aktuell steigen die Temperaturen auf 
über 30°C, so auch in Dortmund. Dass Hitze zum alltäglichen Thema 
werden wird, zeigt sich auch an den vermehrten Hitzewarnungen. Der 
Deutsche Wetterdienst (DWD) schickt fast täglich Gefahrenwarnungen 
und Informationen zur Hitzebelastung für zukünftige heiße Tage per 
Mail-Newsletter an Interessierte. Hitzestress ist ein Thema, über das im 
Projekt iResilience gesprochen wird und zu dem sich Interessierte 
informieren und austauschen können, um gut durch den Sommer und 
die bevorstehenden Hitzephasen zu kommen.  

Informationsabend 
Unter dem Motto „Cool durch den Sommer: digitaler Infoabend zu Hitze-
Knigge und Co. in Dortmund und Köln“ findet am Donnerstag, den 
01.07.2021 von 19:00-20:15 Uhr eine Online-Veranstaltung statt. 

Gemeinsam mit zwei Experten möchte das Forschungsprojekt die 
Teilnehmenden zum Klimawandel, steigenden Temperaturen und 
gesundheitlichen Folgen bei Hitze informieren. Dipl.-Met. Guido Halbig 
vom Deutschen Wetterdienst und Dr. Ralph Krolewski, Umweltpolitischer 
Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, berichten über 
die klimatischen Veränderungen, steigende Temperaturveränderungen 
und die zukünftige Perspektive der Hitzebelastung und die 
Auswirkungen von Hitzestress auf die menschliche Gesundheit. Sie 
geben ganz praxisnahe Tipps, die durch Angebote dazu, wie die 
Sommerhitze in Stadtquartieren erträglicher wird, seitens des 
Forschungsprojektes ergänzt werden. Erstmalig wird der Hitze-Knigge 
des Umweltbundesamtes, der durch lokale Informationen für Dortmund 
ergänzt wurde, und der Hitze-Spickzettel in Köln-Deutz vorgestellt. Beide 
Produkte wurden vom iResilience- Projektteam gemeinsam mit den 
lokalen Akteur*innen aus den Quartieren erarbeitet. 

 



 

Anmeldungen sind per Mail an dortmund@iresilience-klima.de möglich – 
nähere Informationen zur Veranstaltung sowie die Zugangsdaten 
werden zugesendet! 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte gerne an Ann-Cathrin Welling, 
Tel.: (0231) 50-28 610, E-Mail:  awelling@stadtdo.de oder eine der 
Ansprechpersonen auf www.iresilience-klima.de. 
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