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1795. Bürger*innen können mitmachen beim 6. Experten-Forum 
der „Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen“ 

 

Der Klimawandel und seine Auswirkungen bergen Herausforderungen, 
denen sich die globale Gesellschaft stellen muss. Die Dürresommer von 
2019 und 2020 oder die diesjährige Hochwasserkatastrophe in NRW 
und Rheinland-Pfalz haben die Dringlichkeit für Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel deutlich werden lassen. Dieser Aufgabe 
stellt sich die Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen (ZI) in 
der Emscher-Region bereits seit vielen Jahren.  

In der Zukunftsinitiative arbeiten die Kommunen der Emscher-Region, 
die Emschergenossenschaft und das Land NRW gemeinsam an 
konkreten Projekten und Ideen, um mit vereinten Kräften dem 
Klimawandel zu begegnen. 

Das Expertenforum ist die interkommunale und interdisziplinäre 
Kommunikations- und Innovationsplattform. Gemeinsam gehen 
Expert*innen verschiedener Fachdisziplinen und Kommunen, aus der 
Wissenschaft, der Politik und weitere Akteur*innen, Maßnahmen zur 
wassersensiblen, attraktiven und nachhaltigen Stadtgestaltung im 
Ruhrgebiet an. Alle sind eingeladen, ihren persönlichen Beitrag für eine 
wassersensible Stadtentwicklung zum Nutzen der gesamten Region 
einzubringen. 

In diesem Jahr öffnet sich das Experten-Forum erstmals für Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Unter dem Motto "Heiße Region - coole 
Strategien – blau-grüne Zukunftsstädte: Gemeinsam übernehmen wir 
Verantwortung“ lädt die Stadt Herne stellvertretend für alle in der ZI, die 
Bürger*innen herzlich ein zum: 

 6. Experten-Forum der Zukunftsinitiative 

 am Montag, 22. November 2021 von 8:30 – 16:30 Uhr. 

Das Expertenforum wird als Online-Event in einer virtuellen 3D-
Umgebung ausgerichtet, in der man Ausstellungen der teilnehmenden 
Kommunen besichtigen und sich über unterschiedliche Projekte 
informieren kann.  

Das Event läuft an zwei Tagen hintereinander. Bürger*innen können 
allerdings nur am ersten Tag mit dabei sein. Dieser erste Tag steht im 
Zeichen der Vernetzung und des Kennenlernens von Personen, Ideen 
und Visionen sowie Projekten zur Realisierung blau-grüner 



 

Zukunftsstädte. An diesem Tag ist das Experten-Forum Plattform für die 
interessierte Öffentlichkeit.  

Interessierte Dortmunder*innen müssen sich anmelden. Und zwar 
bis zum 10. November 2021 per Mail an lrodermund@stadtdo.de. 
Die Teilnahme ist begrenzt; die Auswahl erfolgt daher nach Los. Ein 
Anspruch auf eine Teilnahme besteht nicht. Bei erfolgreicher Anmeldung 
erhalten die Interessierten einen Zugangslink mit einem persönlichen 
Passwort – zur Nutzung muss eine datenschutzrechtliche Einwilligung 
gegeben werden. Einen detaillierten Überblick zum Tagesprogramm gibt 
es automatisch, jedoch erst Mitte November. 

Die Veranstaltung ist spannend für all diejenigen, die sich für Klima-
Zukunftsprojekte in der Emscher-Region interessieren. Wer eher auf 
persönliche Beratung aus ist, für Ideen und Überlegungen für das 
eigene Engagement oder für Maßnahmen auf dem eigenen Grundstück, 
ist mit anderen Terminen besser bedient – je nach Thema bei der 
Stadtentwässerung oder im Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und 
Klimaschutz (dlze) des Dortmunder Umweltamtes. 

Der zweite Tag des Experten-Forums bietet dann den Verteter*innen der 
Kommunen die Gelegenheit, sich intern und fachbezogen 
auszutauschen und über Workshops tiefer in ausgewählte Themen 
einzugsteigen, um so neue Impulse und Erkenntnisse für den eigenen 
Arbeitsalltag zu bekommen.  

Es ist die Aufgabe der ZI, das Erreichte fortzuführen und auszubauen, 
denn nur gemeinsam können blau-grüne Zukunftsorte geschaffen und 
die Transformation unserer Region zu einer Erfolgsgeschichte werden. 
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