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AM WOCHENENDE-Serie: Bauen und wohnen mit der Natur – Folge 3

Das Tagebuch einer Asbest-Sanierung
Schneller und günstiger, als viele denken: In zehn Arbeitstagen von der gefährlichen Altlast zum neuen Schieferdach
REGION. Bei Neubau, Um-
bau, Sanierung und Gar-
tengestaltung stehen im-
mer häufiger natürliche
Baustoffe auf der Wunsch-
liste vieler Bauherren. In
einer fünfteiligen Serie
stellen wir Beispiele und
innovative Lösungen aus
der Region vor. Asbest auf
dem Dach gilt heute als
Geißel vieler Eigenheim-
besitzer. Eine fachgerech-
te Sanierung ist aber ein-
facher, schneller und
günstiger als viele denken.
Ein Tagebuch aus dem
Hunsrück zeigt: Die Angst
vor einem Asbest-Abriss
ist unbegründet.

Tag 1
Für Dachdeckermeister
Christian Wein ist die Sa-
che eigentlich schon klar,
bevor er die Leiter an-
setzt, um den Ausschnitt
für ein zusätzliches Dach-
fenster zu bestimmen. „Das
Dach ist mehr als 40 Jah-
re alt. Mit 99-prozentiger
Wahrscheinlichkeit wurden
beim Neubau in den 70er
Jahren asbesthaltige Fa-
serzementplatten verwen-
det.“ Die junge Familie aus
dem Hunsrück hat das 1975
erbaute Haus erst vor we-
nigen Jahren erworben –
und fürchtet schon länger,
was der Fachmann nach ei-
ner Dachinspektion be-
stätigt: Die asbesthaltigen
Dachplatten sind zwi-
schenzeitlich in einem mi-
serablen Zustand – ver-
moost, stark verwittert und
sogar teilweise gebrochen.

Hier kommt eine Repara-
tur nicht mehr in Frage,
sondern nur eine schnelle
Komplett-Lösung. „Alte As-
bestplatten dürfen weder
gesägt, gebrochen noch
mechanisch gereinigt wer-
den“ klärt der Fachmann
auf. Und: „Es dürfen kei-
nerlei Fasern freigesetzt
werden.“ Christian Wein rät
zu einem neuen Dach aus
Naturschiefer. Das hat bei
einer Asbestsanierung nicht
nur ökologische, sondern
auch ökonomische Vor-
teile: Die Holzunterkonst-
ruktion kann größtenteils
erhalten bleiben, für den
Bauherren gibt es zusätz-
lich einen Sanierungsbo-
nus sowie weitere För-
dermöglichkeiten. Und die
Sicherheit: Er holt sich rei-
ne Natur auf das Fami-
lienheim.

Tag 2 und 3
Christian Wein aus Beu-
lich an der Mosel ist Dach-
deckermeister in der drit-
ten Generation. Wenn sein
Blick über die Dächer links
und rechts der Mosel
schweift, braucht er sich
langfristig keine Sorgen um
Aufträge für den Famili-
enbetrieb zu machen: As-
best, soweit das Auge reicht.
Auf 80 000 Dächer pro Jahr
schätzt eine Untersuchung
den notwendigen Sanie-
rungsbedarf in Deutsch-
land. Wein ist keiner, der
Bauherren unnötig Angst
macht: „Asbestdächer soll-
te man allerdings spätes-
tens sanieren, wenn sie

aussehen wie dieses“, sagt
er. Solange keine Verwit-
terung eingesetzt hat, kei-
ne ausgewaschenen Fa-
sern in der Dachrinne lie-
gen oder Platten bersten,
„sind das Indizien, dass
die Asbestfasern weitge-
hend noch im Zement ge-
bunden sind.“ Das lässt
aber erfahrungsgemäß
nach 30, 40 oder spätes-
tens 50 Jahren nach –
die Gefahr, das krebser-
regende Fasern in die
Atemluft gelangen, steigt
mit dem Alter des Da-
ches. Im Hunsrückdorf zwi-
schen Koblenz und Sim-
mern ist es höchste Zeit.
Wein und seine beiden Ge-
sellen beginnen mit dem

Aufbau des Gerüstes und
der Schutzvorrichtungen.
Die Bauherren entschei-
den sich mit der Bogen-
schnittdeckung für eine der
günstigen Schieferdeckun-
gen, die Langlebigkeit mit
klassischem Design ver-
bindet. Und die in die Re-
gion passt. Der Dachde-
cker stellt für den Bau-
herren einen Zuschuss-
antrag bei Rathscheck
Schiefer. Das Unterneh-
men mit Hauptsitz in Ma-
yen gehört zu den welt-
weit führenden Produzen-
ten von hochwertigem
Dachschiefer, gibt einen
Sanierungsbonus und hilft
mit Hinweisen auf weitere
Fördertöpfe.

Tag 4
Petrus meint es gut mit
dem Hunsrück. Die Sonne
strahlt vom stahlblauen
Himmel. Für die Dachde-
cker eher weniger Grund
zum Jubeln: Sie schlüpfen
jetzt in weiße, blaue und
orangefarbene Schutzan-
züge und streifen dicke
Gummihandschuhe über.
Der schweißtreibende Teil
ihrer Arbeit beginnt. Wein
hat eine Qualifizierung für
den fachgerechten As-
best-Abbruch. Abschnitt für
Abschnitt werden die al-
ten Asbestplatten mit ei-
nem Bindemittel einge-
sprüht, dann beginnt der
schonende Abriss auf der
Gartenseite. Platte für Plat-

te wird einzeln abgedeckt,
die Stapel später staubfrei
mit einem Bau-Aufzug zu
Boden geschickt und sau-
ber in bereitstehende „Big-
Bags“ verpackt. Sorgfältig
abgedichtet landen die
Riesentüten später auf ei-
ner Sondermülldeponie. „Je
nach Region“, weiß Dach-
decker Wein, „kostet die
Deponierung zwischen 180
und 300 € o Tonne.“ Zwi-
schen zwei und vier Ton-
nen kommen bei einem
Einfamilienhaus zusam-
men.

Tag 5 und 6
Während auf der Garten-
seite bereits die neue Un-
terspannbahn verlegt ist,
starten auf der Straßen-
seite die Abbrucharbeiten.
Stück für Stück werden
auch hier die asbesthalti-
gen Faserzementplatten
säuberlich entsorgt. Pünkt-
lich vor dem Wochenende
ist das komplette Dach
mit einer Unterspannbahn
provisorisch abgedichtet,
der Einbau des neuen
Dachfensters beginnt. Mit
den frühen Sonnenstrah-
len der zweiten Arbeits-
woche trifft auch die erste
Holzkiste mit den neuen
Schiefer-Decksteinen ein.
Millionen Jahre ist der Stein
in den Tiefen der Erde ge-
reift, bevor er im spani-
schen Galicien wieder das
Licht der Welt erblickte.
Rathscheck betreibt – ne-
ben dem Traditionsbetrieb
in Mayen – im Norden
der iberischen Halbinsel

eine der größten und mo-
dernsten Schieferproduk-
tionen. Fertig zugerichtet
für die Eindeckung kom-
men die auf vier bis sechs
Millimeter Stärke gespal-
teten quadratischen
Schablonensteine jetzt zur
Baustelle. Die Bauherren
haben sich für eine ge-
schwungene Bogen-
schnittdeckung entschie-
den. Sie kostet – je nach
Region, Aufwand und
Dachform – fertig verlegt
zwischen 60 und etwas
über 70 e pro Quadrat-
meter und ist eine De-
ckung für besonders preis-
bewusste Bauherren.

Tag 7 und 8
Von unten (der Fachmann
sagt „Traufe“) nach oben
zum First gehen die Ar-
beiten am neuen Dach zü-
gig voran. Schieferstein für
Schieferstein wird an den
Kreidelinien ausgerichtet
und mit mindestens drei
Edelstahl-Nägeln im Holz
befestigt. „Es gibt kaum
ein Bedachungsmaterial,
das Wind und Wetter so
gut trotzt wie Schiefer“, er-
klärt Dachdecker Wein dem
Bauherren, der jetzt
schmunzelnd nachrech-
net: „Mich wird das Dach
wohl allemal
überleben . . .“ Eine Halt-
barkeit von 100 Jahren
und mehr ist für qualitativ
hochwertigen Schiefer kei-
ne Seltenheit. Die vorge-
fertigten System-Steine
sind rationell und schnell
zu verlegen.

Tag 9
Das neue Dach schim-
mert – je nach Wolken-
bild und Sonnenstand –
mal in einem hellen An-
thrazit, mal in edlem blau-
grau in der Sonne. Auf
der Straßenseite nähern
sich die Dachdecker dem
First. Noch ein Arbeitstag,
dann strahlt das alte Haus
im neuen Seidenglanz.

Tag 10
Finale. Am First ist der letz-
te Stein des rund 175
Quadratmeter großen Da-
ches eingedeckt. Jetzt erst
wird vom Boden aus rich-
tig sichtbar: Das Haus hat
einen völlig neuen Cha-
rakter bekommen. „Edel“,
strahlen die Besitzer. Die
Schlussrechnung sieht so
aus: Für Abdeckung, Ent-
sorgung und Deponie-
rung des alten Asbest-
belages wurden rund
3000 € fällig. Abriss und
Entsorgung der alten Bi-
tumenbahnen auf den fla-
chen Gauben wurden mit
8 € pro Quadratmeter be-
rechnet. Das neue Schie-
ferdach kostete fertig ver-
legt etwa 12 000 €, das
neue Dachfenster kam in-
klusive Rolladen auf rund
2200 €. Da Dachrinnen
und Fallrohre noch in gu-
tem Zustand waren, fie-
len dafür keine Kosten
an. „Im Durchschnitt“,
rechnet Meister Wein
hoch, „kostet die Dach-
sanierung eines einfachen
Einfamilienhauses etwa
25 000 €.“

Von der gefährlichen Altlast zum schicken Eigenheim: Nach der Sanierung fühlen
sich Hausbesitzer wesentlich wohler. Foto: Rathscheck
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