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Ist Dämmung mit Polystyrol ökologisch?
DIEZ. Um Dämmstoffe öko-
logisch zu bewerten muss
der Ressourcen- und Ener-
gieaufwand zur Herstellung,
die Energieeinsparung
während ihres Einsatzes
und auch die Entsorgung
betrachtet werden.
Aufgrund ihrer Zusammen-
setzung können Dämm-
stoffe grob in drei Klassen
eingeteilt werden: minerali-

sche, synthetische und
nachwachsende. Hinsicht-
lich des Ressourcenauf-
wands sind nachwachsen-
de Rohstoffe zwar im Vor-
teil, beim Energieaufwand
ist es jedoch weniger ein-
deutig. So benötigen bei-
spielsweise Holzfaserplat-
ten bei der Herstellung ähn-
lich viel Energie wie Platten
aus Polystyrol. Generell gilt,

dass sämtliche Dämmma-
terialien während ihrer Nut-
zungsphase ein Vielfaches
der Energie einsparen, die
für die Produktion einge-
setzt wird.
Außerdem werden sowohl
naturnahe Dämmstoffe als
auch Polystyrol chemisch
behandelt, um Brand-
schutzanforderungen ein-
zuhalten. Was passiert wenn

die Dämmung ihr Lebens-
ende erreicht hat? Alle Fra-
gen zu diesem Thema be-
antworten die Energiebe-
rater der Verbraucherzent-
rale am Donnerstag, 6. Sep-
tember (13.30-18 Uhr), in
der Verbandsgemeinde-
verwaltung Diez.

M Anmeldung: q (06432)
501246.
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4 Zimmer Küche Bad: Rock mit viel Energie
Gute Mischung aus fetziger Melodie und kritischem Umgang mit der Gesellschaft „in den Stromstellen der Zeit“

-von Christian Müller-

LIMBURG. Sie sind eine
große Familie – nicht nur
musikalisch: „4 Zimmer
Küche Bad“. Die Immo-
Rockband aus Limburg
versprüht mit ihren Songs
aber auch feurige Spiel-
freude und geht in ihren
Texten zudem kritisch mit
dem Zeitgeist um – eine
gute Mischung, die zum
Abrocken einlädt.

Tobias Biedert überlegt kurz.
Seinen ersten Kontakt mit
Musik hatte der Gitarrist der
Band „4 Zimmer Küche Bad“

bereits im Kindesalter. „Mu-
sik hat mir eigentlich schon
immer Gefallen. Als Kind
hatte ich den Standardein-
stieg: In der Grundschule
Blockflötenunterricht und
dann habe ich mich am Kla-
vier probiert. Das waren aber
beides nicht so meine Inst-
rumente. Dann habe ich ei-
ne alte akustische Gitarre
bekommen, auf der ich mir
das Spielen selbst beige-
bracht habe“, so Biedert.
Seine erste Band „Feed-
back“ gründete er mit 16
Jahren im Jahr 1989. Musik
ist seither seine große Lei-
denschaft, die er jetzt sehr

authentisch auf das Quartett
überträgt, das in der aktuel-
len Besetzung seit zwei Jah-
ren besteht: Seine abwechs-
lungsreiche Spielweise, bei-
spielsweise beim Wechsel
zwischen Melodie und Po-
werriffs, erkennt der Hörer
auch auf dem aktuellen Al-
bum „Eigentlich müsste man
mal“ von „4 Zimmer Küche
Bad“, das kürzlich veröf-
fentlicht wurde. Prägnant
kommt dies beim Song „Im-
perium der Gier“ und „Feiert
Freunde“ deutlich zum Aus-
druck.
„Besonderes letzteres ist ein
Lied, was ganz gut ins Ohr

geht“, so Schlagzeuger Ma-
nuel Schneider, der sich je-
des Mal freut, wenn das
Lied auf der Setliste steht.
Sein großes Vorbild ist Me-
tallica-Schlagzeuger Lars
Ulrich. „Als Kind habe ich
mir schon immer ein
Schlagzeug gewünscht.
Doch diesen Gefallen haben
mir meine Eltern nicht getan.
Dann habe ich mir mit 15
Jahren einfach selbst eins
gekauft und mache seither
auch schon mit Tobias Mu-
sik“, erklärt Schneider. Heu-
te sorgt er treffsicher für den
schnellen Beat der Limbur-
ger Truppe, die sich zuletzt

beim Tells Bells Festival in
Villmar als Eröffnungsband
einen breitem Publikum prä-
sentieren konnte. Doch wie
kam „4 Zimmer Küche Bad“
eigentlich auf ihren ein-
prägsamen Bandnamen?

Komplexe Namensfindung
„Nachdem 300 Titel nicht
gepasst haben und wir ein
Jahr eine Liste gesammelt
haben, sprang er uns ir-
gendwann förmlich ins Au-
ge“, so Matthias Krey. Der
Frontsänger von „4 Zimmer
Küche Bad“ bekam als Kind
ein Kinderschlagzeug, aber
sein „Drang nach Vorne“

war schon sehr früh ausge-
prägt. Eine Entscheidung,
die man als Hörer nur be-
grüßen kann: Auf der aktu-
ellen Scheibe präsentiert er
die Songtexte mit viel Lei-
denschaft und mit einer or-
dentlichen Portion Wut – be-
sonders dann, wenn es um
gesellschaftskritische Pas-
sagen zur Flüchtlingskrise
oder zur aktuellen Weltlage
geht. „Scheißegal“ – ein Lied
auf dem Album – ist den
Jungs eben nicht alles: „4
Zimmer Küche Bad“ wollen
sich einmischen und ma-
chen dies musikalisch auf
hohem Niveau. Ihr künstle-

risches Credo fassen sie im
Lied „Feiert Freunde“ zu-
sammen: „Wir fackeln die
Welt ab und erfinden sie
neu!“.
Dabei hat nicht jedes Band-
mitglied eine solch „laute“
Vergangenheit. Bassist Oli-
ver Best beispielsweise liebt
schon immer Rockmusik,
fing aber seine musikalische
Laufbahn im Posaunenchor
an. „Irgendwann bin ich dann
umgestiegen auf den Bass.
Das hat auch besser zu mir
gepasst“, meint der Musiker
heute. Am Anfang wollten
die Jungs maximal fünf Auf-
tritte im Jahr besetzten, was

man neben der Familie der
noch bewerkstelligen kön-
ne. „Mitlerweile artet das
schon manchmal im Stress
aus“, so Krey weiter. Der Ter-
minkalender ist recht voll:
Am Samstag, 18. August,
spielt „4 Zimmer Küche Bad“
auf dem Karben Open Air
und auf dem Voodrock Fes-
tival in Runkel-Eschenau.

AM WOCHENENDE verlost
drei neue Alben von „4 Zimmer
Küche Bad“. Senden Sie uns
einfach eine E-Mail mit dem
Betreff „4zkb“ bis Mittwoch, 25.
August, an christian.mueller
@der-lokalanzeiger.de

Oliver Best am Bass. Matthias Krey ist Leadsänger von „4zkb“. Fotos: Berg Manuel Schneider am Schlagzeug sorgt für den Beat. Gitarrist Tobias Biedert unterstützt auch beim Gesang.
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Sind Ihre Fenster älter als 15 Jahre?
Sparen Sie wertvolle Energie und tauschen Ihr
Fenster/Glas gegen gegen modernes und effizientes

Wärmedämmglas!
Geringe Umbaumaßnahmen. Fast Schmutzfrei.
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Komplettfenster.
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