
Vom Sorgenfall zum Schmuckstück
Asbest-Sanierung: einfacher, als viele Eigenheimbesitzer denken

REGION. Altlast Asbest:
Hunderttausende Gebäu-
de aus der Nachkriegszeit
sind an Dach oder Fassa-
de noch mit problemati-
schen Platten belastet.
Viele Hausbesitzer zögern
mit der Sanierung, die ein-
facher, schneller und
günstiger ist als viele den-
ken: Zehn Arbeitstage ge-
nügen in der Regel, um
aus einem Sorgenfall ein
Schmuckstück zu machen.
Förderprogramme helfen
bei der Finanzierung. Ein
Bauherren-Tagebuch.

Tag 1: Dachdeckermeister
Christian Wein genügt ein
prüfender Blick: „Das Dach
ist mehr als 40 Jahre alt. Mit
99-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit wurden in den
70er Jahren asbesthaltige
Faserzementplatten ver-
wendet.“ Die junge Familie
aus dem Hunsrück hat das
1975 erbaute Haus erst vor
wenigen Jahren erworben –
und fürchtet schon länger,
was der Fachmann bestä-
tigt: Die asbesthaltigen
Dachplatten sind zwischen-
zeitlich in einem desolaten
Zustand – vermoost, stark
verwittert und sogar teilwei-
se gebrochen. Christian
Wein rät zu einem neuen
Dach aus Naturschiefer. Das
hat nicht nur ökologische,
sondern auch ökonomische
Vorteile: Für die Eigenheim-
besitzer gibt es einen Sa-
nierungsbonus. Und die Si-
cherheit: Sie holen sich
nachhaltig reine Natur auf
das Heim.
Tage 2 bis 5: Christian Wein
aus Beulich an der Mosel ist
Dachdeckermeister in der
dritten Generation. Wenn
sein Blick über die Dächer
schweift, braucht er sich
langfristig keine Sorgen um
Aufträge zu machen: Asbest,
soweit das Auge reicht. Auf
80 000 Dächer schätzt eine
Untersuchung den jährli-
chen Sanierungsbedarf in
Deutschland. Im Hunsrück-

dorf ist es allerhöchste Zeit.
Wein hat eine Qualifizierung
für den fachgerechten As-
best-Abbruch. Die Männer
schlüpfen in weiße, blaue
und orangefarbene Schutz-
anzüge und streifen dicke
Gummihandschuhe über.
Abschnitt für Abschnitt wer-
den die alten Asbestplatten
mit einem Bindemittel ein-
gesprüht, dann wird Platte
für Platte einzeln abgedeckt
und in bereitstehende „Big-
Bags“ verpackt. Sorgfältig
abgedichtet landen die Rie-
sentüten später auf einer
Sondermülldeponie. Pünkt-
lich vor dem Wochenende
ist das komplette Dach ab-
gedeckt und mit einer Un-
terspannbahn bereits wie-

der provisorisch abgedich-
tet.
Tage 6 bis 8: Mit den frühen
Sonnenstrahlen der zweiten
Arbeitswoche trifft die erste
Holzkiste mit den neuen
Schiefer-Decksteinen ein.
Millionen Jahre ist der Stein
in den Tiefen der Erde ge-
reift, bevor er im spanischen
Galicien wieder das Licht
der Welt erblickte. Das Eife-
ler Unternehmen Rath-
scheck betreibt im Norden
der iberischen Halbinsel ei-
ne der größten und mo-
dernsten Schieferprodukti-
onen. Fertig zugerichtet für
die Eindeckung kommen die
auf vier bis sechs Millimeter
Stärke gespalteten Schab-
lonensteine jetzt zur Bau-
stelle. Die Bauherren haben
sich für eine geschwungene
Bogenschnittdeckung ent-
schieden. Sie kostet (je nach
Region, Aufwand und Dach-
form) fertig verlegt zwischen
60 und etwas über 70 € pro
Quadratmeter und ist – ne-
ben dem neuen Schiefer-
Dachsystem für moderne

rechteckige Steine – eine
Deckung für besonders
preisbewusste Bauherren.
Tage 9 und 10: Schiefer-
stein für Schieferstein wird
an den Kreidelinien ausge-
richtet und mit mindestens
drei Edelstahl-Nägeln be-
festigt. Eine Haltbarkeit von
100 Jahren und mehr ist für
qualitativ hochwertigen
Schiefer keine Seltenheit.
Die vorgefertigten System-
Steine sind rationell und
schnell zu verlegen.
Die Schlussrechnung für die
Sanierer fällt günstiger aus
als gedacht: Für Abde-
ckung, Entsorgung und De-
ponierung des alten As-
bestbelages wurden rund
3000 € fällig. Abriss und Ent-
sorgung der alten Bitumen-
bahnen auf den flachen
Gauben wurden mit 8 € pro
Quadratmeter berechnet.
Das neue Schieferdach kos-
tete fertig verlegt etwa
12 000 €, das neue Dach-
fenster kam inklusive Rolla-
den auf rund 2200 €. Da
Dachrinnen und Fallrohre
noch in gutem Zustand wa-
ren, fielen dafür keine Kos-
ten an.

M Infos: www.schiefer.de
Neben einem ausführlichen
E-Book rund um das Thema
Asbest-Sanierung finden
Bauherren dort Tipps zu För-
dermöglichkeiten und zum
neuen Schiefer-Dachsystem,
das auch moderne Solar-
Elemente flächenbündig
aufnehmen kann. Kostenlo-
se Bauherren-Hotline von
Rathscheck Schiefer unter
y (02651) 95 51 10.

Von der Altlast zum schicken Heim: Während die Nachbarn eine Asbest-Sanierung
noch vor sich haben, fühlt sich die junge Familie wesentlich wohler unter dem neuen
Naturschieferdach. Fotos: Rathscheck

Günstiger als gedacht: die fachgerechte Entsorgung ge-
fährlicher Asbest-Platten.

Was Hausbesitzer
wissen sollten
¸ 1. Asbestplatten müs-
sen fachgerecht ent-
sorgt werden. Es gelten
klare Vorschriften, ein
Verstoß ist strafbar.
¸ 2. Schutzkleidung und
Atemschutz sind Pflicht
für Mitarbeiter von Sa-
nierungsunternehmen.
¸ 3. Asbestprodukte ge-
hören in verschlossenen
Gebinden – sogenann-
ten „BigBags“ – zum
Sondermüll.
¸ 4. Als besonders bri-
sant gelten unbeschich-
tete Asbestplatten sowie
beschädigte oder ver-
witterte Faserzement-
platten.
¸ 5. Die Reinigung von
Asbestplatten auf dem
Dach ist verboten, da
mit dem Abwasser Gift-
stoffe ins Erdreich ge-
langen.
¸ 6. Die Gefahr der Frei-
setzung von Asbestfa-
sern wächst mit der zu-
nehmenden Verwitte-
rung.

¸ 7. Die Montage von
Photovoltaik-Anlagen auf
Dächern mit asbesthal-
tigen Platten ist verbo-
ten. Bei der Befesti-
gung könnten feinste Fa-
sern in die Luft gelan-
gen.
¸ 8. Die Kosten für Ab-
riss, Entsorgung und
Neueindeckung sind un-
ter bestimmten Voraus-
setzungen (Bescheini-
gung eines Sachverstän-
digen) als außergewöhn-
liche Belastung von der
Steuer absetzbar.
¸ 9. Der sinnvollste
Schutz vor potenziellen
Gesundheitsrisiken ist die
Neueindeckung mit Na-
turmaterialien wie zum
Beispiel Schiefer.
¸ 10. Vor der Sanie-
rung kommt die Bera-
tung: Hausbesitzer wer-
den mit Fördermitteln un-
terstützt, unter anderem
mit einem Zuschuss von
Rathscheck Schiefer
(www. schiefer.de)
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Bauen und renovieren mit der Natur Lichterparty gegen
Atomwaffen in Büchel
BÜCHEL. Den Internati-
onalen Tag der Men-
schenrechte nehmen der
Internationale Versöh-
nungsbund, Regional-
gruppe Cochem-Zell,
und Pax Christi, Bistum
Trier, zum Anlass für eine
Lichterparty am Montag,
10. Dezember (15 Uhr),
auf der Friedenswiese an
der B 259 in der Nähe
des Fliegerhorstes Bü-

chel. Dort wollen sie auch
daran erinnern, dass vor
einem Jahr der ICAN-
Kampagne in Oslo der
Friedensnobelpreis ver-
liehen wurde. Die Kam-
pagne „Büchel ist über-
all! Atomwaffenfrei jetzt!“
ist mit ICAN vernetzt und
so auch an diesem Preis
beteiligt. Gefeiert wird bei
Punsch, Lebkuchen und
Musik.

Gedenktag
ZELL. Die Zeller Kolping-
Gemeinschaft begeht den
Kolping-Gedenktag mit ei-
nem Treffen im Jugend-
raum des Pfarrzentrums St.
Peter in Zell am Freitag, 7.
Dezember. Die Veranstal-
tung beginnt mit einem
Gottesdienst um 18 Uhr in
der Pfarrkirche. Zu dem ge-
mütlichen Beisammensein
bei Kerzenschein und ei-
nem Glas Wein sind nicht
nur die Mitglieder eingela-
den, sondern auch Gäste
willkommen. Es werden
auch Ehrungen erfolgen.

Hochwasser
ZELL. Den Titel „Historische
Hochwasser an der deut-
schen Mosel“ trägt ein Vor-
trag am Montag, 10. De-
zember (19.30 Uhr), im Pfarr-
zentrum Zell (Schlossstr. 16).
Es spricht Prof. Dr. Joachim
Sartor. Der gebürtige Mo-
selaner hat einen Lehrstuhl
für Wasserbau an der FH
Trier. Anschließend wird der
Film „Das Hochwasser von
1993“ von Egon Schier ge-
zeigt. Der Film schildert die
Hochwassersituation von
Zell und den umliegenden
Dörfern.

Bundesweit. 05. und 08. Dez. 2018.
E TRAPOT

Mit 3 Richtigen zurMillion.

Teilnahme
mit

*

* Verlosung erfolgt unter allen LOTTO 6aus49-Spielaufträgen (Normal und System), die an der
Ausspielung am 05.12. und/oder 08.12.2018 teilnehmen und die „3 Richtige“ (GK 8) aufweisen.
Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen.

3 x 1 Mio. € und 3.000 x 1.000 €

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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Was fällt Ihnen zu Weihnachten
ein? Ein schön geschmückter Tannen-
baum, viele Lichter, gutes Essen…
aber oftmals auch viel Stress. Bei der
Durchsicht von Studien fällt zum Bei-
spiel auf, dass zwar über 80 Prozent
der Deutschen einen Weihnachts-
baum zu Hause haben, doch der
Kauf von Weihnachtsbäumen gehört
nicht zu den beliebtesten vorweih-
nachtlichen Tätigkeiten. Laut Statista
befinden sich darunter eher der Ein-
kauf von Geschenken (Platz 1), ein
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt
(Platz 2) oder das Anzünden von Ad-
ventskerzen (Platz 3).

Mehr Zeit für Weihnachten
Katja Steger, Geschäftsführerin von

E wie einfach, wundert das nicht:
„Weihnachten ist eine stressige Zeit
für viele Menschen und sie sind froh,
wenn sie es sich anWeihnachten auch
mal bequemmachen können. Deshalb
sagen wir von E wie einfach in diesem
Jahr: ‚Weihnachten geht auf uns!‘.

Wer jetzt zu E wie einfach wechselt,
bekommt eine Gratis-Tanne mit Wur-
zelballen nach Hause geliefert. Und
wer schon Kunde bei E wie einfach
ist, dessen Weihnachtsbaum bringen

wir zum Leuchten und übernehmen
die Kosten für den Weihnachtsstrom.“

Mehr Energie
für Gemütlichkeit

Tatsächlich ist der Stromverbrauch
in Deutschland am ersten Weih-
nachtsfeiertag etwa um ein Viertel
höher. Das liegt aber nicht daran,
dass so viele Weihnachtsgänse im
Ofen brutzeln oder Lichterketten an-
geknipst werden: Es sind einfach
mehr Menschen zu Hause, die es
sich dann gemütlich machen. „Was
wir in dieser Zeit auch sehen, ist die
steigende Anzahl derer, die ihren
Energieanbieter zum Jahresende
wechseln. Und auch das geht bei
E wie einfach schneller als der Kauf
eines Weihnachtsbaumes oder das
Anbringen einer Lichterkette – dank
unseres Wechselservices“, so Steger.
Weitere Infos zur E wie einfach

Aktion „Weihnachten geht auf uns!“
und zum Wechselservice finden Sie
unter www.e-wie-einfach.de.

„Weihnachten geht auf uns!“
Von Gratis-Tanne und Weihnachtsstrom
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