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Bauen und renovieren mit der Natur

Vom Sorgenfall zum Schmuckstück
Tagebuch einer Asbest-Sanierung: einfacher, als viele Eigenheimbesitzer denken
REGION. Altlast Asbest:
Hunderttausende Gebäude
aus der Nachkriegszeit sind
an Dach oder Fassade noch
mit problematischen Plat-
ten belastet. Viele Haus-
besitzer zögern mit der Sa-
nierung, die einfacher,
schneller und günstiger ist
als viele denken: Zehn Ar-
beitstage genügen in der
Regel, um aus einem Sor-
genfall ein Schmuckstück
zu machen. Förderpro-
gramme helfen bei der Fi-
nanzierung. 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 Abdeckung,
Entsorgung und Deponie-
rung des alten Asbestbela-
ges wurden rund 3000 € fäl-
lig. Abriss und Entsorgung
der alten Bitumenbahnen
auf den flachen Gauben
wurden mit 8 € pro Quad-
ratmeter berechnet. Das
neue Schieferdach kostete
fertig verlegt etwa 12 000 €,
das neue Dachfenster kam
inklusive Rolladen auf rund
2200 €. Da Dachrinnen und
Fallrohre noch in gutem Zu-

stand waren, fielen dafür kei-
ne Kosten 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. Kostenlose
Bauherren-Hotline von Rath-
scheck 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

Was Hausbesitzer wissen sollten
¸ 1. Asbestplatten müs-
sen fachgerecht entsorgt
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 Son-
dermüll.
¸ 4. Als besonders bri-
sant gelten unbeschich-
tete Asbestplatten sowie
beschädigte oder ver-
witterte Faserzementplat-
ten.

¸ 5. Die Reinigung von
Asbestplatten auf dem
Dach ist verboten, da mit
dem Abwasser Giftstoffe
ins Erdreich gelangen.
¸ 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 asbesthalti-
gen Platten ist verboten.
Bei der Befestigung
könnten feinste Fasern
in die Luft gelangen.
¸ 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 Gesund-
heitsrisiken ist die Neu-
eindeckung mit Natur-
materialien wie zum Bei-
spiel Schiefer.
¸ 10. Vor der Sanierung
kommt die Beratung:
Hausbesitzer werden mit
Fördermitteln unterstützt,
unter anderem mit ei-
nem Zuschuss von Rath-
scheck Schiefer (www.
schiefer.de)

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

Herrchen gesucht
Boomer (Appenzeller;
oben links) ist erst 1,5
Jahre alt. Der kastrierte
Rüde ist sehr lernbegierig.
Sportliche Herrchen und
Frauchen können sich mit
Bommer auf einen festen
Begleiter freuen. Er ist ge-
chipt und geimpft, Boo-
mer sollte nicht in einen
Haushalt, in dem kleine
Kinder leben. Lässt man
Annie (5,5 Jahre, kastriert)
etwas Zeit, zeigt sie, was
für ein toller Hund sie ist.
Früher hatte sie sehr viel
Angst- heute lässt sie sich
streicheln und kommt auf
die Menschen zu. Annie
ist geimpft, gechipt und
mit Artgenossen verträg-
lich. Ein souveräner vor-
handener Hund, würde ihr
den Einstieg in eine neue

Familie noch erleichtern.
Die Kaninchen Cleo und
Cloe (unten, v. links) su-
chen ein nagerfreundli-
chen Zuhause. Nach kur-
zer Eingewöhnungszeit
sind sie zutraulich.

Weitere Informationen
im Tierheim Montabaur
unter q (02602)
18 08 26, wochentags
(außer donnerstags), 11
bis 16 Uhr, an Wochen-
enden von 10 bis 12 Uhr.

Ruhe bewahren – dann wird es
ein schönes Weihnachtsfest !

-vonVolkerReinermann-

Die erste Woche im Dezem-
ber ist wegen der kritischen
Verbindung von Mars und
Sonne von Aufregung und
Stress geprägt. Deren Ursa-
chen sind jedoch aufgrund
von Mars' Stellung in den
feinstofflichen Fischen nicht
so recht greifbar, was zu-
sätzlich zu Unzufriedenheit,
Antriebslosigkeit und auch
Enttäuschung führt. Insofern
ist es wichtig, dass wir uns in
unseren Aktivitäten etwas
einschränken und somit ler-
nen, den Dingen einfach mal
ihren Lauf zu lassen. Das gilt
umso mehr, als Venus und
Uranus bis zum 2. vor part-
nerschaftlicher Unruhe war-
nen, die das Risiko einer
überstürzten Trennung in
sichbirgt.
ZeitgleichverleitetUranuszu
unnötigen Geldausgaben,
was in Verbindung mit dem
rückläufigen Merkur im
Skorpion bis zum 7. zu zähen
Diskussionen über längst
abgeschlossen geglaubte
Themen führen kann. Hinzu
kommt, dass Neptun und
Mars bis zum 8. die allge-
meine Unübersichtlichkeit
dieser Tage zusätzlich her-
vorheben. Auch der Neu-
mond am 7. im weitsichtigen
Schützen verschafft keine
Abhilfe, da Mars und Neptun
eingebunden sind und einen
Neubeginn geradezu läh-
men. Allein der ab 7. wieder
direktläufige Merkur hilft, die

Dinge endlich ein wenig kla-
rer zu sehen, speziell ab 13.,
wenn er in den Schützen
eintritt.
Kein Wunder also, dass sich
ab 14. mit Saturn und Venus
die Gefühlslage insgesamt
merklich stabilisiert. Daraus
erwächst mit Pluto und Mars
bis zum 19. erfreulicherwei-
se ein so enormes Energie-
potenzial, dass uns kaum
eine Anstrengung zu groß
erscheint, sei es beim Sport
oderauchimJob.
Anschließend sorgt Uranus
bis zum 22. für nervliche Fri-
sche und originelle Einfälle,
so dass sich die Tage aus-
gezeichnet für Weih-
nachtseinkäufe eignen, zu-
mal Jupiter und Merkur
zeitgleich unsere Gedan-
ken aufhellen sowie freud-
volle Kontakte schaffen.
Endlich also kommt Weih-
nachtsstimmung auf! Da

zudem Neptun und Venus
unsere Sinne sanft verfei-
nern, wäre ein Bummel über
den Weihnachtsmarkt mit
seinen vielfältigen und ins-
pirierenden Düften, Farben
und Klängen nun ideal. Der
Vollmond am 22. im familiä-
ren Krebs erhöht in Verbin-
dung mit Uranus die Vor-
freude auf ein schönes
Weihnachtsfest im Kreise
der Lieben. Gleichwohl
mahnen Merkur und Nep-
tun um Heiligabend herum
zu mehr Klarheit bei den
Planungen. Auch sollten wir
unsere Worte genau abwä-
gen, um Missverständnisse
zuvermeiden.
Ab 27. kehrt die Lebens-
freude zurück, denn Venus
und Pluto vertiefen die Ge-
fühle und wecken zudem
die Lust am Geldausgeben.
Pünktlich zum Silvestertag
kühlt die Stimmung jedoch
spürbar ab, denn die Sonne
erreicht den Saturn – der
uns auffordert, die Erlebnis-
se des nun endenden Jah-
res mit Ernsthaftigkeit Re-
vuepassierenzulassen.

Ich wünsche Ihnen eine
schöneWeihnachtszeit!

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-
reinermann.de.

Astrologe Volker Reiner-
mann.

Astrologischer Blick in die Sterne
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Getränkefachmarkt auf 500 m²

FFoottoo:: CCoooooolloouurrbbooxx..ddee

Der Nikolaus kommt
am Donnerstag
ab 15.00 Uhr

in den Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

und hat für
die Kleinen eine
Überraschung
dabei.

Lahnperle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.13)

12 x 0,75 l/0,70 l F
Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

ll.

-18%

KW 49. Gültig vom 03.12. bis 08.12.2018

Weitere
Angebote

in
unserem aktuellen Prospekt

Winteröffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 20 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)

Rhodius
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.39)

12 x 1 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 4.50 Pfand je Kasten

Wir feiern

5. Geburtstag –

Feiern Sie mit!
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AKTIONSPREIS

5.49

-17%
Koblenzer Pils
Steini

(1 l = 1.06)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

7.99

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.30)

12 x 0,7 l, 0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Kasten

-38%

AKTIONSPREIS

1.11

-40%

AKTIONSPREIS

2.49
AKTIONSPREIS

3.49

Nürburg
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.42)

12 x 0,75/0,70 l Fl. Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Guido Hörle oHG

reinermann.de
schiefer.de
www.schiefer.de

