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An Zuschüsse
denken
(djd). Bis zu 30 Prozent der
Energieverluste im Altbau
gehen auf das Konto unzu-
reichend gedämmter Dä-
cher. Eine Sanierung hilft
beim Energiesparen und
lohnt sich. Für die Haus-
haltskasse ebenso wie für
die Umwelt. Allerdings ver-
schenken viele Hausbesitzer
dabei Fördergelder, ohne es
überhaupt zu wissen. Der
Grund: Um Geld von der KfW
zu erhalten, muss die Däm-
mung die Vorgaben der ak-
tuell gültigen Energieein-
sparverordnung übertreffen.

Werthaltiges Zuhause
für Generationen
Tipps zum schonen von zukünftigen Ressourcen beim Bauen
(djd). Entscheidende Grün-
de für den Hausbau mit mo-
dernen Ziegeln sind zum ei-
nen Kosteneinsparungen
und zum anderen der
Wunsch, gesund wohnen
zu wollen. Dies wurde durch
eine repräsentative Forsa-
Umfrage bestätigt: Mehr als
80 % der Befragten spre-
chen sich für die Verwen-
dung nachweislich umwelt-
freundlicher Baustoffe aus.

Wie man Ressourcen beim
Bauen und künftigen Woh-
nen schonen und damit
den ökologischen Fußab-
druck klein halten kann, zei-
gen diese Tipps:

Umsichtig planen
Mit der Positionierung des
Neubaus und seiner Aus-
richtung zur Sonne lässt
sich bereits Heizenergie
sparen. Wer hier gut plant,
kann das Tageslicht in Kü-
che oder Arbeitszimmer
lange nutzen. Zudem lässt
sich die Kraft der Sonne
für die Erzeugung von Strom
für den Hausgebrauch ver-
werten. Hier lohnt sich der
intensive Austausch mit
Energieberater und Ar-
chitekt, damit der Neubau
optimale Voraussetzungen
für den effizienten Einsatz
einer Photovoltaikanlage
erfüllt, etwa mit Dachform
und -neigung.

Auf Flächenverbrauch
achten
Neben dem passenden
Standort ist auch die über-

baute Fläche ein wichti-
ger Aspekt von Nachhal-
tigkeit. Je weniger Boden
versiegelt wird, desto bes-
ser ist dies für das Kli-
ma. So gehen wichtige
Funktionen wie das Fil-
tern und Speichern von
Wasser nicht verloren. Bei
der Planung der Außen-
anlagen ist es ratsam, sich
bei Zufahrten und Ab-
stellflächen für unversie-
gelte Alternativen wie si-
ckerfähige Pflasterklinker zu
entscheiden.

Den passenden
Baustoff wählen
Umweltbewusste Bauher-
ren sollten auf einen Bau-
stoff setzen, der sowohl
ökologisch als auch wirt-

schaftlich überzeugt. Hier
punkten etwa moderne Zie-
gel. Sie werden aus den na-
türlichen Rohstoffen Lehm
und Ton hergestellt, sind re-
gional verfügbar und ha-
ben deshalb einen kur-
zen Weg zur Baustelle. Sie
sind nachweislich schad-
stoffarm und beeinflussen
das Raumklima positiv – et-
wa durch ihre Fähigkeit,
Feuchtigkeit auszuglei-
chen. Die Wärmedämmei-
genschaften des Ziegels
tragen zusammen mit der
Speicherfähigkeit außer-
dem dazu bei, Energie-
kosten zu sparen.
Im Vergleich zu Konst-
ruktionen aus Leichtbau-
weisen bis zu 10 %. Wer
sein Zuhause mit verfüll-

ten Hochleistungsziegeln
errichtet, kann zudem auf
eine zusätzliche Außen-
dämmung verzichten, der
Putz reicht aus.

Für sich und die Fa-
milie vorsorgen
Gebäude in Ziegelbau-
weise sind langlebig und
wertbeständig und sorgen
daher für eine sehr lange
Wartungsfreiheit. Von der
langen Nutzungsphase mit
Standzeiten von 100 Jah-
ren und mehr profitieren
auch Kinder und Enkel. Da-
nach können Ziegel prob-
lemlos recycelt werden. Das
schont nachhaltig die Um-
welt und bürdet nachfol-
genden Generationen kei-
ne ökologischen Lasten auf.

Mit einem Haus aus Ziegel sorgen Bauherren auf lange Sicht vor. Von Standzeiten
von mehr als 100 Jahren profitieren Kinder und sogar die Enkel. Foto: djd

Richtig gedämmt ist halb geheizt
Klamm im Winter, über-
hitzt im Sommer: Viele
Dachräume bieten ihren
Bewohnern buchstäblich
ein Wechselbad der Ge-
fühle. Verantwortlich für
das unangenehme Raum-
klima ist häufig eine feh-

lende oder nicht aus-
reichende Dachdäm-
mung. Ist eine Neuein-
deckung oder ein Aus-
bau des Dachgeschos-
ses ohnehin geplant, bie-
tet es sich an, für Ab-
hilfe zu sorgen. Eine pro-

fessionelle Aufsparren-
dämmung hilft nicht nur
beim Energiesparen, son-
dern fördert ganzjährig be-
hagliche Verhältnisse.
Empfehlenswert für die
Dämmung sind Hart-
schaummaterialien. Diese

benötigen eine geringe-
re Dicke als viele an-
dere. Die Dämmschicht
fällt dünner und leich-
ter aus. Dank der ho-
hen Leistung kann die
Dämmschicht beson-
ders leicht ausfallen.

Frischluft muss rein – aber wie?
Energieberatung der Verbraucherzentrale in Andernach

In jedem Haus, in dem
Menschen wohnen, muss
gelüftet werden – das weiß
jeder. Die oft erwähnte
„atmende Wand“ gibt es
nicht – weder in ge-
dämmten noch in unge-
dämmten Gebäuden. Und
auch durch Fugen und
Ritze in der Gebäudehülle
kommt selbst in Altbauten
zu wenig Luft rein, als
dass man auf aktives Lüf-
ten verzichten könnte.

Feuchtigkeit und weitere
(Schad)Stoffe müssen raus
aus dem Haus und Sau-
erstoff zum Atmen rein. Da-
her muss bei der Neu-
bauplanung frühzeitig da-
rüber nachgedacht wer-
den, wie der Luftwech-
sel dauerhaft sicherge-
stellt werden soll. Die Fens-
terlüftung ist die kos-

tengünstigste Lösung – er-
fordert aber aktives Mit-
denken.
Wie lange mache ich die
Fenster auf und wann muss
man dran denken, sie auch
wieder zu schließen, be-
sonders, wenn man das
Haus verlässt? Nach dem
Schließen der Fenster wird
die Luft zunehmend wie-
der schlechter bis zum
nächsten Öffnen.
Oft sind die Fenster-
bänke vollgestellt, was das
komplette Öffnen um-
ständlich macht.
Der Einbau einer Lüf-
tungsanlage ist zwar teu-
rer, aber sie sorgt au-
tomatisch für einen ho-
hen Raumluftkomfort.
Eine einfache Abluftan-
lage kostet im Einfami-
lienhaus bis zu viertau-
send € und mit zu-

sätzlicher Wärmerückge-
winnung etwa das Dop-
pelte. Sie verbraucht zu-
sätzlich Strom, aber mit ei-
ner Wärmerückgewin-
nung spart sie ein Mehr-
faches an Energie wie-
der ein.
Bei regelmäßiger Reini-
gung bzw. dem Aus-
tausch der notwendigen
Filter, hat man dauer-
haft eine gleichbleibend
gute Luft und durch den
Einbau eines Pollenfil-
ters freuen sich Heu-
schnupfengeplagte über
eine Entlastung im Früh-
jahr und Sommer.
Fragen zur Neubaupla-
nung sowie zu allen an-
deren Bereichen des Ener-
giesparens im Alt- und
Neubau beantworten die
Energieberater der Ver-
braucherzentrale Rhein-

land-Pfalz in einem per-
sönlichen Beratungsge-
spräch nach telefoni-
scher Voranmeldung.
Die nächsten kostenlo-
sen Beratungstermine fin-
den am Freitag, 6. No-
vember (14 – 17 Uhr),
in Andernach statt. Die Be-
ratungen werden aktuell
an den meisten Stand-
orten telefonisch durch-
geführt.
Eine Voranmeldung ist er-
forderlich unter y (02632)
922 179 oder -110. Eine
persönliche Beratung ist
an einzelnen Standorten
unter Einhaltung der lo-
kalen Hygienevorschriften
wieder möglich.
Bitte erfragen Sie bei der
Terminvereinbarung, an
welchen Standorten in Ih-
rer Region persönlich be-
raten wird.

Tel.: 02654 9873804

Ritter fürs Dach

Wir suchen (m/w/d):
Dachdecker-Gesellen

Dachdecker-Auszubildende
Dachdecker-Helfer

 Du hast Lust Dich zu verändern?
 Du legst großen Wert auf ein gutes Betriebsklima und

nette Kollegen?
 Du möchtest noch Zeit für Familie und Hobby haben?
 Du willst für Deine Leistungen eine gute

Bezahlung erhalten?
 Du brauchst einen sicheren Arbeitsplatz?

Wir bieten Ihnen alle Leistungen des
Zimmerer- und Dachdeckerhandwerks an:

– Ziegel-, Schiefer- und
Blecheindeckungen

– Klempnerarbeiten
– Einbau von Dachflächenfenster
– Dachsanierungen, auch energetisch

(KFW-Förderung)
– Holzbau-Service
– Umdeckungen

– Gründächer
– Flachdachabdichtungen

aller Art
– Balkon- und

Terrassenabdichtungen
– Fassadenverkleidung

(Kupfer – Zink – Aluminium)
– ökologische Aufdachdämmung
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Dachdecker-Meisterbetrieb GmbH-Kristian Ritter
Bahnhofstraße 9 | 56751 Polch

facebook.com/Ritter.Dach | hallo@ritter-dach.de | www.ritter-dach.de

Energie und Dienstleistung
J. und S. Ackermann
Breitenholz 1 • 56729 Ettringen

Tel. 02651 - 7599391
Mobil: 0172 - 6535069 od. 0171 - 2809258

sebastian-ackermann@web.de

Brennholz
(ganzjährig verfügbar)

Holztransporte

Schnittholz
(Bauholz und Massivholz)

Lohnschnitte

Holzbauarbeiten

Problembaumfällungen

Mit Ackermann bleibt‘s Feuer an

Kachelofenbau
Jens Reichelt

Kachelöfen

Kachelherde

Kachelkamine

Backöfen

Pelletöfen

Schornsteinsanierung

Wartung und Reparatur

Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Termine nach Vereinbarung.

Gartenstraße 42 | 56751 Polch
Tel.: 02654/2699 | Mobil: 0170/3413406

www.ofen-polch.de

Neustr. 13
56294 Münstermaifeld / Küttig

Tel.: 02605/952111
Fax 02605/952113

mail:
thorsten@hemgesberg-fliesen.de
www.hemgesberg-fliesen.de

Fliesen Bodenbeläge Bauelemente Baustoffe

Mein Fachmarkt
für alles rund
um Haus
und Garten Mieten Sie bequem und günstig

unseren Leihtransporter

Bauzentrum Röhrig GmbH | Füllscheuerweg 35 | 56626 Andernachh

hemgesberg-\Ufb02iesen.de
www.hemgesberg-\Ufb02iesen.de
www.ofen-polch.de
mailto:sebastian-ackermann@web.de
facebook.com/Ritter.Dach
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