
Dampfbremse beim richtigen Ausbau inklusive
Eine Innendämmung verbindet den Einspareffekt mit verbessertem Raumklima von dem die Bewohner profitieren
(djd). In vielen Fällen kön-
nen Altbaubesitzer den
Wunsch nach einer ener-
getischen Sanierung nicht
ohne weiteres realisieren.
„Bei fast jedem zweiten un-
gedämmtem Altbau sind
Arbeiten an der Fassade
nicht erwünscht oder nicht
möglich, etwa aus Gründen
des Denkmalschutzes“, be-
richtet Martin Schmidt vom
Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Verschiede-
ne weitere Gründe könnten
gegen eine klassische Fas-
sadendämmung sprechen:
Für Häuser in engen Gas-
sen kommt diese Möglich-
keit ebenso wenig in Frage
wie für Grenzbebauungen
oder etwa für Eigenheime
mit einem zu geringen
Dachüberstand. Das be-
deutet allerdings nicht,

komplett auf das energie-
sparende Sanieren verzich-
ten zu müssen - eine In-
nendämmung stellt vielfach
die überlegenswerte Alter-
native dar.
Hinter dem Dämmmaterial
ist keine Feuchtigkeit. Prin-
zipiell erfüllt die auf der Ge-
bäudeinnenseite ange-
brachte Dämmung densel-
ben Zweck wie außen an
der Fassade: Wärmeverlus-
te werden reduziert, die
Heizkosten somit dauerhaft
vermindert. Zusätzlich wird
die Bausubstanz wirksam
vor Feuchtigkeit und der
Gefahr einer Schimmelbil-
dung geschützt. Dafür ist je-
doch der technisch an-
spruchsvolle Einbau einer
Dampfbremse auf der war-
men Raumseite erforderlich.
Die Dampfbremse verhin-

dert, dass sich Feuchtigkeit
hinter dem Dämmmaterial
sammeln kann. Intelligente
Systeme sparen diesen Ar-
beitsschritt nun ein: Die
Dämmplatten aus extru-
diertem Polystyrol-Hart-
schaum (XPS) und das auf
beiden Seiten aufgebrachte
Vlies wirken gemeinsam
bereits als Dampfbremse.

Fugen abdichten
Die Fugen zwischen den
einzelnen Elementen wer-
den lediglich noch abge-
dichtet - schon ist ein ef-
fektiver Wärmeschutz vor-
handen. Die Vliesmembran
dient zugleich als Grundla-
ge für die weiteren Schich-
ten, ob Putz oder Tapete.
So kann man den Altbau
auf EnEV-Niveau bringen.
Die einfach zu montieren-

den Dämmplatten sind in
verschiedenen Stärken von
zehn bis 80 Millimetern in
vielen Baumärkten erhält-
lich, so dass Modernisierer
die Wirkung passend zur je-
weiligen Bausubstanz aus-

wählen können. Die meisten
Altbauten lassen sich nach
Herstellerangaben mit der
Innendämmung auf das Ni-
veau der aktuell gültigen
Energieeinsparverordnung
bringen. Für die Bewohner

verbessert sich das Raum-
klima nicht nur im Winter -
in der warmen Jahreszeit
verhindert die innenliegen-
de Dämmung, dass die
Räume allzu stark überhit-
zen.

Eine Innendämmung ist schnell angebracht - besonders praktisch ist es, die
energetische Sanierung mit einer ohnehin geplanten Modernisierung zu ver-
binden. Foto: djd/Qcare
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Mineralwolle kann mehr
(djd). Der Einbau einer Mi-
neralwolle-Dämmung lohnt
sich erst recht, wenn man
den Zusatznutzen berück-
sichtigt, den sie mitbringt:
Wegen der hervorragenden

Schallschutzeigenschaften
bleiben nicht nur die uner-
wünschte Sommerhitze,
sondern auch Lärm und
Geräusche draußen. Infos:
www.der-daemmstoff.de.

Sie möchten mehr lesen?
Dann folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Alle Storys auf www.360-magazine.de

„Meine Musik muss sich ehrlich anfühlen“
Sängerin Lissy Fey hat ihr Debütalbum „Da wo ich herkomm“ veröffentlicht

-von Daniel Korzilius-

REGION.In ihrem Ende Ja-
nuar veröffentlichten De-
bütalbum „Da wo ich her-
komm“ erzählt Lissy Fey
von ihrer bisherigen Reise,
auf der die gebürtige Huns-
rückerin auch Station im
Westerwald machte. Von
der fünften Klasse bis zum
Abitur im Jahr 2011 ver-
brachte sie insgesamt neun
Jahre im Internat des Lan-
desmusikgymnasiums in
Montabaur und hat somit
bereits sehr früh ihr El-
ternhaus verlassen, um auf
eigenen Beinen zu stehen
und sich ihrer großen Lei-
denschaft, der Musik, zu
widmen. Ein mutiger Schritt,
wie sie heute selbst zugibt:
„Das war damals aber mein
eigener Wunsch. Wahr-
scheinlich, weil ich seit
meinem ersten Lebensjahr
mit meinem Vater auf Ju-
gend- und Kinderfreizeiten
gefahren bin. Im Internat
habe ich jedoch schnell
gemerkt: Nur Freizeit ist
das nicht. Es gab viele
Strukturen und Regeln, die
eine gewisse Anpassungs-
zeit in Anspruch genom-
men haben.“
Aufgewachsen mit drei äl-
teren Schwestern im be-
schaulichen Bundenbach
war auch die neue Umge-
bung aufregend. „Ich kom-
me aus einem 1000-See-
len-Ort, im Vergleich dazu

ist Montabaur eine viel grö-
ßere Nummer. Ich fand es
spannend, auf eigene Faust
oder mit Freundinnen die

Stadt zu erkunden“, blickt
Lissy zurück und ist dank-
bar für die vielen Freund-
schaften, die in der Zeit im

Internat entstanden sind
und bis heute auch auf Dis-
tanz noch immer funktio-
nieren. In ihrem Leben zog

es die Singer-Songwriterin
in etliche Länder (u.a. Frei-
willigendienst in Bolivien)
und schließlich über Os-

nabrück und Mainz nach
Köln. Auf der Suche nach
Freiheit, der eigenen Stim-
me und Antworten auf die
vielen offenen Fragen des
Lebens, verließ sie regel-
mäßig vertraute Orte, um
im Abstand wieder Klarheit
zu finden.
Ihre Songs schreibt und
komponiert die 30-Jährige,
die in Osnabrück Pop-Ge-
sang studiert hat, alle selbst.
Geholfen hat ihr dabei si-
cherlich die musikalische
Ausbildung, aber vieles hat
sie sich auch selbst ange-
eignet. „Nach der Block-
flötenzeit habe ich mit dem
Klavierspielen begonnen.
Mit zwölf Jahren habe ich
dann mit eigenen Texten
und Akkorden angefangen
und mit der Zeit immer
mehr durchs Machen da-
zugelernt. Geschrieben ha-
be ich schon immer gerne,
zum Beispiel Tagebuch.
Vielleicht liegt es auch an
den Genen, denn mein Opa
hat Gedichte verfasst.“
Die Produktion ihres De-
bütalbums in einem Studio
in Köln hat Lissy Fey u.a.
durch eine Crowdfunding-
Aktion, bei der rund 9000
Euro zusammenkamen, fi-
nanziert. „Das war ein su-
per spannender Prozess,
den ich mit großem Opti-
mismus, aber hin und wie-
der auch mit Zweifeln an-
gegangen bin. Umso toller
ist das Ergebnis, das für

mich ein riesiges Ge-
schenk ist.“ Von den ers-
ten Planungen bis zur Ver-
öffentlichung des Albums
vergingen knapp zwei Jah-
re. Herausgekommen ist
ein Werk mit elf Songs, die
von kalten und grauen,
warmen und weichen Be-
ziehungen erzählen. Von
Freundschaften, die zer-
fallen und jenen die blei-
ben, von Nähe und Dis-
tanz, vom Suchen nach
dem eigenenWert und dem
Wunsch endlich nach Hau-
se zu kommen. Dabei ent-
stehen die Texte meist in-
tuitiv, wie Lissy erklärt: „Ich
muss beim Schreiben das
Gefühl haben, dass es sich
ehrlich anfühlt. Nur dann

verfolge ich den Gedan-
ken weiter und investiere
meine Energie. Ich schrei-
be nicht, nur um den Leu-
ten zu gefallen oder um ei-
nen Hit zu landen. Das wür-
de sich nicht ehrlich an-
fühlen und das wäre auch
nicht ich.“
Im Sommer stehen erstmal
kleinere Gigs auf dem Pro-
gramm. Für das Frühjahr
2023 plant die selbststän-
dige Musikerin und Sän-
gerin eine Tour mit Band.
Wer sich bis dahin nicht ge-
dulden kann, sollte sich
Lissy Feys Album „Da wo
ich herkomm“ streamen,
digital kaufen oder als CD
bestellen unter www.lissy-
fey. com.

Mit dem Westerwald verbindet Lissy Fey ihre musikalische Grundausbildung im Internat des Landesmusikgym-
nasiums in Montabaur. Fotos: Sterrer/Dreesbach
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