
Einmal auf links gedreht
Bei einer Baustellenbesichtigung in der Oberstadt erlebten die Teilnehmer, wie eine energetische Sanierung gelingen kann

Von Georg Voß

EMMENDINGEN. Staub, Schmutz und
jede Menge Lärm: Wenn in einem be-
stehenden Wohnhaus der gesamte Bau-
körper von Innen und Außen auf Vor-
dermann gebracht wird, dann geht’s
nicht ohne Einschränkungen ab. Doch
am Ende einer energetischen Sanie-
rung steht nicht nur ein Plus in Sachen
Effizienz, sondern auch an Behaglich-
keit. Bei einer Baustellenbesichtigung
im Rahmen der städtischen Energie-
kampagne erlebten das bei zwei Termi-
nen insgesamt 30 Teilnehmer.

Samstagmorgen in der Oberstadt. Vom
Keller bis zum Dach wird dort derzeit ein
Haus energetisch saniert. Die angemelde-
ten Besucher der „offenen Baustelle“ sind
meist fachkundig oder haben auch selbst
Interesse an einer energetischen Sanie-
rung. Eingeladen hat der Klimaschutzma-
nager der Stadt Armin Bobsien. Das Haus
ist ein Sanierungsobjekt im Rahmen der
Kampagne Energiehaus Emmendingen.
Entsprechend ist auch der Banner des
Energiehauses am Baugerüst außen ange-
bracht. Durch die Baustelle führt der In-
genieur und Energieberater für das Ener-
giehaus, Stefan Eckardt aus Simonswald,
der die Sanierung betreut.

Bei der Sanierung des zweistöckigen
Hauses, das 1952 gebaut wurde, erhält
das Haus noch zusätzlich einen ausgebau-
ten Dachboden sowie für jedes Stockwerk
einen Wintergarten. Die Wohnfläche be-
läuft sich dann auf 240 Quadratmeter, die
sich zwei Parteien teilen. Begonnen mit
der Sanierung wurde im August. Sie soll
im März abgeschlossen werden. Das
Dach ist bereits neu gedeckt, auch der
umfangreiche Innenausbau geht voran.
Eine kontrollierte Wohnraumbelüftung
ist auch eingebaut worden. Noch fehlen
an diesem Objekt die Außendämmung,

der Einbau der dreifach verglasten Fens-
ter, die sanitären Anlagen und die Installa-
tion der Heizungsanlage im Keller. Zudem
soll noch eine Photovoltaikanlage auf dem
Dach installiert werden.

Doch die Planung und die Finanzie-
rungsfragen wurden natürlich im Vorfeld
geklärt. Die Bewohner nahmen zuvor

auch an den öffentlichen Veranstaltungen
zum Energiehaus Emmendingen teil und
ließen die Energiekarawane auf sich zu
kommen. Hier gab es mehrstufige Ener-
gieberatung von der kostenlosen Ein-
stiegsberatung bis zum individuellen und
detaillierten auf das Haus zugeschnittene
Energiekonzept. Gleichzeitig steht in al-

len Phasen der Haussanierung dem Bau-
herrn ein Sanierungscoach zur Seite.

Bei der Besichtigung der Baustelle la-
gen neben den Informationsmaterialien
der Energiekampagne auch neutrale Bro-
schüren wie der von der Deutschen Ener-
gie-Agentur über die energetische Sanie-
rung aus. Zugleich gab es vor Ort Ge-
sprächsmöglichkeiten mit Handwerken
der ausführenden Firmen. Es geht auch
hier etwa darum, aus welchem Material
die Dämmung bestehen soll, aus Mineral-
wolle, Hanf, Holz oder Styropor oder ob
Vakuum-Isolierpaneelen ans Haus ange-
bracht werden solle – sicherlich auch eine
Kostenfrage. Dies trifft auch auf die Heiz-
systeme zu. „Die Heizung sollte zum
Haus passen“, so Armin Bobsien. Aber
auch in finanziellen Fragen und wo es
welche Unterstützungsmöglichkeiten
gibt, geben die Energieberater Auskunft.
Hier an dem Objekt haben sich die Bau-
herren als Dämmmaterial nichtbrennba-
re Mineralwolle ausgesucht.

Nach der Fertigsanierung ist das Ge-
bäude ein sogenanntes KfW-Effizienz-
haus-55, „das weit über die Standardan-
forderungen hinausgeht“, so Stefan
Eckardt. Ein KfW-Effizienzhaus-55 benö-
tigt 45 Prozent weniger Primärenergie als
ein vergleichbarer Neubau. Je geringer
der Wert ist, umso höher sind die Einspa-
rungen nicht nur an Geld, sondern auch
an Kohlendioxidemissionen. Die energe-
tische Sanierung ist eben auch ein Beitrag
zum Klimaschutz.

Auch wenn in den Worten von Stefan
Eckardt „das Haus einmal auf links ge-
dreht wird“, so werde „das Gefühl und
das Gesicht des Hauses dadurch nicht ver-
ändert.“ Doch abgesehen von bautechni-
schen und bauphysikalischen Fragen
weist Eckardt bei der energetischen Sa-
nierung auch auf den Wert der Wohnqua-
lität und Behaglichkeit hin, schließlich
wohnt der Hausbesitzer oder Mieter noch
länger in seinem saniertem Haus.

Ein Wohnhaus in der Oberstadt war Ziel der „offenen Baustelle“.

Energieberater Stephan Eckardt erläutert die Materialwahl. F O T O S : V O S S
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