
 
 
REG.eV informiert 
Die allgemeine Zielsetzung des Vereins REG.eV lässt sich in 
einem Slogan zusammenfassen: Energiewende in Roßdorf 
umsetzen! Hierzu gehören sowohl die Energie-Einsparung als 
auch die sachliche Beschäftigung mit den Erneuerbaren. Unse-
re Veranstaltungen sowie diese Artikelserie tragen zur inhaltli-
chen Information bei. 
 
Bericht zum Vortrag Wärmedämmung von Wohnhäusern – 
brennt, schimmelt, veralgt, bringt nichts und ist zu teuer? 
 
Um es vorweg zu sagen: Der Referent Dipl. Ing. Werner-Eicke 
Hennig von der „energiesparaktion“ des Hessischen Ministeri-
ums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz konnte in einem äußerst kompetenten, interessanten 
und anschaulichen Vortrag am 15.05.2014 im Elisabeth-Haus 
den etwa 30 anwesenden Zuhörer/innen Entwarnung geben. 
 
Eingangs veranschaulichte Werner Eicke-Hennig die Energiesi-
tuation allgemein, wonach der Löwenanteil des Energiever-
brauchs im Privathaushalt in einem Altbau auf das Heizen ent-
fällt:  

 Heizung  ........ 26.000 kWh/Jahr 
 Warmwasser  ... 3.500 kWh/Jahr 
 Strom  .............. 3.200 kWh/Jahr 
 Auto  ................ 8.800 kWh/Jahr 

Der Heizenergieverbrauch entsteht durch Wärmeverluste des 
Hauses und durch Schwächen der Heiztechnik. Dies betrifft vor 
allem Gebäude aus der Nachkriegszeit oder davor, bei denen 
ein Heizenergieverbrauch von bis zu 40 l Heizöl pro m² oder 
mehr anfällt. Bei ggf. sowieso anstehenden Sanierungsarbeiten 
könne schrittweise eine Energieeinsparung durch energetische 
Sanierung einzelner Gebäudeteile und der Heiztechnik von bis 
zu 62% erreicht werden, so dass z.B. aus einem „25-Liter-
Haus“ aus den achtziger Jahren ein 10-Liter-Haus werden 
könnte, je nach Einsatz der einzelnen  Techniken und Materia-
lien – bis hin zum „Passivhaus“ oder gar „Energieplushaus“. 
 

 
Bild: Typische Energie-Einsparungen pro Maßnahme im Altbau 
 
Im Weiteren ging der Referent auch auf die von den Fernseh-
anstalten dramatisierte Brandgefahr von Dämmmaterialien an 
der Fassade ein und zeigte sehr anschaulich, dass von den 
jährlichen ca. 180.000 Wohnungs- und Hausbränden in 
Deutschland bei nur 4 Bränden auch gedämmte Fassadenteile 
betroffen waren (also 0,02 ‰). In diesen Fällen sei jeweils der 
Brand aus der Wohnung heraus ursächlich gewesen, in keinem 
einzigen Fall habe sich die Fassade selbst entzündet. Polysty-
rol als häufig verwendetes Dämmmaterial brennt von sich aus 
nicht und nur bei sehr hohen Temperaturen schmilzt es, bevor 
es anfängt, sich schwelend zu entzünden. Wem dieses äußerst 
geringe Risiko immer noch zu viel sei, könne aber immer noch 
die nicht brennbare Steinwolle als Dämmmaterial einsetzen. 
 
Zum Thema Veralgung von Fassaden führte der Referent aus, 
dass dieses Problem seit der Reduzierung von Schwefel- und 
CO²-Emissionen (Luftreinhaltung) verstärkt auftritt, und zwar an 

allen kalten Gebäudeteilen, seien es Dächer, unbeheizte Ge-
bäude, Verkehrsschilder, Wartehäuschen, bis zur ungedämm-
ten und gedämmten Fassade. Algen seien an sich nicht schäd-
lich, es handelt sich lediglich um eine optische Beeinträchti-
gung. Gegen Algen hilft wenig, vielleicht fungizidhaltige Anstri-
che oder wasserabweisende Glattputze. In der Regel veralgen 
nur die wetterzugewandten Seiten von Fassaden und Dächern. 
 
Zum Thema der Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaß-
nahmen legte Eicke-Hennig Kalkulationswerte vor, wonach die 
reine Dämmmaßnahme von Fassaden sich schon nach ca. 
12,4 Jahren amortisieren würde (bei einer Lebensdauer von 25 
bis 50 Jahren!) und verwies aber in diesem Zusammenhang 
darauf, dass energetische Sanierung jeweils in Zusammenhang 
mit sowieso anstehenden Gebäudesanierungen betrachtet 
werden sollte. Dies betrifft auch den Einbau von Brennwert-
technik, Dachsanierung, Fassade, Kellerdecke, Fenster, und 
ggf. den Einbau einer Solaranlage. 
 
Eicke Hennig streifte zum Schluss das Thema der Schimmel-
bildung aus zeitlichen Gründen nur am Rande und fasste zu-
sammen: Dämmung verhindert Schimmelbildung – insbesonde-
re in älteren Gebäuden aus der Nachkriegszeit, die noch aus 
der „Betonkultur“ entstanden sind. Der Referent bot in diesem 
Zusammenhang an, noch einmal gesondert zu diesem Thema 
nach Roßdorf zu kommen, was von den Veranstaltern, dem 
REG.eV, gerne angenommen wurde. 
 
Genannt sei noch die äußerst informative Internetseite des 
Landes Hessen http://www.energiesparaktion.de, auf der viele 
Einzelfragen und technische Details rund um die Energieein-
sparungen im Altbau beleuchtet werden. Außerdem kann dort 
im Shop für 5 EUR eine Informations-CD „Rechnet sich das“ 
bestellt werden, mit der Hauseigentümer erste Wirtschaftlich-
keitskalkulationen machen können. 
 
REG.eV, Wolfgang Jakob, zweiter Vorsitzender 
 
 


