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Wenn auch die Küche in die Jahre kommt
Mit neuen Schrankfronten können Sie Ihre Küche schnell renovieren
(djd). 

Macken an den Türen, 
Schrammen auf der 

Schublade: Vor allem an 
den Küchenfronten fällt 
es auf, wenn die Küche in 
die Jahre kommt. Doch 
was tun, wenn die Geräte 
und Korpusse der Küche 
eigentlich noch in Ordnung 
sind? Gerade Senioren 
hängen oft an der mit viel 
Liebe ausgesuchten Küche, 
für die man damals lange 
sparen musste. Oft ist für 
sie ein Neukauf schlicht-
weg zu teuer. Und manch-
mal scheuen sie einfach die 
aufwendige Planung oder 
den Renovierungsaufwand. 
Eine Lösung kann dann 
der Austausch der Fron-
ten sein, der noch gute 
Korpus bleibt erhalten. So 
bekommt die alte Küche 
schnell einen neuen Look.

Bequem zu Hause bera-
ten und montieren lassen

Solche Fronten gibt es 
heute in den unterschied-
lichsten Oberflächenmate-
rialien, Profilen und Farben. 
Man kann sich kosten-
frei Kataloge und Muster 
nach Hause bestellen, um 

herauszufinden, welcher 
Stil sich für die eigene 
Küche am besten eignet. 
Zudem gibt es Anbieter 
wie etwa Beptum, die dar-
über hinaus auf Wunsch 
deutschlandweit für eine 
persönliche Beratung ins 
Haus kommen. Das ist vor 
allem für Ältere praktisch, 
die kein Auto mehr fahren 
oder sich mit dem Inter-
net nicht auskennen. So 
können Interessenten in 
aller Ruhe die passenden 
Fronten auswählen. Der 
Berater bespricht nicht nur 
alle Möglichkeiten, son-
dern misst die Küchenmö-
bel auch aus, so dass die 
neuen Fronten später auch 
genau passen. Die Mon-
tage ist optional. Unter der 
Telefonnummer: 0941-20 
000 530 können Interes-
sierte einen Beratungster-
min bei diesem Anbieter 
vereinbaren. Die Kosten 
für Beratung und Aufmaß 
werden bei einer späteren 
Bestellung verrechnet.

Einfach planen und 
montieren

Interessierte, die fit fürs 
World Wide Web sind, 
finden beispielsweise unter 

www.beptum.de Preisbei-
spiele sowie ein Online-Pla-
nungstool, in das sie direkt 
die Maße für die Wunsch-
fronten eingeben können. 
Da die Bohrungen auf den 
neuen Fronten exakt zu 
den vorhandenen Schar-
nieren passen, ist die spä-

tere Montage unkompliziert. 
Die alten Türen werden 
einfach abgenommen und 
die neuen eingesetzt. Übri-
gens: Eine solche Schön-
heitskur ist auch problem-
los für andere Schränke 
möglich, etwa im Bade- 
oder Wohnzimmer.

Mit neuen Küchenfronten bekommt die alte Küche einen modernen Look.

Fotos: djd/www.beptum.de

31.01. bis 02.02.2020 • Messe Chemnitz

www.baumesse-chemnitz.de

31.01. bis 02.02.2020 • Messe Chemnitz31.01. bis 02.02.2020 • Messe Chemnitz31.01. bis 02.02.2020 • Messe Chemnitz

SCHWERPUNKT:
Nachhaltiges Bauen, 
Sanieren und Renovieren

Messetermine 2019
05.-07. Sept.    Ostsee Park, Rostock
12.-14. Sept.    Förde Park, Flensburg
17.-19. Okt.      Beetzsee Center, 
       Brandenburg / Havel
24.-26. Okt.      Südring Center, Rangsdorf
07.-09. 07.-09. Nov.      Bethanien Center, 
       Neubrandenburg
14.-16. Nov.      Elisen Park, Greifswald

Messetermine 2020
27.-29. Febr.     Sieben Seen Center, Schwerin

ENERGIESPARTAGEDIE MESSE FÜR ENERGIE,BAUEN, WOHNEN & UMWELT

management für
energie + umwelt
Dr. Michael Vollmer 

www.dr-michael-vollmer.de

ENERGIE - BAUEN - WOHNEN - UMWELT
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(SR).

Seit dem Einläuten der 
Energiewende dämmen 

immer mehr deutsche 
Hausbesitzer ihre Immobi-
lien, häufig von außen und 
meist mit billigen Polysty-
rol. Öffentliche Fördermit-
tel dafür wurden großzü-
gig verteilt. Da diese Plat-
ten als leicht entzündlich 
gelten, wurden sie behan-
delt, um nicht so schnell 
Feuer zu fangen. Bisher 
konnten die Polystyrol-
Platten ohne Problem ent-
sorgt werden, doch das hat 
sich geändert. Dämmstoffe, 
die mit dem umweltge-
fährdenden Flammschutz-
mittel HBCD (Hexabrom-
cyclododecan) behandelt 
wurden gehören nun zu 
den gefährlichen Abfall-
stoffen, die auf Baustellen 
getrennt gesammelt und 
unter strengen Umwelt-
schutzauflagen in beson-
deren Müllverbrennungs-
anlagen verbrannt werden. 
So verlangt es das Gesetz. 
Rund 40.000 Tonnen an 
alten Dämmstoffen müssen 
im Schnitt pro Jahr ent-
sorgt werden. Beauftragte 
Handwerksfirmen stehen 
hier in der Pflicht, denn 
sie müssen geeignete Ent-

Wohin mit der alten Dämmung? 
Abfallverordnung erschwert Entsorgung von Polystyrol

sorgungsfirmen auswäh-
len und beauftragen. Doch 
hier gibt es ein Problem: 
Müllverbrennungsanlagen, 
die die ordnungsgemäße 
Beseitigung der HBCD-
belasteten Stoffe derzeit 
übernehmen müssten gibt 
es nicht genug. Dies führt 
zu Engpässen in der Praxis, 
im schlimmsten Fall droht 
auf betroffenen Baustellen 
der Baustopp. 
Der Industrieverbands 
Hartschaum IVH führte 
dazu eine Umfrage 
durch. Die Ergebnisse 
sind ernüchternd. Von 80 
befragten Müllheizkraftwer-
ken sind derzeit nur 10% 
in der Lage, HBCD-haltige 
Polystyrole zu verbrennen. 
Die restlichen Anlagen ver-
fügen nicht über die nöti-
gen, aufwendigen Geneh-
migungen für die thermi-
sche Entsorgung der Stoffe 
oder sie sind in vollem 
Maße ausgelastet. 
Aber es gibt noch andere 
Probleme: Bei großen 
Sanierungsvorhaben muss 
für die alten Dämmstoffe 
eine extra Lagermöglichkeit 
geschaffen werden. Ein klei-
nes Einfamilienhaus kann 
schon auf eine Menge von 
400kg Polystyrol-Abfällen 
kommen, bei entsprechend 

größeren Projekten fällt eine 
noch höhere Menge Dämm-
Abfall an. Je nach Größe 
der Baustelle können meh-
rere Container Dämmstoff-
Abfall zusammenkommen. 
Hinzu kommt, dass durch 
das mangelnde Angebot 
die Entsorgungspreise stei-

gen. Als Alternative bietet 
sich eine günstigere Entsor-
gung im Ausland an. Leid-
tragende sind Bauherren 
und Bürger, die nun erhöhte 
Kosten haben, aber auch 
die Umwelt, die durch ver-
längerte Wege, mit höheren  
Emissionen belastet wird.

An dieser mit Styropor gedämmten Fassade haben sich Algen angesiedelt. 
Viele 100 Millionen m² dieser Dämmung wurden in Deutschland bereits 
verklebt. Unter anderem werden die Platten mit schädlichen Flammschutz-
mitteln behandelt. Zu Lasten von Gesundheit und Umwelt geht der Trend am 
ökologischen Bauen vorbei. Seit 1.10.2016 kann diese Dämmung daher nur 
noch als Sondermüll entsorgt werden. Trotz Förderung vo Staat sollte man 
die entstehenden Entsorgungsprobleme nicht außer acht lassen.

Foto: Die Fassadenreiniger 
Trebbin

HavellandBau
Die Messe für HAUS, ENERGIE & UMWELT

++ Besucherfachprogramm ++ 
++Messerestaurant ++ Kinderbetreuung++

11. und 12. Januar 2020
10 bis 17 Uhr

Stadthalle Falkensee

Informationen und das aktuelle 
Ausstellerverzeichnis unter HavellandBau.de

Veranstalter: , info@messe-consult.de, Tel.: 030/948 79 75 0 mcd messe consult dankert• 

HAUS&

ENERGIE
Messe Sindelfi ngen

24. - 26. Januar

täglich 10 - 18 Uhr haus-energie-messe.de
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Dachbegrünung bietet viele Vorteile
Natur einziehen lassen
(txn). 

Auf den Flachdächern 
von Wohngebäuden 

und auf Garagen und Car-
ports sprießt immer häu-
figer kräftiges Grün - weil 
bepflanze Dächer gut 
aussehen, das Klima ver-
bessern, Energiekosten 
sparen, Lärm mindern und 
von vielen Kommunen mit 
speziellen Programmen 
gefördert werden. Richtig 
geplant, kann eine Dachbe-
grünung auch die Instand-
haltungs- und Betriebs-

kosten für die gesamte 
Dachkonstruktion senken. 
Wird das Flachdach zum 
Beispiel als Umkehrdach 
ausgeführt, verdoppelt 
sich die Lebensdauer der 
teuren Dachhaut. Das liegt 
daran, weil die Dämmung 
über der Abdichtung liegt. 
Dieses Prinzip verhindert, 
dass eine Dachbegrünung 
das Gebäude belastet oder 
beschädigt. Die wasser- 
und druckfesten Ursa XPS-
Dämmplatten schützen die 
Abdichtung und bilden so 
die optimale Grundlage 

txn. Jedes Gründach bringt ein Stück Natur zurück. Besonders emp-
fehlenswert sind Umkehrdächer, die für einen hochwertigen und damit 
dauerhaft sicheren Dachaufbau stehen. 
Foto: Ursa/txn

txn. Begrünte Dächer bieten Lebensraum für Vögel, Schmetterlinge und 
Wildbienen. Besonders langlebig sind sie, wenn sie als Umkehrdach mit 
Ursa XPS-Dämmplatten konstruiert werden. 
Foto: Ursa/txn

für eine Dachbegrünung. 
Vegetations- und Substrat-
schichten sorgen zusätzlich 
für einen langen Schutz. 

Bei der Begrünung gibt 
es dann zwei Möglichkei-
ten: Entweder wird ein 
Lebensraum ausschließlich 
für Insekten und Vögel 
geschaffen. Oder es ent-
steht ein gemeinsamer 
Erholungs- und Nutzbe-
reich für Tiere und Men-
schen. Bei der endgülti-
gen Ausführung begrün-
ter Umkehrdächer haben 
Eigentümer dann viele 
Freiheiten. Die Fläche kann 
extensiv mit Wildblumen, 
Kräutern, Moosen und 

Gräsern begrünt werden. 
Auf diese Weise entstehen 
Bereiche, auf denen sich 
die Natur unbeeinflusst von 
Menschenhand selbst regu-
liert. Ist die Substratschicht 
25 Zentimeter hoch (inten-
sive Begrünung), lässt 
sich das Dach sogar als 
Zier- und Nutzgarten anle-
gen. Die Standortbedingun-
gen entscheiden darüber, 
welche Art der Dachbegrü-
nung in Frage kommt. 

Weitere Tipps bietet die 
Broschüre „Dämmung von 
Umkehrdächern“, die unter 
www.ursa.de kostenfrei 
heruntergeladen werden 
kann.

HAUS
&BAU

MESSE RIED
8. - 10. Nov. 2019

23.

WWW.HAUSUNDBAU.AT
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Vorstellung von 
Naturprodukten

Vom IUG als „Allergiker-freundliche Produkte“ zertifiziert: 

Kalkprodukte von OTTERBEIN
(Zement und Kalkwerke 
Otterbein).

Das Institut für Umwelt 
und Gesundheit, kurz 

IUG, hat ein Kalkbaustoffsy-
stem mit dem Zertifikat „All-
ergiker-freundliches Produkt“ 
ausgezeichnet. Die Kalkputz-, 

-beschichtungs- und Kalk-
Lehm-Putzsysteme CALCEA® 
und CAREMA® der Zement- 
und Kalkwerke OTTERBEIN 
sind damit die einzigen 
Systeme auf dem Markt, die 
dieses Prüfsiegel tragen. Das 
Zertifikat wurde persönlich 
durch IUG-Leiter Prof. Dr.-Ing. 
Dr. h.c. Friedhelm Diel an die 
Otterbein-Unternehmenslei-
tung überreicht.

Kopfschmerzen, tränende 
und juckende Augen, Haut-
ausschläge oder Asthma 
– Allergiker reagieren meist 
empfindlich bei kleinsten 
Schadstoffmengen in der 
Raumluft. Das anspruchs-
vollste und zugleich bedeu-
tendste Qualitätskriteri- 
um für einen Baustoff im 
gesunden und ökologischen 
Wohnungs- und Hausbau 
ist deshalb die Verträg-
lichkeit für Allergiker. Das 
mit dem Siegel „Allergiker-
freundliches Produkt“ zerti-

fizierte Otterbein-Sortiment 
umfasst 19 Produkte auf 
Kalkbasis, vom Kalk-Unter-
putz über Kalk-Dämmputze 
bis hin zu Kalkfarben und 

-spachtel zur Gestaltung von 
modernen Oberflächende- 
signs. Dazu erklärt Dr. Chri-
stian W. Müller, Proku-
rist bei OTTERBEIN: „Das 
Naturprodukt Kalk, das die 
Basis dieser Systeme dar-
stellt, besitzt eine hohe 
Alkalität, die dadurch auf 
natürliche Weise einen 
Schutz vor Schimmel und 
anderen Mikroorganismen 
bietet. Darüber hinaus 
sind die CALCEA®- und 
CAREMA®-Produkte was-
serdampfdurchlässig, dif-
fusionsoffen und weisen 
eine hohe kapillare Leit-
fähigkeit auf. Hierdurch 
sind sie in der Lage, Luft-
feuchtigkeit aufzunehmen, 
zwischenzuspeichern und 
bei Bedarf wieder abzuge-
ben. Wie eine natürliche Kli-
maanlage führt dieser Effekt 
zu einem fühlbar besseren 
und gesünderen Raum- und 
Wohnklima.“ 
Ausgangsbasis für die Kalk-
putzlinie ist ein natürlich 
Hydraulischer Kalk, den 
Otterbein dank seines ein-
zigartigen Muschelkalkvor-

kommens am Standort in 
Großenlüder-Müs als ein-
ziges Unternehmen in 
Deutschland in der höch-
sten Festigkeitsstufe pro-
duzieren kann. Die Kalkfar-
ben und -spachtel werden 
hergestellt auf Basis von 
sog. mikronisiertem Weiß-
kalkhydrat, welches im 
Rahmen eines patentierten 
und rein mechanischen Ver-
fahrens gewonnen wird und 
ideal auf die Eigenschaften 
der Kalkputzsysteme abge-
stimmt ist. Das Sortiment ist 
frei von synthetischen und 

organischen Bindemitteln 
und damit ideal geeignet 
für Allergiker und Bauher-
ren, denen ein gesundes 
Raumklima am Herzen liegt. 
Otterbein-Geschäftsführer 
Winfried Müller fügt hinzu: 
„Die mit dem Zertifikat aus-
gezeichneten CALCEA®- und 
CAREMA®-Produkte bieten 
Bauherren die Möglichkeit, 
einen entscheidenden Schritt 
in Richtung einer gesund-
heitsbewussten und ökolo-
gischen Bauweise zu unter-
nehmen.“

Label "Allergiker-freundliches Produkt" durch Prof. Dr. Diel (Mitte) an 
OTTERBEIN-GL übergeben

Foto: Otterbein

CAREMA® und CALCEA® Produkte verbinden auf einzigartige Weise die Vorteile 
eines reinen Kalkputzes mit der natürlichen Farbgebung eines Lehmputzes.

Fotos: Otterbein

Die mit dem Zer-
tifikat „Allergiker-
freundliches Pro-
dukt“ ausgezeich-
neten CALCEA®- 
und CAREMA®-
Produkte leisten 
einen wichtigen 
Beitrag zum The- 
ma gesundheits-
bewusstes und 
ökologisches Bau-
en. 
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DRYROD  
Eine effektive Mauerfeuchte-Behandlung

(Safeguard Europe).

Das Problem aufsteigen-
der Feuchtigkeit kann 

jetzt noch leichter, saube-
rer und schneller mit der 
Dryrod Hochleistungs-Hori-
zontalsperre von Safeguard, 
dem führenden Speziali-
sten in Feuchtigkeitsschutz, 
Abdichtungen und Mauer-
werk-Reperaturlösungen, 
behandelt werden. Die Hoch- 
leistungs-Horizontalsperren 
sind der nächste Schritt in 
der aufsteigenden Feuch-
tigkeits Technologie. Die 
patentierten Faserstäbchen, 
mit einem Durchmesser von 
12 mm, tragen ein starkes 

wasserabweisendes Mate-
rial. Sie werden einfach in 
Bohrlöcher, welche in einem 
regelmäßigen Abstand von 
120 mm entlang einer hori-
zontalen Mörtelfuge gebohrt 
wurden, eingesetzt. Sobald 
sie eingefügt wurden ver-
breiten die Stäbchen ihr 
wasserabweisendes Mate-
rial entlang der Mötelfuge, 
welches zu einer effektiven 
Barriere gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit aushärtet. 
Jedes Stäbchen hat die rich-
tige Länge um linear 120 
mm einer standard 220 mm 
Wand zu behandeln. Sie 
können jedoch zugeschnit-
ten oder auch kombiniert 

werden um Wände ver-
schiedener Dicke zu behan-
deln. Die Stäbchen wurden 
nach drei Jahren intensiver 
Labortests und Einsatzer-
probungen entwickelt. Sie 
sind effektiv in hoch durch-
tränkten, porösen und 
sowohl hoch alkalischen 
(neuer Mörtel) als auch 
basischen (älterer Mörtel) 
Wänden. Sie können auch 
sowohl in warme als auch 
kalte Wänden eingeführt 
werden – sogar wenn die 
Wand gefroren ist. Da 
jedes Stäbchen die rich-
tige Dosierung von aktiven 

Inhaltsstoffen zur Behand-
lung der bestimmten 
Wandlänge enthält, braucht 
der Verbraucher sich nicht 
über ungenaue Dosierung 
durch Lufttaschen, Hohl-
räume und Risse in der 
Wand sorgen. Sobald ein 
Stäbchen in die Mörtelfuge 
eingeführt wurde verteilt 
es die richtige Menge von 
wasserabweisendem Mate-
rial.

Dryrod Horizontalsperre ist 
erhältlich in einem Paket 
von 10 Stäbchen bei www.
riwak.de.

Einfachste Verarbeitung
Bohren, stecken, fertig!

Bild: wba-presse

Herausragende Wir-
kung bei minimalem 
Aufwand

Die Stäbe entfal ten 
sofort ihre Wirkung, die 
Wirkstoffe verteilen sich 
langsam und nachhaltig 
in das feuchte Mauer-
werk. 

Die leistungsfähige Feuchtigkeitsbarriere sperrt aufsteigende Feuchtigkeit 
zuverlässig ab.

Bild: wba-presse

Löcher im Abstand 
von 120 mm bohren, 

...

Foto: Safeguard Foto: Safeguard Foto: Safeguard

Foto: Safeguard

... Stäbchen entnehmen ...,
... gegebenenfalls 
zuschneiden ...

... und so tief einführen ..., ... dass bis zur Sicht-
kante 5 mm bleiben

1 2 3

4 5
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 Forum für Bauherren & Baufachleute

 Geführte Rundgänge
 Präsentation regionaler Unternehmen

 Einblicke in traditionelles Handwerk

Mittelsachsen

Wer im Landkreis ein Nest bauen möchte, ist hier gut  aufgehoben. Weitere Infor- 
mationen zum Projekt „ländliches Bauen“ und  Ansprechpartner finden Sie hier:

Nestbau-Zentrale Mittelsachsen, Rosa-Luxemburg-Straße 1, 04720 Döbeln,
Telefon: +49 (0) 3431 7057158 • E-Mail: info@nestbau-mittelsachsen.de

www.nestbau-mittelsachsen.de

30.11., 10 – 14 Uhr Gut Haferkorn (Dobernitz/Leisnig)

 Ländliches

Bauen 2019

 „Ländliches Bauen“ im historischen Pferdestall   
Nestbau-Zentrale lockt Bauunternehmen und Bauwillige ins Leisniger Umland 
(Nestbau-Zentrale Mittel-
sachsen). 

Am 30. November 2019 
stehen traditionelles 

Bauen und Sanieren im 
Fokus auf Gut Haferkorn. 
Dort, wo sonst im feinen 
Zwirn geheiratet oder 
getagt wird, präsentie-
ren sich von 10 bis 14 Uhr 
mittelsächsische Bauunter-
nehmen und stellen ihre 
Gewerke vor. 

Die Nestbau-Zentrale Mittel-
sachsen wählte den frühe-
ren Vierseithof im ländlich 
geprägten Leisniger Ortsteil 
Dobernitz ganz bewusst 
als Austragungsort für die 
Veranstaltungsreihe „länd-
liches Bauen“: hier treffen 
bewegte Vergangenheit, 
charmantes Modernisieren 
und anspruchsvolle Einfach-
heit aufeinander. 

Ivonne Ortner führt an 

diesem Tag über das weit-
läufige Areal. Während 
ihres Wirkens wuchs der 
Prokuristin nicht nur die 
Landschaft der früheren 
Gemeinde Bockelwitz ans 
Herz, sondern vor allem 
die Architektur und die 
Eigenheiten des früheren 
Vierseithofes: „Im Innen-
hof wurde das für einen 
ehemaligen Bauernhof 
typische Kopfsteinpfla-
ster belassen. Passend 
zur Architektur, schön 
und nur noch selten zu 
finden. Die Gebäude stehen 
unter Denkmalschutz. Die 
behutsame Restaurierung 
wurde mit zahlreichen 
Anerkennungen und Prei-
sen gewürdigt.“ Zum Aus-
flug in die Geschichte des 
Gutes gehören für Ivonne 
Ortner am 30. November 
natürlich auch Abstecher 
in das historische Kamin-
zimmer und den großräu-
migen Gewölbekeller dazu.  

Das geschichtsträchtige 
Gut Haferkorn entwickelte 
sich vom Vierseithof, von 
der Familie Haferkorn am 
Ende des 19. Jahrhun-
derts erbaut, zu einem der 
prächtigsten Höfe seiner 
Zeit, überstand wechselvolle 
Zeiten inklusive Leerstand, 
und ist heute ein Veranstal-
tungszentrum für Seminare, 
Trainings und Festlichkeiten. 

Die kleine Hausmesse ist 
an jenem Tag im großen, 
sensibel sanierten Tagungs-
raum zu finden. An zahlrei-
chen Informationsständen 
präsentieren sich mittel-
sächsische Unternehmen, 
die sich dem ländlichen 
Bauen verschrieben haben. 
Handwerker, Experten, Bau-
fachleute und Bauwillige 
tauschen sich über traditio-
nelles Handwerk, Sanierung 
bestehender Bausubstanz 
und Fördermöglichkeiten 
aus. Kurze Impulsvorträge 

gibt es im früheren Pferde-
stall, einem wichtigen Sta-
tussymbol der Zeit Hafer-
korns. Hier wurden die 
ursprüngliche Kappendecke 
sowie die angrenzenden 
Porphyr-Bruchsteinmauern 
belassen: ein Hingucker - 
nicht der Einzige auf dem 
Areal und nicht nur für 
Fachleute interessant. Alle 
an der Veranstaltungsreihe 
interessierten Bauunterneh-
men und Gäste sind zum 
„ländlichen Bauen“ eingela-
den! 
Unternehmen, die sich 
mit einem Info-Stand oder 
Impulsvortrag präsentieren 
möchten, können sich kurz-
fristig anmelden. 

Weitere Fragen zum Bauen 
und Sanieren oder der Ver-
anstaltungsreihe beant-
wortet die Nestbau-Zen-
trale gern persönlich unter 
03431/7057158 oder info@
nestbau-mittelsachsen.de. 
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Unternehmerfrühstück im Landkreis Mittelsachsen 

(nestbau mittelsachsen).

Im Unternehmen Schreiter 
& Kroll in Waldheim fand 
am 6. September 2019 
erstmals ein Unternehmer-
frühstück, organisiert vom 
Referat Wirtschaftsförde-
rung und Kreisentwicklung 
des Landkreises Mittelsach-
sen und der Nestbau-Zen-
trale, statt.

Die Einladung richtete sich 
an Unternehmen, die im 
Bereich Bauen tätig sind 
und Interesse am Netzwer-
ken und den Angeboten 

der Wirtschaftsförderung 
und Nestbau-Zentrale am 
Thema „ländliches Bauen“ 
haben.

Seit mehr als vier Jahren 
ist es für die Nestbau-
Zentrale Mittelsachsen 
ein Thema: das ländliche 
Bauen. Rückkehrer und 
Familien, die im Land-
kreis Mittelsachsen Wur-
zeln schlagen möchten, 
beschäftigt es gleicher-
maßen. Wohneigentum 
zu schaffen, sich mit der 
typisch ländlichen Baukul-
tur auseinanderzusetzen, 

ein Haus zu sanieren, um 
diese Fragen geht es. In 
den vergangenen Jahren 
hat sich ein Netzwerk an 
mittelsächsischen Unter-
nehmen herausgebildet, 
das interessierten Bauher-
ren zur Seite steht.

Am Freitag, den 6. Sep-
tember 2019, bat die 
Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Mittelsachsen 
gemeinsam mit der Nest-
bau-Zentrale zu Tisch. Um 
genau zu sein an den Früh-
stückstisch. Im Rahmen 
eines Unternehmerfrüh-
stücks geht es darum, 
interessierte Unternehmen 
über Angebote des Refe-
rates für Wirtschaftsförde-
rung und Kreisentwicklung 
und der Nestbau-Zentrale 
zu informieren. Im Bereich 
Nachwuchs- und Fach-
kräftegewinnung sind 
hier das Karriereportal, 
Ausbildungsmessen und 

Fachkräftekampagnen zu 
nennen. „Ob Handwerker 
oder Bauunternehmen, der 
Fachkräftemangel zieht 
sich durch alle Branchen“, 
weiß der erste Beigeord-
nete des Landkreises, Dr. 
Lothar Beier. „Ziel des 
Unternehmerfrühstücks ist 
es, mit den Unternehmen 
ins Gespräch zu kommen, 
welcher neuen Wege es in 
punkto Stellenbesetzung 
bedarf“, so Beier.

In den Bereich der Nest-
bau-Zentrale fallen Projekte 
wie die Veranstaltungsreihe 
„ländliches Bauen“ und die 
„kleinen Baumeister“. Nest-
bau-Projektleiterin Anja 
Helbig stellte diese Pro-
jekte vor. „Im Herbst steht 
wieder die Veranstaltungs-
reihe ländliches Bauen an. 
Für Unternehmer bietet 
sie eine interessante Platt-
form, um mit tatsächlich 
interessierten Nestbauern 
und Gleichgesinnten ins 
Gespräch zu kommen.“ so 
Helbig.

Das LEADER Management 
Sachenkreuz+ gab einen 
kurzen Überblick über 
aktuelle Fördermöglichkei-
ten. Am Frühstückstisch 
galt es dann beim Genuss 
regionaler Produkte zu 
netzwerken und im Dialog 
gemeinsame Schnittmen-
gen zu finden.

Foto: SR

Foto: SR

Foto: SR
Foto: SR
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(SR).

Mit Beginn der kalten 
Jahreszeit haben viele 

Wohnungen das gleiche 
Problem: Schimmelbildung 
an Wänden im Wohnbe-
reich. Das Problem findet 
man häufiger zwischen 
Wand und Möbeln, denn 
dort wird die Luft nicht 
erwärmt, kondensiert 
und fördert dadurch eine 
oberflächliche, gesund-

Wirkungsweise und Wirk-
samkeit einer Sockellei-
stenheizung der Firma 
RIWAK OHG Waldheim im 
Kampf gegen Schimmel-
bildung an Außenwänden. 
Seine Ergebnisse beru-
hen auf der Auswertung 
einer selbst aufgestellten 
Messreihe unter Zugrun-
delegung von Aufnahmen 
mit einer Wärmebildka-
mera. Für die Untersu-
chung erfolgte die Platzie-
rung der Sockelheizung in 
einem Mietshaus raumsei-
tig auf der Wandoberflä-
che einer Außenwand, ca. 
5 cm über Oberkante des 
Fußbodens, da in diesem 
Bereich nachweislich die 
Oberflächentemperatur am 
niedrigsten war. Seine 
Ergebnisse sind eindeutig. 

Dipl.-Ing. Eberhard 
Ritter: „Durch die Sockel-
heizung wird genau dieser 
besonders kalte Wandbe-
reich oberflächennah auf-
gewärmt und die Bildung 
von Kondensfeuchte somit 
unterbunden. Auf dem 
Wärmebild sind diese Tem-
peraturunterschiede deut-
lich erkennbar. Gleichzeitig 
erfolgt eine Teilerwärmung 
des Wandquerschnittes, 
was nachfolgend die Aus-
trocknung begünstigt. Dies 
bewirkt zusätzlich eine bes-
sere Wärmedämmeigen-
schaft. Das konsequente 
Betreiben einer Sockellei-
stenheizung, insbesondere 
im Winter und in den Über-
gangsjahreszeiten, bewir-
ken eine Temperaturer-
höhung und nachfolgend 
eine Verbesserung der 
bauphysikalischen Randbe-
dingungen. Laut Hersteller 
wird die Leistung mit 20 / 
30 W pro laufendem Meter 
angegeben. Der Charakte-
ristik des Halbleitermate-
rials ist es eigen, dass mit 
steigender Temperatur der 
Stromfluss geringer wird. 
Gleichzeitig erhöhen sich 

die Dämmeigenschaften 
der Wand und letztendlich 
bewirkt dies eine Einspa-
rung an Heizenergie, was 
einer Verbesserung des 
Wärmehaushaltes der Bau-
substanz gleichkommt.“ 
Aber auch hinter Möbeln 
bewirkt die Sockellei-
stenheizung Wunder. Sie 
erwärmt die gestaute Luft, 
bringt sie zum Zirkulieren 
und verhindert dadurch 
auch dort die lästige 
Schimmelbildung. Die Sok-
kelleistenheizung gibt es 
steckerfertig zu kaufen. Sie 
besteht aus einem Schutz-
geflecht mit verzinntem 
Kupfer und einem korro-
sionsgeschütztem Außen-
mantel aus Thermoplast. 
Die Verlegung der Sockel-
heizung ist kinderleicht. 
Einfach in Sockelhöhe mit 
den mitgelieferten Befesti-
gungsschellen an die Wand 
angebracht und in eine 
handelsübliche Steckdose 
angesteckt - schon kann 
die Heizung ihre volle Wirk-
samkeit entfalten. Auch 

Kleines Gerät mit großer Wirkung

Sockelheizung: Analyse der Wirksamkeit

heitsschädliche Schwarz-
schimmelbildung. Aber 
auch kalte Außenwände 
sind betroffen. Da deren 
Oberf lächentemperatur 
nicht von einer konven-
tionellen Heizung erhöht 
wird, siedelt sich dort 
bevorzugt Kondensfeuchte 
an. Schimmelbildungen 
sind auch hier die traurige 
Folge. Der Sachverstän-
dige Dipl.-Ing. Eberhard 
Ritter vom Ingenieurbüro 
in Dessau untersuchte  die 

 

Wärmeverteilung nach ca. 30 min 
Betriebseinsatz der Sockelheizung.

eine Verlegung in Ecken 
ist möglich. Die Heizung 
erreicht eine Maximal-
Temperatur von 60 Grad. 
Da sich in der Heizung ein 
selbst regulierender Ther-
mostat befindet, ist eine 
Brandgefahr ausgeschlos-
sen. Bestellen kann man 
die Sockelleistenheizung 
bei: www.riwak.de

Sockelheizungen sind erhältlich 
mit einer steckerfertigen Länge 
von 1-12 Metern, Sonderlängen 
auch auf Anfrage. Für eine opti-
male Wirksamkeit kann man sie 
mit Zeitschaltuhr, Reglern mit 
Feucht- oder Temperaturfühler 
kombinieren. Die Installation ist 
ein Kinderspiel: die mitgelieferten 
Befestigungsschellen an die Wand 
anbringen und in eine handelsüb-
liche Steckdose anstecken - fertig! 

So weit muss es nicht kommen. 
Schon durch einfache Mittel, wie 
das Anbringen einer Sockelleisten-
heizung, kann Schimmelbildung 
verhindert werden.

Foto: SR

Foto: RIWAK

Im Einsatz gegen den Schim-
mel: Die Sockelheizung wurde 
auch schon im TV in der Sendung 

„EINFACH GENIAL“ vorgestellt. 
Jetzt untersuchte der Sachver-
ständige Dipl.-Ing. Eberhard Ritter 
vom Ingenieurbüro in Dessau die 
Wirkungsweise der Sockelleisten-
heizung und bestätigte ihre Wirk-
samkeit bei der Bekämpfung von 
Schimmelbildung im Wohnbereich.

Fotos: SR

Foto: Ritter

Heizungstemperatur von 
ca 39°C bei einer Raum-
temperatur von ca 20°C 
(gemessen mit Infrarot)
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Ein sturmsicherer Blickfang
(txn). 

Das Wetter in Deutsch-
land wird immer unbe-

rechenbarer. Starkregen, 
Sturm und Hagel werden zu 
einer echten Herausforde-
rung für jedes Dach. Denn 
wenn es auch noch so pfeift 
und regnet - das Dach 
muss dicht bleiben. Dabei 
spielt die Wahl des Beda-
chungsmaterials eine ent-
scheidende Rolle. In puncto 
Langlebigkeit stehen vor 
allem vollkeramische Ziegel 
in der Gunst von Bauherren 
und Architekten ganz weit 
oben. Die gebrannten Ton-
ziegel sind dauerhaft wit-
terungsfest und frostsicher. 
Premium-Hersteller wie 
Laumans nutzen darüber 

hinaus Veredelungen durch 
Glasuren oder Engoben. 
Das sieht nicht nur gut aus, 
sondern bietet zusätzlichen 
Schutz vor Schmutz und 
Schadstoffen. Die Tondach-
ziegel können auch UV-
Strahlung sowie anderen 
Umwelteinflüssen widerste-
hen. Die Premium-Dachzie-
gel aus Tegelner Ton zeigen 
sehr deutlich, dass Sturmsi-
cherheit und Langlebigkeit 
auch mit edler Optik einher-
gehen können. Damit jeder 
Eigenheimbesitzer das indi-
viduell passende Wunsch-
dach realisieren kann, gibt 
es Laumans-Ziegel in vielen 
Formen und Farben - von 
der historischen Doppel-
mulde bis zum modernen 
Flachdachziegel.

txn. Form und Funktion in Harmonie: Dachziegel aus Ton schützen für 
Generationen vor Wind und Wetter - und setzen dabei optisch hochwer-
tige Akzente.                                                           Foto: Laumans/txn

txn. Ein Dach soll für Generationen sicher funktionieren und dabei gut 
aussehen. Hochwertige Architektur setzt deswegen gern auf die klassi-
sche Eleganz gebrannter Tondachziegel, die sich seit Jahrhunderten in 
allen Regionen bewährt haben.                               Fotos: Laumans/txn

Vom IUG als „Allergiker-freundliche Produkte“ zertifiziert: 

Kalkprodukte von OTTERBEIN

8. -  10. November
HALLE MESSE

Größte Verbrauchermesse
in Sachsen-Anhalt

       … mit über 

            1.500 m 2 

  Bauen und Wohnen

18. – 20. OKTOBER
10 – 18 Uhr . Reithofferareal

Tel. 0664/1201901 | www.orion-messen.at

BAUEN & WOHNEN

ENERGIESPAREN

GESUNDHEIT

EINTRITT
FREI!
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(SR).

Zum 25. Mal fand in 
diesem Jahr deutsch-

landweit der Tag des 
offenen Denkmals statt. 
In Rochlitz, der Stadt 
des Porphyrs, mit seiner 
mehr als tausendjähri-
gen Geschichte, finden 
Interessierte viele sehens-
werte, historische Gebäude. 
Neben dem beeindrucken-
den Schloss, dem histori-
schen Stadtkern und epo-
chalen Kirchen, befindet 
sich in Rochlitz auch die 
alte Baderei, die am Tag 
des Denkmals zu einer 
Besichtigung einlud. Das 
älteste Barockhaus von 
Rochlitz wurde 2011 von 
dem Bayer Georg Pfeuf-
fer und seiner Frau erwor-
ben und seitdem nach und 
nach saniert und restau-

riert. Der gelernte Tisch-
lermeister und geprüf-
ter Restaurator wohnt 
eigentlich in Attenhausen 
bei Landshut in Bayern, 
kommt aber regelmäßig 
nach Rochlitz um immer 
wieder selbst beim Ausbau 
Hand anzulegen. Sein Ziel 
ist es, die Baderei in den 
nächsten Jahren bewohn-
bar zu machen. Die Familie 
Pfeuffer plant, das Erdge-
schoss später als eigenen 
Wohnung zu nutzen und 
die erste Etage sowie das 
Dachgeschoss als Feri-
enwohnung auszubauen. 
Doch bis dahin gibt es 
noch jede Menge zu tun. 
Dabei setzt Georg Pfeuf-
fer auf alte Baustoffe, wie 
den originalen Porphyr, 
Holz, Lehm und Kalk, denn 
er möchte die Originalität 
des Gebäudes erhalten. Bei 

der Restaurierung benutzt 
Georg Pfeuffer seine Einge-
bungskraft. Zweimal schaut 
er sich einen betreffenden 
Raum an, um einen Plan 
des fertigen Zimmers in 
seinem Kopf entstehen zu 
lassen. So wartet in den 
nächsten Jahren noch viel 
Arbeit in der alten Baderei, 
etwa die Herstellung von 
Lehmdecken in der oberen 
Etage. Holzarbeiten fallen 

Tag des offenen Denkmals - Rochlitz:

Die alte Baderei

natürlich in das Metier des 
gelernten Tischlers, wie 
die Kastenfenster für den 
Anbau, das Parkett und die 
Restaurierung originaler 
Türen. Auch das originale 
Mansardwalmdach bleibt 
natürlich erhalten. Es bleibt 
ein Mammutprojekt, von 
dem Georg Pfeuffer hofft, 
es bis zu seiner Rente 
fertig zu stellen.   

Verschiedene Dachkonstruktionen stellten den Bauherren vor große 
Herausforderungen.
Der Anbau im Vordergrund musste komplett neu errichtet werden.
Im unteren Foto sieht man die aufwendige Unterkonstruktion aus Holz.

Fotos: SR

In der damaligen Küche wurden  unterschiedliche Kreuzgewölbe einge-
baut. Sie dienten zur Regulierung der Luftströme (auch im Zusammen-
hang mit dem Betrieb der offenen Heizstelle).

Fotos: SR

Fotos: SR
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So konnte sich Tischlermeister Pfeuffer z.B. die Porphyrstufen, die vom 
Erdgeschoss in die erste Etage führen, beim Abriss anderer Häuser sichern. 
Teilweise gebrochene Stufen wurden in mühevoller Geduldsarbeit wieder 
neu zusammengesetzt. Die Seitenwand wurde neu errichtet.

Die meisten Decken wurden mit einem neuen Aufbau versehen. Lehm-
bauplatten als Unterkonstruktion wurden wieder mit Lehmputz gewickelt.

Auch alte Treppengeländer wurden herausgebaut und werden durch 
Restaurierung in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 

Die Restaurierung originaler Türen in Eigenarbeit möchte sich der gelernte 
Tischlermeister natürlich nicht nehmen lassen. Dafür werden die Türen 
von der alten Farbe befreit und u.a. mit Leinöl versehen. Dabei wird 
auch auf Kleinigkeiten geachtet, wie die Verwendung alter Scharniere, 
die dafür wieder aufbereitet werden. 

Links: eine Tür im Originalzustand
Rechts: eine Tür nach der Restaurierung

Fotos: SR

Fotos: SR

Foto: SR

Foto: SR

Foto: SR

Da immer heimische Baustoffe beim Bau der Baderei eine Rolle gespielt 
haben, legte der Bauherr auch besonderen Wert darauf, entsprechendes 
Material mit zu verwenden, so z.B. den Rochlitzer Porphyr. Mit Mühe und 
Ausdauer wurden von Georg Pfeuffer Porphyrsteine und Platten gesam-
melt bzw. aus alten Abrissgebäuden ausgebaut. Diese finden dann in den 
entsprechenden Räumen im Gebäude wieder Verwendung.

Auf diesem Foto kann man gut die verschiedenen Schichten des Fußbo-
dens erkennen. Die großen Porphyrplatten stellten den Original-Fußboden 
dar. Dieser soll entsprechend freigelegt und so bearbeitet werden, dass 
eine glatte und gerade Fußbodenebene entsteht.

Foto: SR

Über 30 Standorte 
bundesweit

meinZuhause!
DIE BAU- UND IMMOBILIENMESSE

www.meinzuhause.ag

Jetzt Standfläche 
sichern!
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Keller als Wohnraum - so funktioniert es
(SR).

Der Keller gehört meist 
nicht zu den Räumen 

im Haus, in denen man 
sich regelmäßig aufhält. 
Hier herrscht meist kein 
Wohlfühlklima und die Luft 
riecht oft sogar muffig. 
Wer dennoch seinen Keller 

Foto: SR

zum Wohnraum umfunktio- 
nieren möchte, hat einige 
Möglichkeiten die feuch-
ten Räume wohnbar zu 
machen. Besteht die 
Gefahr von aufsteigender 
Feuchtigkeit, kann man mit 
Injektagecremes eine Hori-
zontalsperre errichten oder 
mit professionellen Mauer-

entfeuchtungsgeräten die 
Wände optimal trocken 
halten. Automatisch gesteu-
erte Kellerentlüftungen sor- 
gen zusätzlich für einen 
behaglichen neuen Wohn-
raum. Von Innen hilft eine 
Wärmedämmung idealer- 
weise aus Kalziumsilikat, 
die feuchte Raumluft auf-
nimmt und Schimmelbil-
dung entgegenwirkt. Mine-
ralische Putze und Farben, 
vorwiegend aus Kalk, 
sorgen für den perfekten 
Abschluss und ein gesundes 

Raumklima. Natürlich gibt 
es noch diverse Raument-
feuchter, die bei feuchtem 
Klima zum Einsatz kommen 
können. Mit digitalen oder 
analogen Hygrometern be-
hält man einen guten Über-
blick über die Luftfeuchtig-
keit der Wohnräume. Die 
vorgestellten Maßnahmen 
haben eines gemeinsam, 
den Kampf gegen feuchte 
Räume, für einen nicht nur 
bewohnbaren sondern auch 
behaglichen Keller. 

Klimaplatten: ökologische Innendämmung in Wohn- und Kellerräumen 

Klimaplatten für die Innendämmung haben sich seit Jahrzehnten als öko- 
logische Lösung revolutionär am Markt durchgesetzt. Sie sind nicht nur hervor-
ragend feuchtigkeitsregulierend, sondern auch gut wärme- und schalldäm-
mend. Die Platten sorgen für ein gesundes Wohnklima und beugen Schimmel-
bildung vor. 
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Im Kampf gegen hohe Luft- 
feuchtigkeit hat sich auch der 
Einsatz von Luftentfeuchtern 
bewährt. Automatische  Luft- 
entfeuchter mit einstellbarem 
Hygrostat sorgen immer für den 

                                                   optimalen Feuchtigkeitsgrad. 

Fotos rechts: Sehr nützlich in der Schimmelproblematik ist der Einsatz 
eines Hygrometers, an dem zu jedem Zeitpunkt der Stand der Raumluftfeuchte 
abgelesen werden kann. Optimal sind digitale Thermo-Hygrometer, die 
über akustische und optische Signale anzeigen, wann ein kritischer 
Bereich der Luftfeuchtigkeit überschritten wird und so die Gefahr einer 
Schimmelbildung besteht. 

Ein hochwertiger Sumpf- und 
Malerkalk bietet eine gesunde 
Alternative zu herkömmlichen 
Wandbeschichtungen. Die 
Firma Dullinger und Schreiter 
& Kroll stellen solch hoch-
wertige Produkte her. Putze 
und Anstriche aus Sumpf-
kalk zeichnen sich durch 
deren niedrigen Diffusions- 
widerstand (Durchgang von 
Wasserdampf), einer exzel- 
lenten Wasseraufnahmefä- 
higkeit und einer schnellen 
Rücktrocknung aus. Schim-
melbildung wird aktiv verhin-
dert, das Raumklima optimal 
reguliert.

Foto: Dullinger

Vormontierte Kellerentlüftung und Steuereinheit gegen feuchte und muffige 
Keller und Räume.                                                             (www.riwak.de)

Fotos: SR

www.neue-messe-rostock.de

NEUE MESSE

BAUENBAUEN
ZUSAMMENZUSAMMEN

18.10.-20.10.2019
Schwerin · Sport- und Kongreßhalle 

06.03.-08.03.2020
Neubrandenburg · Jahnsportforum

20.03.-23.03.2020
Rostock · HanseMesse

2018

FlämingBau 2019

Mein
HAUS
und GARTEN

09. + 10. November

Luckenwalde|Fläminghalle

M
e

s
s
e

-
B

r
a

n
d

e
n

b
u

r
g

.d
e

In
fo

-T
e
l.
:
0
3
3
3
8

/
3
5
9

6
9

8
5

Foto: SR



Entfeuchtung ihrer Immobilie muss nicht teuer sein

Angebotsanfrage
Redaktion SANIERUNGSRATGEBER
Landsberger Str. 58
04736 Waldheim
Tel.:      034327 629-116 / Fax.:  -111
E-Mail: redaktion@sanierungsratgeber.de

Baujahr des Gebäudes:

Mauerwerk besteht aus: Ziegel Bruchstein Sandstein gemischt

Das Gebäude ist: unterkellert teilunterkellert nicht unterkellert

Schadensbilder: 

Keller

Erdgeschoss

Salze: Schimmel: 

Wandstärke: 

Gebäudegröße: 

Außenwände: 

Gebäudelänge: Gebäudeseite: 

Einzelhaus

Reihenhaus

Kundenanschrift:
Name:
Anschrift:
Tel.
Objektstandort:
(falls abweichend)

Skizze

Bitte Grundriss skizzieren 
und Schadstellen markieren
Nordausrichtung

Feuchtigkeit: 

kurze Angabe zur Nutzung:
Wohnen / Lager / Gewerbe / andere   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
--Besichtigungstermin mit Feuchtemessung, Begutachtung + Sanierungsempfehlung 

(Kosten auf Anfrage)


