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Bauanträge

Energieeffizienzexperte (BAFA, Kfw)

Bauschäden-Gutachten

Statik

Bauleitung Energieberatung
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32683 Barntrup

Energieberater im Malerhandwerk Telefon 0 172 / 67 39 041

Die Experten für AltbautenDie Experten für Altbauten

Ein altes Haus zu kaufen oder zu besitzen, kann ein großes
Geschenk sein. Doch manche alte Bausubstanz muss
genau untersucht werden, damit aus dem Traumhaus kein
Alptraum wird. Die Expertin in diesem Bereich ist Annett
Kunberger vom Handwerksbetrieb und Baubüro „Kunde
& Kunberger GbR – Bautechnik im Altbau“, die ihr Büro in
Aerzen, Bahnhofstraße 2, haben. Dorthin sind Frank Kunde,
Maurer und Lehmbauer, und Annett Kunberger, Zimmerin,
Schreinermeisterin, Energieberaterin und Bautechnikerin
für Denkmalpflege und Altbauerhaltung, 2013 mit ihrem
Firmensitz gezogen.

G
erade bei Altbauten muss man sehr genau hinsehen,
dass es kein Fass ohne Boden wird. Im Bestand muss in
Ruhe erfasst werden, was man vor sich hat, denn jedes

Gebäude ist anders“, sagt die Handwerkerin aus Leidenschaft.
„Wir legenWert auf beständige und dauerhafte Konstruktionen
und altbaugerechte Lösungen“
Auf Wunsch erledigt der Betrieb neben der reinen handwerk-
lichen Arbeit auch Bauuntersuchung, Schadensanalysen,
Kostenschätzungen, Beratung, Erstellung von Energiepässen
und Sanierungskonzepten, bauphysikalische Berechnungen und
KfW-Anträge,. „Wir gehen auch gern mit dem interessierten
Käufer durch das Haus, um den Sanierungsaufwand einzu-
schätzen.Wir können ermitteln,was aufgewendet werden muss,
um den Altbau, zu modernisieren, zu sanieren oder zu restauri-
eren.Das gibt vielen Sicherheit, bevor der Kauf getätigt wird“, so
die Bautechnikerin.
Und während reine Energieberater oft nur den Dämmwert vor
Augen haben, geht es beim Altbau auch darum, die Konstruk-
tion, das Material, die Gestaltung des Umfelds, Belange der
Nutzung und nicht zuletzt die Vorstellungen und das Budget
der Bauleute unter einen Hut zu bringen. „Das alles im Blick
zu behalten, ist das Spannende“, sagt Annett Kunberger. „Wir
sehen alte Bausubstanz als ein Kapital, welches sich durch
moderne Bauleistungen kaum gleichwertig ersetzen lässt. Zu oft
wird weggerissen, was erhaltenswert ist. Moderne Bautechnik
muss sich verkaufen, die Kenntnis altbewährter Methoden stirbt
aus. Es gibt moderne Baulösungen, die den Standard altherge-
brachten Bauens hilfreich heben.Auch wir verwenden moderne
Baustoffe dort, wo es sinnvoll ist, bevorzugen aber in vielen
Bereichen der Sanierung die Verwendung einfacher Bauweisen
mit Kalk, Stein, Lehm, Zement und Holz, die sich über Jahrhun-
derte bewährt haben.“
Sie finden es wichtig, über den Tellerrand des eigenen Hand-
werkes zu schauen, da das Bauen im Bestand immer komplex
ist. Kooperation, Kommunikation und kollegiale, offene Zusam-
menarbeit auf der Baustelle ist wichtig – und wird auch mit
den Auszubildenden eingeübt. „Gerade für Menschen, die
an Ihrem Altbau viel Eigenleistung machen möchten und viel
lernen wollen sind wir in den Bereichen Zimmerei,Maurerei und
Bautischlerei die idealen Partner.Wir haben große Sympathie für
Selbstbauer, aber beraten gerne fachgerecht, oder führen mit
aus, damit keine Baumängel entstehen.“ Diese, für viele unge-
wohnte, neue Zusammenarbeit, fördert das Verständnis von
Bauleuten und Handwerkern füreinander oft maßgeblich. Und
das hilft gemeinsam die beste und günstigste Lösung zu finden.

• Kaufberatung & KfW-Anträge
• Sanierungskonzepte & Kostenschätzungen

• Fachwerksanierung
Informieren, restaurieren,
erhalten, erneuern

• Zimmerei
Dächer, Wände, Anbauten und mehr...

BAUTECHNIK
IM ALTBAU
Bahnhofstraße 2
31855 Aerzen
Fon 05154 / 70 64 1 - 55
info@kunberger.de ∙ www.kundeundkunberger.de

55

Vordere Str.17 • 32683 Barntrup-Alverdissen
Telefon: 05262-56499 • Fax: 05262-993068
E-Mail: thomas@sawitza.de • Internet: www.sawitza.de

Wir sind für Sie immer der
richtige Ansprechpartner
zumThema Energiesparen.

Schornsteinfegermeister
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Kalte Wände, undichte Stellen
im Gebäude: Wenn gesund-
heitsbedenklicher Schimmel
entsteht, kann dies die ver-
schiedensten Ursachen ha-
ben. Doch Altbaueigentümer
können buchstäblich gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen - und einen aktiven
Schimmelschutz mit Einspa-
rungen bei den Heizkosten
verbinden. „Generell vermei-
det oder behebt Wärmedäm-
mung bauliche Mängel, die zu
Schimmel führen“, stellt das
Umweltbundesamt in einem
Grundsatzpapier fest. Die
energetische Sanierung ist
damit zugleich eine Investition
in den Schutz und den Werter-
halt der Bausubstanz - vor-
ausgesetzt, die Dämmung
wird fachgerecht ausgeführt.

Führt Dämmen selbst zu ei-
ner verstärkten Schimmelbil-
dung? Dieses gelegentlich zu
hörende Vorurteil weisen die
Experten des Bundesamtes
deutlich zurück. Wärme-
dämmverbundsysteme seien
sicher und wirkten der Bil-
dung von gesundheitsbedenk-
lichem Schimmel entgegen.

Sollte es bei gedämmten
Häusern dennoch zu Proble-
men kommen, liegt dies nicht
am Material, sondern zumeist
an der Ausführung. Schon aus
diesem Grund ist von einer
Do-it-yourself-Dämmungdeut-
lich abzuraten.

Der erste Weg sollte statt-
dessen zu einem Energiebera-
ter und einem erfahrenen
Fachhandwerker führen, die
für eine fachgemäße Planung
und Ausführung verantwort-
lich sind. Wichtig ist es etwa,
dass alle Komponenten des
Dämmsystems sehr gut aufei-
nander abgestimmt und im
System bauaufsichtlich zuge-
lassen sind. Aufgrund der er-

wünschten Luftdichtheit des
gedämmten Gebäudes sollte
bei der energetischen Sanie-
rung zugleich ein Lüftungs-
konzept erstellt werden, hier
können zum Beispiel Lüf-
tungsanlagen mit eingeplant
werden.

Die Wahl des Dämmstoffs für
das eigene Heim hängt von vie-
len Faktoren ab. Polystyrol wird
weiterhin am häufigsten als

Dämmmaterial verwendet und
ist seit vielen Jahrzehnten ein
bewährter Klassiker. Ebenso
sind Dämmplatten aus Mineral-
wolle, Mineralschaum, Holz-
weichfasern, Holzwolle oder
aus Polyurethan-Hartschaum
verfügbar. Für die eigene Pla-
nung sollten Hauseigentümer
stets eine umfassende Bera-
tung nutzen, um das Optimum
zu bekommen. djd

Energetische Sanierung gegen kalte Wände und Undichtigkeiten im Gebäude

Dämmen ist der beste
Schimmelschutz für das Haus

Energetische Sanierungen mit schadstoffgeprüfter Wärmedämmung lohnen sich nicht nur finanzi-
ell. Auch Schimmelgefahren lässt sich so vorbeugen. Foto: djd
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