
die Nachfrage ist ungebrochen: Noch im-
mer fehlen in deutschland rund 220.000 
Betreuungsplätze für kinder in krabbel-
stuben, kindergärten und bei tagesmüt-
tern.  Um dem großen Andrang Rech-

nung zu tragen, entschied man sich 

im Waldorf-Kindergarten in Hanno-

ver-Bothfeld, Raum für zwei weitere 

Gruppen sowie für einen großen 

Mehrzweckbereich zu schaffen. 

Mit der Erweiterung des Gebäudes 

beauftragte der Kindergarten-Vor-

stand das Architekturbüro Sieber   

Architekten BDA. Die Bremer Archi-

tekten hatten von 2009 bis 2011 be-

reits die Bücherstube und die Mensa 

auf dem angrenzenden Waldorf-Schul-

gelände geplant. „Ursprünglich woll-

ten wir im Kindergarten ein freiste-

hendes Gebäude bauen. Doch das hat 

sich aufgrund der Grundstücksform 

und der angrenzenden Gebäude nicht 

umsetzen lassen“, erklärt Architekt 

Frank Sieber. „Deshalb haben wir 

uns für zwei Anbauten mit einer Grö-
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keine rechten Winkel: Bauwerke 
sind nicht nur Ausdruck von Gesellschaft 
und kultur, sondern nehmen auch um -
gekehrt auf äußeres und inneres Leben 
des Menschen einfluss.

Liebe Leserinnen und Leser,

während Fußball als schönste  

Nebensache der Welt gilt, bleibt 

Dämmen für viele Hauseigentümer 

noch immer nebensächlich – leider. 

Doch wie im Fußball, so nun auch 

im Immobilienmarkt: Gebäude 

werden je nach Leistung in Ligen 

respektive Effizienzklassen ein- 

geteilt. Seit 1. Mai müssen diese 

Effizienzklassen – von A bis H – in 

Immobilienanzeigen ausgewiesen 

werden. Vorteil für Käufer und 

Mieter: Sie können auf Anhieb er-

kennen, ob es sich bei dem Haus 

oder der Wohnung um einen ener-

getischen Abstiegskandidaten oder 

eher einen Champion handelt. Die 

Königsklasse belegen solche Häu-

ser, die kaum noch Heizenergie be-

nötigen – vor allem dank einer kom-

pakten Dämmung. Sollte Ihr Haus 

derzeit noch in einer unteren Liga 

spielen, fragen Sie uns, wir zeigen 

Ihnen den Weg an die Spitze! 

Wir wünschen Ihnen eine span-

nende Weltmeisterschaft, die uns 

alle mit tollen Toren, Taktik und 

Teamgeist in ihren Bann zieht.  

Ihr T ni Geddert



ße von insgesamt 330 Quadratmetern 

entschieden. Zusammen bildet das 

Ensemble der Gebäude nun einen 

einladenden Hof.“

unkonventionelle Architektur

Im Herbst begannen die Arbeiten an 

den Anbauten für Krabbel- und Kin-

dergartengruppe. Um die Kosten für 

Heizenergie gering zu halten, stand 

vor allem die Dämmung der Anbau-

ten im Fokus der Planer. Ein ökolo-

gisch vertretbarer Dämmstoff wurde 

gesucht, denn „Mineralwolle war von 

Anfang an ausgeschlossen, unter an-

derem wegen der nicht vollständig 

auszuschließenden Lungengängigkeit 

der Fasern“, erklärt Manfred Alpers 

von der Krispin Planungsgesellschaft, 

der die Bauleitung vor Ort übernahm. 
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GeSetZe /  rICHtLINIeN

Dabei stellte sich Zellulose als beson-

ders kostengünstig und umwelt-

freundlich heraus. 

den Überblick nicht verlieren

Kein Waldorfgebäude gleicht dem an-

deren, jedes wird individuell geplant 

und sorgfältig in seine Umgebung 

eingepasst. Funktion, Materialien 

und Zweck bestimmen die Form der 

Bauwerke. Gebaut wird vor allem 

ohne rechte Winkel, weil es in der 

Natur keine solchen Winkel gibt und 

sie der menschlichen Wahrnehmung 

zuwiderlaufen. 

Das Dämmen in den beiden Anbau-

ten des Waldorf-Kindergartens war 

für die Dämmexperten von K3 durch-

aus eine Herausforderung: „Es ist un-

gewohnt, ganz ohne rechte Winkel zu 

arbeiten“, so Onnen, wenngleich er 

und seine Kollegen bereits Erfahrung 

bei der Dämmung von Mensa und 

Bücherstube gesammelt hatten. „Für 

das Einblasen der Zellulose sind feh-

lende Ecken und Kanten kein Pro-

blem, weil diese ganz automatisch 

durch den Druck in alle Winkel ge-

langt. Aber die Sparren verlaufen 

nach oben hin immer spitzwinkeliger, 

die einzelnen Dämmfächer werden 

immer kleiner. Da ist es eine Kunst, 

nicht den Überblick zu verlieren, weil 

ja jedes Fach erwischt werden muss.“ 

In die Wände wurde Zellulose in ei-

ner Stärke von 20 Zentimetern einge-

blasen; sie weisen damit einen Wär-

medurchgangskoeffizienten (U-Wert) 

von 0,221 W/m²K auf. Die Dämm-

schicht in den Dächern beträgt je-

weils 24 Zentimeter, der U-Wert liegt 

hier bei 0,192 W/m²K. Während sich 

die Zellulose in den Wänden nun hin-

ter OSB-Platten und Gipskarton ver-

birgt, wurden die Decken mit bunt 

lasierten Holzlatten verkleidet. 

Dass die Waldorf-Kinder die Räume 

kurz nach Abschluss der letzten Ar-

beiten in Beschlag genommen haben, 

versteht sich von selbst. 

» Für das einblasen der Zellulose 
sind fehlende ecken und kanten 
kein Problem, weil diese ganz 
automatisch durch den druck in 
alle Winkel gelangt.«

Platzverweis für Nicht-Sanierer
+++  dIe NoVeLLe der eneV HAt ZuM 1. MAI 2014 WICHtIGe ÄNderuN-
GeN MIt SICH GeBrACHt . +++ 

Erstmalig werden in der 

EnEV beispielsweise zu 

dämmende Bauteile wie 

Gauben oder oberste Ge-

schossdecken konkret be-

nannt – bislang war nur 

von Decken, Dächern und 

Dachschrägen die Rede. 

Auch müssen Wärmever-

teilungs- und Warmwasserleitungen jetzt gedämmt werden, die sich in 

nicht-beheizten Räumen befinden. Gleichzeitig lässt die neue EnEV unter 

bestimmten baulichen Voraussetzungen auch geringere Dämmstärken zu 

– der Teufel steckt wie bei vielen Richtlinien im Detail. Wer sich nicht an 

die Spielregeln der Novelle hält, dem drohen ab sofort Bußgelder bis zu 

50.000 Euro; die Ämter haben regelmäßige Kontrollen angekündigt. 

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie künftig EnEV-konform dämmen und 

alle Neuauflagen erfüllen, dann Buchen Sie uns – wir kommen zu Ihnen 

und bringen für Sie und Ihre Kollegen in rund 45 Minuten alle wichtigen 

Fakten auf den Punkt. Außerdem bieten wir Ihnen eine kostenlose 

Vor-Ort-Begehung und Begutachtung der Gebäude an und vermitteln für 

Sanierungsmaßnahmen einen Energieberater. Dieser erstellt Ihnen einen 

detaillierten Sanierungsplan und beantragt Förderungen bei KfW, 

NBank, proKlima & Kommunen. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie 

auch bei WEG-Versammlungen und klären die Fragen der Eigentümer 

im direkten Gespräch. 

§



Produkte

Hitze & Co. ins Abseits stellen
Eine gute Dämmung wirkt nicht nur gegen Kälte, 

sondern auch gegen Hitze. Das dürften die 

Waldorf-Kinder dieser Tage zu spüren bekommen, 

wenn es in den Gruppenräumen angenehm kühlt 

bleibt. In ihrem Kindergarten im Nordosten Hanno-

vers kam isofloc L zum Einsatz, die robuste All-

round-Zellulosedämmung für alle Anwendungs-

bereiche. Ganz gleich, ob es sich um Dach-, Wand-, 

Decken- oder Bodenkonstruktionen handelt: Alle 

Hohlräume werden damit perfekt gefüllt. 

isofloc L besteht aus Tageszeitungspapier, das beim 

Produktionsprozess zerfasert und mit Additiven für 

den Brand- und Schimmelschutz versehen wird. Es 

ist sorptionsfähig und feuchteausgleichend und 

steht für eine geprüfte Brandsicherheit. Und es hat 

den geringsten Produktionsenergieverbrauch aller 

marktüblichen Dämmstoffe – ein wichtiges Argu-

ment auch für den Klimaschutz! 

AktueLLeS

Coaching von den Profis Punkten mit den 
 richtigen ProduktenIn den Medien und Internet-Foren wird das Thema 

Wärmedämmung immer wieder kontrovers diskutiert – 

„Berichte über Schimmelbildung, Brandgefahr und hohe 

Kosten haben Bauherren, Sanierer und zum Teil sogar die 

Fachleute arg verunsichert“, weiß Toni Geddert aus der 

Praxis. Dagegen will K3 jetzt mit kostenlosen Bauherren-

beratungen Abhilfe schaffen, und zwar jeden Donnerstag 

zwischen 16 und 18 Uhr im Dämmzentrum in der Alten 

Speicherstraße. 

Abwechselnd geht es bis zu 

den Sommerferien Ende Juli 

um die Schwerpunkte 

• Dachdämmung 

• Oberste Geschossdecke 

• Fassadendämmung und 

• Innendämmung.

Auf der Webseite unter 

„Termine“ erfahren Sie das je-

weils aktuelle Thema. Natürlich sind auch andere Fragen 

rund ums Dämmen willkommen. Schauen Sie einfach 

rein, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Um Kosten zu sparen, setzen 

Bauherren gern auf Eigenleis-

tung. Wer selbst dämmen möch-

te, findet im K3 Dämmzentrum in 

der Alten Speicherstraße ab so-

fort eine große Auswahl an ökolo-

gischen Dämmstoffen führender 

Hersteller. 

Weil Laien meist nicht wissen, welches Material für 

welchen Bereich geeignet ist und wie es am besten verar-

beitet wird, steht das K3-Team auf Wunsch mit Rat und 

Tat zur Seite. „Auch über Dämmwerte, Dämmstärken 

und Themen wie Dampfdiffusion geben wir Auskunft“, 

sagt K3-Geschäftsführer Gerd Onnen, der die ökologi-

schen Produkte schon seit Jahren verarbeitet.

Der Materialverkauf findet montags bis freitags von 

7.30 bis 16 Uhr statt; die Preise orientieren sich an den 

Empfehlungen der Hersteller. 

isofloc L auf einen Blick

  hervorragende Werte im Wärme-, Kälte- 

 und Schallschutz

  sorptionsfähig und feuchteausgleichend

  geprüfte Brandsicherheit

  mit einem Material alle Dämmstärken und 

 Formen fugen und verschnittfrei realisierbar

  ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit

isofloc ist Marktführer für Dämmungen mit 
einblasbaren Dämmstoffen aus nachwach-
senden Rohstoffen und Lösungsanbieter 
für das Gesamtsystem Einblasdämmstoffe. 
Über 1.000 Fachbetriebe in ganz Europa 
arbeiten mit dem bewährten und erfolgrei-
chen isofloc Dämmsystem.

www.isofloc.de



INterVIeW

 nutzung intensiv diskutiert wird. 

Trotzdem sind Waldorfschulen am 

Ende preiswerter als öffentliche 

Schulgebäude, weil man viel mehr 

Gestaltungsfreiheiten gerade in Be-

zug auf Materialien hat. 

2. Setzen Sie bei Ihren Projekten oft 
 Zellulose ein?
Die Dämmstoffe werden grundsätz-

lich mit den Bauherren diskutiert. Bei 

Holzbalkendecken ist der Einsatz von 

Zellulose gegenüber anderen Bau-

stoffen kostenneutral und damit inte-

ressant. Bei Betonkonstruktionen ist 

das aber noch nicht der Fall. 

3. Was ist das Besondere an Waldorf- 
Gebäuden? 
Sie orientieren sich stark an den 

 Organischen Bauten von Anfang des 

20. Jahrhunderts. In der Natur gibt 

es keine rechten Winkel, und deshalb 

werden sie in anthroposophischen 

Bauten auch nur sparsam eingesetzt. 

Diese „toten Ecken“ sind beispiels-

weise für die Entwicklung von Erst-

klässlern nicht sinnvoll; hier sind 

4 Fragen an …
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runde, behütende Konstruktionen ge-

eigneter. Hingegen könnten sie für 

Teenager, die sich von der Erwachse-

nenwelt abgrenzen, sinnvoll sein. In 

der Oberstufe werden polygonale 

Formen dann wieder wichtiger, wenn 

die Schüler in der Erwachsenenwelt 

angekommen sind. 

4. Warum wurden die Anbauten in Both-
feld mit Zellulose gedämmt? 
Im Kindergarten sollte ein absolut 

unbedenkliches Material zum Einsatz 

kommen. Zellulose hat den Vorstand 

in Sachen Dämmwert und Kosten 

überzeugt und liefert ja auch jede 

Menge ökologischer Argumente, weil 

Ressourcen geschont werden und der 

Energieaufwand bei der Produktion 

so gering ist. 

1. Bauen Sie ausschließlich Waldorf- 
projekte? 

Nein, wir planen bis zu drei Waldorf-

projekte pro Jahr, und das geht wirt-

schaftlich nur, wenn man auch „nor-

male“ Häuser baut. Waldorfgebäude 

sind sehr planungs- und zeitaufwän-

dig, der Abstimmungsaufwand ist 

enorm, unter anderem, weil die Raum-

kurZ VorGeSteLLt  terMINHINWeIS

Foto

... Frank Sieber. der Bremer Architekt hat sich auf anthroposophische Architektur spezi-
alisiert und die Anbauten im Waldorf-kindergarten in Hannover geplant (  Seite 1/2)

  FÜr ACHIM erLeBACH, LANG-
JÄHrIGer k3-MItArBeIter uNd 
HoBBY-FuSS BALLtrAINer, ist 

ganz klar Spanien der Favorit 

dieser WM. Warum? Weil die 

Spanier gleichmäßig gut be-

setzt sind und reife Leistungen 

zeigen. Sollte trotz allem 

Deutschland gewinnen, feiert er natürlich mit.

Der gelernte Maschinenschlosser hat sich bereits Anfang der 

90er Jahre im Trockenbau fortgebildet, war im Dachgeschoss-

ausbau selbstständig und arbeitet seither bei K3. Am meisten 

Spaß macht Erlebach die Vorbereitung der Baustellen: „Gera-

de im Altbau gibt es keine Patentlösungen, da muss 

man schauen, wie man die Systeme mit der Bausubstanz 

in Einklang bringt.“ Seine eigenen vier Wände hat 

er übrigens mit isofloc gedämmt – und kann das 

Produkt uneingeschränkt weiterempfehlen!

  „MACH deIN HAuS FIt“: AM 31. JuLI 2014 LAdeN 
 kLIMASCHutZAGeNtur, eNerCItY-FoNdS ProkLIMA 
uNd VerBrAuCHerZeNtrALe Zu eINer INFo-VerAN-
StALtuNG ZuM tHeMA WÄrMedÄMMuNG eIN. Welche 

Möglichkeiten es gibt und worauf zu achten ist, erläu-

tert Florian Lörincz, Ingenieur und Energieberater. 

 Dabei geht er auch auf häufig gestellte Fragen zu Ge-

staltung, Wirtschaftlichkeit und Brandschutz ein. Wei-

tere Referenten geben praktische und konkrete Tipps 

und erläutern, wie man mit einfachen Mitteln selbst 

oder mit der Unterstützung von Fachleuten Energie-

kosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen kann.

Der Termin im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mach 

Dein Haus fit“ findet von 17:30  – 19:30 Uhr im üstra- 

Kundenzentrum, 1. Etage, Karmarschstraße 30/32, 

30159 Hannover, statt. Der Eintritt ist frei, Imbiss   

und Getränke werden gereicht.
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