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Versorgungseinrichtung der üstra e. V. setzt erneut auf Zellulose

Engagiert für Mitarbeiter und Klima

Liebe Leserinnen und Leser,
auch in diesem Jahr haben wir
wieder viele Gebäude in der Region
und darüber hinaus gedämmt. Da
bei kamen fast 5.000 Kubikmeter
Zellulose zum Einsatz! Große und
kleine, spannende und bemerkens
werte Projekte waren darunter.
Eines jedoch haben alle gemein:
Dieser Winter kann kommen – und
alle künftigen auch. Denn wer sein
Gebäude dämmt, hat es innen be
haglich warm. Selbst bei eisiger
Kälte sind die Zeiten kalter Außen
wände, ungemütlicher Luftzüge
und hoher Heizkosten ein für alle
Mal vorbei. Und die Weihnachts
tage lassen sich ganz entspannt
genießen.
Wir bedanken uns bei Ihnen für
die gute Zusammenarbeit und

Seit 120 Jahren hält die üstra die Region
Hannover in Bewegung: Rund 156 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich die Busse
und Bahnen der Hannoverschen Verkehrsbetriebe. Damit auch die eigenen Mit
arbeiter mobil bleiben, bietet das Tradi
tionsunternehmen verschiedene Sportund Freizeitaktivitäten an – so auch in
einem Gebäude in der Sutelstraße, das
der üstra-Versorgungseinrichtung (VE)
gehört.

wünschen Ihnen fröhliche Feier
tage und alles Gute für 2013!

Das VE-Gebäude ist ein über hundert
jähriger Backsteinbau. Hier können

Toni Geddert

die Mitarbeiter Tischtennis spielen,
an Aerobic- und Fitnesskursen teil-

P.S.: Die tolle Resonanz auf die

nehmen oder Jiu-Jitsu trainieren.

erste Ausgabe bestärkt uns darin,

Zudem dient das Gebäude auch ge-

mit dem K3-Kurier weiterzuma

schäftlichen Zwecken.

chen. Vielen Dank für die netten

Das Gebäude von 1890 war sprich-

Anrufe, Gespräche und E-Mails!

wörtlich in die Jahre gekommen,

ganz besonders in energetischer Hinsicht. Über Fenster, Mauerwerk und
Dach ging viel Energie verloren, zudem wies der Backsteinbau große
Feuchtigkeitsschäden auf. »Um das
Gebäude fit für die Zukunft zu machen, kam nur noch eine RundumFortsetzung Auf Seite 2
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Sanierung in Betracht. Nach dem
Austausch der Fenster, einer Innendämmung mit Lehmputz und einem
neuen Heizsystem stand nun das
Dach auf der Agenda«, berichtet
Andreas

Geffert,

Bausachverstän

diger und Energieberater bei der VE.

Nachhaltiges Recycling
Weil der rund 270 Quadratmeter große Dachboden unter dem Satteldach
nicht mehr genutzt werden kann,
entschied sich die VE für eine Dämmung der obersten Geschossdecke:
»In den letzten Jahren haben wir
nach und nach sämtliche VE-Liegenschaften saniert und für oberste
Geschossdecken häufig Zellulose ein-

Der Dachboden des Backsteinhauses erreicht nun dank Dämmung

gesetzt. Uns überzeugt die Qualität

einen U-Wert von 0,089 W/m2K.

dieses Dämmstoffs, zumal man damit
Ressourcen schont und Altpapier

K3-Gesellschafter Toni Geddert das

Der Dachboden in der Sutelstraße

sinnvoll

Geffert.

Verfahren. Als oberer Abschluss wur-

bleibt nun dank der neuen, 40 Zen

»Deshalb kam in der Sutelstraße wie-

aufbereitet«,

so

de die Zellulose leicht mit Wasser be-

timeter starken Zellulose-Schicht und

der Zellulose zum Zuge.«

netzt, sodass die oberste Schicht ver-

einem U-Wert von 0,089 W/m²K auf

krustet und fixiert wird.

die Dauer gut gedämmt. Zumindest

Rund um die Bodenluke musste K3
zunächst einen 20 Quadratmeter großen Laufsteg errichten, damit der

so lange, bis sich künftige Genera

Dem Stahl Rechnung tragen

Schornstein zugänglich bleibt. Grund-

tionen eventuell für eine Umnutzung
entscheiden. In diesem Fall kann die

lage für den Steg ist das Hufer-System

Eine Besonderheit des Gebäudes ist

Zellulose dann recht einfach wieder

aus Dämmplattenstreifen und Spar-

der für die damalige Zeit ungewöhn

entfernt

renexpander

(  S.

werden

und

andernorts

3). »Nach oben ha-

liche Dachstuhl aus Stahlträgern.

einen neuen Einsatz finden. In der

ben wir den Steg mit Rauspund abge-

Auch parallel zu den Traufeseiten

VE hat man damit sogar schon Er

schlossen. Im verbleibenden Teil des

befinden sich jeweils Stahlträger, die

fahrung gemacht – ohne Qualitäts
-

Dachbodens konnten wir die Zellu

die Dämmprofis von K3 mit Hanf um-

ein
bußen, wie Andreas Geffert be-

lose lose aufflocken, weil der Boden

kleidet haben, damit diese nicht kor-

tont.

ja nicht begehbar sein muss«, erklärt

rodieren.

N e w sti c ker

+++

Klimaschutz an zentraler
Stelle: Region Hannover und Kli-

+++ KfW-Förderung Erneuerbarer Energien wirkt: 2011 wurden

Sonderaktion der Klimaschutzagentur Region Hannover:

maschutzagentur haben einen Ser-

36 % aller Investitionen in Deutsch-

Im Rahmen der Kampagne »Gut be-

vice-Point im üstra-Kundenzentrum

land in Erneuerbare Energien von

raten starten« werden bis Jahres

eingerichtet, wo sich Bürger über

der KfW gefördert. Der Treibhaus

ende 100 kostenlose, einstündige

Themen wie Klimaschutz, Energie-

gasausstoß fiel dadurch um rund

Modernisierungsberatungen für Haus-

sparen und Modernisieren informie-

7,0 Mio. Tonnen jährlich, mehr als

besitzer durchgeführt.

ren können. Geöffnet hat der Service-

50.000 Arbeitsplätze wurden so für

Point in der Karmarschstraße 30–32,

ein Jahr gesichert – vor allem im Mit-

Hannover, montags bis freitags von

telstand. Dadurch konnten Energie-

11.30 bis 19 Uhr sowie samstags von

importe von rund 560 Mio. Euro ver-

+++

14 bis 18 Uhr. +++

mieden werden. +++

Termine können unter Tel. 05 11
6 00 99-6 36 vereinbart werden.
Mehr zur Kampagne erfahren Sie auf

www.klimaschutz-hannover.de +++

Pr o d u kte

Stecken mit System
Um Beton- und Holzbalkendecken in Dachräumen zu
dämmen, hat die Hufer Holztechnik OHG aus Ludwigs
burg ein patentiertes System, den Sparrenexpander,
entwickelt. Dabei werden genutete Dämmplatten
streifen mit einer Länge von 2,40 Meter auf dem Rohboden ausgelegt. Der Abstand der Streifen auf dem
Boden richtet sich nach den späteren Bodenplatten:
So ist beispielsweise für eine 18 Millimeter starke
Platte ein Abstand von 62,5 Zentimeter üblich.
Danach wird in die Nute der Sparrenexpander hineingeschoben. »Mit unserem System sind Dämmstärken von 200 bis 360 Millimeter möglich«, erklärt
Holz
ingenieur Peter Hufer: »Andere Dämmstärken
oder Zwischenmaße sind ebenfalls wirtschaftlich
machbar.«
Als oberer Abschluss kann Massivholz, etwa eine
Rauspundschalung, verlegt werden. Um Unebenheiten
auszurichten, lässt sich der Dämmplattenstreifen einfach unterlegen. Hufer empfiehlt hier Sperrholz
streifen, um ein Eindrücken des Dämmstreifens zu
vermeiden. Muss der
Boden aufgrund großer Unebenheiten
oder Gefälle sauber
ausgerichtet werden,
bieten sich die Bodentaschen mit Sparrenexpander an.

F ö rder u ngen

Dämmung der obersten Geschossdecke: KfW-Förderung nutzen
Weil Wärme bekanntlich nach oben

Die Dämmung ist entweder als Ein-

derzeit überarbeitet. Ab Januar 2013

steigt, lohnt sich die Dämmung der

zelmaßnahme förderfähig oder als

stehen wieder neue Programme und

obersten Geschossdecke ganz beson-

Teil einer umfassenden Modernisie-

frisches Fördergeld zur Verfügung.

ders. Denn durch jeden Quadrat

rung durch das CO2-Gebäudesanie-

meter im Dachgeschoss, der nicht

rungsprogramm des Bundes.

  Bei Fragen können Sie die Mit

gedämmt ist, gehen rund 10 bis 15

Auch proKlima fördert die Däm-

Liter Heizöl ungenutzt verloren. Bei

mung der obersten Geschossdecke,

Servicenummer 0511.4301970

einem Dachboden von 100 Quadrat-

allerdings werden die Programme

erreichen.

arbeiter von proKlima unter der

metern betragen die Mehrkosten für
Heizenergie rund 800 Euro pro Jahr.
Eine kompakte Dämmung kann diesen Verbrauch deutlich reduzieren.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) unterstützt Modernisierer bei
der Dachbodendämmung mit einer
Förderung. Die KfW-Bank fordert allerdings mit 0,14 W/m²K einen deutlich
besseren U-Wert als die EnEV 2009,
bei der der Wert bei 0,24 W/m²K liegt.

Voraussetzung für die KfW-Förderung ist, dass:
 
der Antrag vor Beginn der Maßnahmen gestellt wird,
 
die Ausführung durch Fachfirmen erfolgt,
 
die Gesamtinvestitionskosten mindestens 6.000 Euro umfassen,
 
ein Sachverständiger / Energieberater die Angemessenheit
der Maßnahme bestätigt.

K urz v o rgestel lt	

Kurz erklärt
  Seit dem 15. Oktober 2012
ist CarolinE Fabers die neue

  Wissen Sie eigentlich, wofür K3 steht?

Teamassistentin im K3-Dämm-

Als sich Gerd Onnen und

zentrum.

Toni Geddert vor 12 Jah
ren Gedanken um einen

Die Industriekauffrau hat ur

Namen für ihren Dämm

sprünglich in der Papierverar

service machten, traten

beitung gelernt und kennt sich

bei den Überlegungen

entsprechend gut mit Papier

immer wieder die Be

fasern aus. Zuletzt war sie elf

griffe »konsequent, kostengünstig, klug« in den

Jahre lang in Langenhagen in
einer Spedition beschäftigt. Als begeisterte Radfahrerin

Vordergrund. »Damals war ich ehrlich gesagt nicht so

will sie demnächst den Arbeitsweg in die

recht vom Stichwort ›kostengünstig‹ überzeugt – heute

Alte Speicherstraße auf zwei Rädern

bin ich es dafür umso mehr«, erklärt Toni Geddert.

zurücklegen – das sei nicht nur ein

»Denn wenn man alle Faktoren berücksichtigt, ist die

Beitrag zum Klimaschutz, sondern

Zellulosedämmung inzwischen sogar günstiger als

auch spannender als jedes Fitness-

Mineralwolle, gerade, wenn man auch auf Qualität

studio, findet Fabers.

Wert legt.«

I ntervie w

3 Fragen an …
… Andreas Geffert von der Wohnungs- und Immobilienverwaltung der üstraVersorgungseinrichtung e. V., der für die Gebäudesanierung (   S. 1/2) zuständig ist.
1. Es gibt viele Dämmstoffe, auch ökologische. Warum setzen Sie in Ihren Liegenschaften auf Zellulose? Ich habe vor

sehr zufrieden, die Qualität ist her-

rund 20 Jahren mein eigenes Haus

musste die Dämmung an einer Stelle

mit Zellulose gedämmt und bin damit

geöffnet werden. Die Zellulose hatte

vorragend. Als wir Jahre später eine Photovoltaik-Anlage montierten,

sich nicht um einen Millimeter be-

I mpressu m

wegt, alles saß bombenfest, war perfekt – das war wirklich beeindruckend!

K3 Dämmservice

2. War eine Zellulose-Dämmung damals
nicht teurer als andere Materialien? Oh

Geddert, Onnen GbR

ja! Aber für die Entscheidung spra-

Alte Speicherstraße 7

chen schon damals die bauphysika

3. Sie haben sich in Bothfeld für 40 Zen
timeter Zellulose entschieden; 17 Zentimeter wären nach EnEV 2009 ausreichend
gewesen. Tragen Sie da nicht ein bisschen dick auf? Wir wollen die Qualität

30453 Hannover

lischen Vorteile, wir wollten kein

der Liegenschaft auf Dauer verbes-

»dichtes« Haus bewohnen. Außer-

sern und bereits heute den kom

dem standen auch bei uns privat

menden

Telefon (05 11) 169 94 22

ökologische Gründe im Vordergrund.

gen Rechnung tragen – da nehmen

Telefax (05 11) 169 25 89

Und was die Dämmung von obersten

wir gern auch eine Vorreiterrolle ein.

Geschossdecken angeht, so ist die

Außerdem steht bei diesem Dachge-

Zellulose inzwischen nicht nur die

schoss, das recht einfach zu dämmen

Der K3-Kurier erscheint viermal jährlich.

beste, sondern auch eine der güns

ist, weil es quasi leer steht, der Mehr-

Redaktion: Regine Krüger

tigeren Lösungen.

aufwand in keinem Verhältnis zum

www.k3-daemmservice.de

info@k3-daemmservice.de

Energieeinsparverordnun-

www.redaktionsraum.net

Mehreffekt: Wenn K3 schon einmal

Gestaltung: hohesufer.com

vor Ort mit allen Gerätschaften ist,
dann soll sich das auch für die nächsten Jahrzehnte lohnen!

