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Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser
briefe dürfen 1000 Zeichen mit
Leerzeichen umfassen. Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten.
www.solinger-tageblatt.de

dern als 1. Corona freie Stadt in
NRW.Also Abstandhalten,
Mundschutz tragen undpinge-
lig sein.MögeGott uns die
Kraft und die Freude dazu
schenken.
Ulla Augustin
42651 Solingen

Das ist die falsche
Entscheidung
zu: BOB-Busse

DasObusnetz soll erhaltenblei-
ben. Alte durch neueObusse
ersetztwerden. Batterieelek-
trische Busse, als Ersatz für die
Diesel-Busse, ist energetisch
nicht sinnvoll und teuer. Pro-
blememit den großenAkkus!
Stadtwerke und Politik sollten
dieBestellungstoppen!Bessere
Lösung:Wasserstoffbusse sind

Aufgaben für ein neues, leben-
digesMuseummit voller Auf-
merksamkeit in einer schwieri-
gen Zeit erfüllen.
Günther Raaf
42655 Solingen

Maske tragen und
pingelig sein
zu: Corona
14 TageUrlaub auf der Corona
freien Insel Norderney. Inmei-
nen80 Jahrenhabe ichnicht so
oftmeineAdresseaufschreiben
müssen,wieinden14Tagenauf
Norderney.Warum: Eswurde
hierpingeliggenauaufAbstand
undMundschutz aufgepasst.
Liebe Solinger lasst uns doch
auch pingelig sein unduns an
die Regeln halten, damitwir
nichtnurwegenunserer guten
Stahlwaren berühmt sind, son-

Es gibt mehr
als nur drei Nutzer
zu: Einbahnradweg Kasinostraße

Vor kurzemmonierte eine
Leserbriefschreiberin, dass sie
auf demEinbahnradweg auf
der oberenKasinostraße
höchstensmal drei Radfahrer
gesehenhätte und er daher
wohl völlig überflüssig sei.Mit
mirwärenesdannvier;dennes
istmein regelmäßigerHeim-
weg aus der Stadt - von der
Bücherei auf der Kölner Straße
etwa-und ichbin froh, auf dem
Zwischenstück das Radnicht
schieben zumüssen. Dennoch
wurdedasStückRadwegnatür-
lich nicht fürmich angelegt,
sondern umeine direkteVer-
bindung vonder Stadt bis zur
Auffahrt auf die Korkenzieher-

umweltfreundlich, RVKKöln
(Wermelskirchen) und die
Wuppertaler Stadtwerke
habenmit denBrennstoffzel-
len-Bussen nur gute Erfahrun-
gen gemacht. Reichweite und
Kosten sind zu denDieselbus-
sen fast gleich. Für lange Berg-
strecken ist derWasserstoffan-
trieb besser geeignet als der E-
Batterie-Bus.Vielleichtkönnte
man amMüllheizkraftwerk
Wasserstoff erzeugen,wie in
Wuppertal. Die Busse desHer-
stellers VanHool und Solaris
sind für das Bergische ideal,
besonders auf der Linie nach
Burg,oderauchOberburg.Viel-
leicht kannmanvon denWSW
einenBus zumTest ausleihen.
Eswäre eine gute Lösung für
Burg.
Wolfgang Roth
42659 Solingen

trasse auf der unterenKasino-
straße zu schaffen und ist von
daherwichtig undmacht
Sinn. Ich bin also lediglich
Nutznießerin und freuemich
darüber.
Stefanie Kiehl-Stein
42651 Solingen

Schwierige
Zeiten
zu: Klingenmuseum
Der Positionswechsel imKlin-
genmuseumwar sicherlichmit
vielen Emotionen verbunden,
von außennachGründen zu
suchen,sollteunterbleiben,um
den beidenAkteuren FrauDr.
Immel undHerrnDr.Wetzler
die Zeit zu lassen, sich in ihren
neuenRollen zu finden und zu
festigen.Nur sokönnendiebei-
denAkteure die kommenden

gersteig vorhanden ist. Und
dann ist noch die Beleuchtung
weg. . . Ist jemals irgendwer
von der Stadt imDunkelnmal
von der Busschleife bis hier
unten in dieHofschaft zu Fuß
gegangen? Bestimmtnicht.
AberHauptsache neue Later-
nen inNöhrenhaus, diemit
demelf Jahre alten Einspa-
rungskonzept zu vereinbaren
sind. HerzlichenGlückwunsch
zu dieserMaßnahmeder Stadt.
Beatrix Krüger
42657 Solingen

Dieser Schulweg
ist gefährlich
zu: Straßenlaternen
Hintenmeiswinkeler Weg

Sehr nett, dass ausmeinem
Leserbrief direkt ein ganzer
Artikel gemachtwurde. . .
Allerdings ist dieserArtikel ein
absoluterHohn, eswurde fest-
gestellt, dass dies kein gefährli-
cher Schulweg ist? Sehr inte-
ressant. Von denHundehal-
tern, die im Stockdunklen
ebenfalls rausmüssen,will ich
gar nicht erst anfangen. Ich
fragemich,wie es kommen
kann, dass eineNachbarin sei-
tens der Stadt 0,08 € pro gefah-
renenKilometer von der Stadt
erhaltenhat,wenn sie ihreKin-
derzurSchulefährt,daderWeg
zu gefährlich ist und kein Bür-

Klingen Plus
Das Förderprogramm der Stadtwerke Solingen und Ihr Klima-
beitrag für die Klingenstadt. Fördert innovative Technologien.
Hilft, CO2 zu reduzieren. Für die Menschen und die Umwelt in
Solingen – und für die Welt von morgen.

Infos unter www.stadtwerke-solingen.de/klingen-plus

Energie & Co.Energie & Co.
MitdenExpertenauf der sicherenSeite.Mit den Expertenauf der sicherenSeite.
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Als Alternativen zur Außendämmung bieten sich Innendämmung und Wärmedämmputze an

So findet man die
passende Dämmung
Eine gute Dämmung schützt
das Haus vor Kälte und Hitze.
Im Winter hält sie die wertvol-
le Heizenergie im Gebäude, im
Sommer sorgt sie dafür, dass
die Wärme draußen bleibt.
Nach Erhebungen der Deut-
schen Energieagentur (Dena)
lassen sich Energieverluste
durch die Dämmung von Au-
ßenwänden und Fenstern um
rund zwei Drittel reduzieren.
„Wir haben in unserem Mo-

dellvorhaben Niedrigenergie-
haus über 350 Sanierungen
und Neubauten begleitet“, sagt
Christian Stolte von der Dena.
„Die Ergebnisse zeigen, dass
der Energieverbrauch der Be-
wohner nach Fertigstellung
signifikant sinkt.“ Im Mittel
habe er um 76 Prozent verrin-
gert werden können.
Aber was ist besser, Außen-

oder Innendämmung? Das
lässt sich nicht pauschal beant-
worten. „Die Außendämmung
ist bauphysikalisch die erste
Wahl“, meint Hans-Joachim
Riechers, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands für Dämm-
systeme, Putz und Mörtel.
Durch die außenliegende Däm-
mung bleibt die gesamte
Wandkonstruktion im Winter
warm und kann Temperatur-
schwankungen im Innenraum
ausgleichen. Im Sommer wer-
den die Außenwände vor star-
ker Überhitzung durch die
Sonne geschützt.
„Eine Außendämmung legt

sich wie ein Mantel um das

Mauerwerk und schützt es da-
durch“, sagt Stolte. „Da die
Wand gut eingepackt ist, bleibt
sie wärmer, und es kommt
nicht zu Kondensation und da-
mit zum Feuchtigkeitsanfall an
der Wand.“ Auch Wärme-
brücken, also Stellen, an denen
die Wärme nach außen dringt,
werden besser verhindert als
bei einer Innendämmung.
Trotz dieser Vorteile ist die

Außendämmung aber nicht für
jedes Gebäude geeignet. „Sie
verändert das äußere Erschei-
nungsbild des Hauses erheb-
lich“, sagt Ines Prokop vom
Verband Beratender Ingenieu-
re (VBI). Häuser mit denkmal-
geschützten Fassaden, Ziegel-
bauten oder Fachwerkhäuser

würden mit einer Außendäm-
mung ihren Charakter verlie-
ren. „Für sie bietet sich eine In-
nendämmung an.“
Sie kann auch für Besitzer

einer Eigentumswohnung eine
Lösung zur Dämmung der eige-
nen vier Wände sein, wenn
nicht die gesamte Eigentümer-
gemeinschaft einer Dämmung
der Fassade zustimmt. Für Ge-
bäude mit Grenzbebauung
oder unbeheizten Anbauten ist
Stolte zufolge eine Innendäm-
mung oft die einzige Lösung.
In den vergangenen Jahren

haben sich Innendämmung
und Wärmedämmputz zu
ernst zu nehmenden Alternati-
ven zur Außendämmung ent-
wickelt. „Von den massenhaft

eingesetzten Wärmedämm-
verbundsystemen an der Au-
ßenfassade kommt man lang-
sam ab“, sagt Prokop. Denn es
zeigten sich deutliche Nachtei-
le: „Die Ästhetik lässt zu wün-
schen übrig. Außerdem kön-
nen sich mit der Zeit Algen bil-
den, die Fassade vergraut, und
die Befestigungssysteme
zeichnen sich ab.“
Doch die Innendämmung ist

zumeist deutlich aufwendiger.
„Die bauphysikalischen Ver-
hältnisse sind viel komplexer“,
sagt Riechers. Das Problem: Bei
einer Innendämmung bleibt
der Wandkörper kalt. Er kann
also nicht ausgleichend auf das
Raumklima wirken. Gelangt
feuchte Innenraumluft in die
Wand, kondensiert sie, und es
entsteht Feuchtigkeit.
Umso wichtiger ist es, im

Vorfeld von einem Experten
bauphysikalische Berechnun-
gen vornehmen zu lassen. „Je-
des Gebäude ist anders.Welche
Materialien und welche
Dämmstärken in Frage kom-
men, hängt immer vom kon-
kreten Fall ab“, erklärt Prokop.
Sie spricht auch eine dritte Va-
riante der Dämmung an, die
noch wenig praktiziert wird,
aber bei vielen älterenHäusern
möglich ist: „Mehrschalige Be-
standsbauten können mit ei-
ner Kerndämmung versehen
werden, die zwischen zwei
Schichten der Außenwand ge-
bracht wird.“

Welche Materialien und Dämmstärken infrage kommen, hängt immer von
den bauphysikalischen Eigenschaften ab. Foto: Xella Deutschland

Anlagen zur Umwandlung von Sonnenstrahlen eignen sich für immer mehr Dächer

Photovoltaik hat viele Vorteile
Mithilfe einer Photovoltaikan-
lage auf dem eigenen Dach ist
man in der Lage, die Sonnen-
strahlung in elektrische Ener-
gie umzuwandeln und zu nut-
zen. Ob in Verbindung mit
oder ohne Batteriespeicher
schafft man somit die Grundla-
ge für eine dauerhafte und
günstige Stromversorgung
und wird zu einem großen Teil
unabhängig von der Stromkos-
tenentwicklung in Deutsch-
land.
Durch die Kombination aus

direktem Eigenverbrauch und
der vom Staat auf 20 Jahre ge-
setzlich garantierten Einspei-
severgütung für den nicht

selbst verbrauchten Solar-
strom lohnt es sich auch schon
bei kleineren Dachflächen

oder geringem Stromver-
brauch, eine Photovoltaikan-
lage in Betracht zu ziehen.

Selbst die Ausrichtung der
Dachflächen spielt mittlerwei-
le nur eine zweitrangige Rolle
– so muss es inzwischen längst
nicht immer nur die Südseite
sein. Hinzu kommen noch at-
traktive steuerliche Vorteile
und Finanzierungsmöglichkei-
ten.
Eine umfassende Beratung

mit individueller 3D-Anlagen-
planung und ganzheitlicher
Abwicklung bis hin zur schlüs-
selfertigen Photovoltaikanlage
bietet beispielsweise der An-
bieter CELSIUS [1.5]. Nähere
Informationen zum Thema
Photovoltaik finden sich unter
www.celsius1punkt5.de.

Photovoltaikanlagen können sich inzwischen auch für Häuser mit kleine-
ren Dachflächen lohnen. Foto: CELSIUS [1.5]

Ihr Haus kann mehr! www.alt-bau-neu.de/
solingen


