
Studie

Auf Dauer fehlen 
Seniorenwohnungen

Im Ortenaukreis droht 
eine »graue Wohnungs-
not«: Bereits in 15 Jahren 

werden im Ortenaukreis 
9830 altengerechte Woh-
nungen benötigt. Das geht 
aus einer Regional-Untersu-
chung zur »Wohnsituation 
im Alter« hervor. Damit ha-
ben Verbände der Bau- und 
Immobilienwirtschaft ge-
meinsam mit der IG Bau den 
Wohnbedarf älterer Men-
schen für die Kommunen in 
Deutschland ermittelt.  

Die vom Pestel-Insti-
tut erhobene Untersuchung 
kommt zu dem Schluss, dass 
es im Ortenaukreis einen 
enormen Bedarf an senio-
rengerechten Wohnungen 
gibt. Das bedeute neben dem 
Sanieren für Senioren auch 
den Neubau von altenge-
rechten Wohnungen. Denn 
ein Teil der Altbausubstanz 
lasse sich nicht mehr wirt-
schaftlich barrierearm um-
bauen: ohne Stufen in den 
Wohnungen und mit einem 
Aufzug im Haus.

Das Pestel-Institut hat 
errechnet, dass es im Jahr 
2025 im Ortenaukreis 20 
Prozent mehr Haushalte mit 
einem über 70-Jährigen ge-
ben wird als heute. Wenn 
man davon ausgehe, dass 
nur jeder Fünfte der dann 
49.130 Senioren-Haushalte 
auf eine Wohnung ohne Bar-
rieren angewiesen sei, müs-
se dringend saniert und neu 
gebaut werden – mit Türen, 
durch die ein Rollator oder 
Rollstuhl passt, und schwel-
lenfreien Duschen.  red/nat

Ebenerdige Duschen sind 
für Senioren eine komfor-
table Lösung.	 	 Foto:	DGfM

Kostenkiller: »Die Wanne 
ist voll«, tönt es in dem 
bekannten Klamauk-Lied. 
Tatsächlich ist ein volles, 
warmes Wannenbad mit 140 
Litern Wasser ein wahrer 
Energiefresser. Wer keine 
alternativen Energiequellen 
nutzen kann, verbraucht für 
die Heißwasserbereitung 
wohl oder übel fossile 
Energie. In einem Vier-
Personen-Haushalt lassen 
sich mit Hilfe von Wasser-
sparbrausen und -armaturen 
bis zu 600 Kilo CO2 pro Jahr 
einsparen. Der Durchfluss 
in Hand- und Kopfbrausen 
und in den Wasserhähnen 
für Waschbecken wird auto-
matisch um etwa die Hälfte 
verringert. 

Möglich wird das durch 
eine Technologie zur An-
reicherung von Wasser mit 
Luft. Durch Unterdruck wird 
Luft angesaugt und mit dem 
Duschwasser 
verwirbelt. 
Das Ergebnis: 
große, weiche 
Tropfen und 
deutlich mehr 
Wassereffizi-
enz.        AkZ

Label für Effi-
zienz im Bad:
Orientierung 
in Sachen 
Wasser- und 
Energieeffizi-
enz gibt es nicht 
nur für Wasch-
maschinen und 
Geschirrspüler. 
Auch Arma-
turen- und 
Brausenhersteller können 
ihre Produkte seit neuestem 
klassifizieren lassen. Mit 
dem neuen Label »Well – 
Water Efficiency Label« 
zeichnet der Europäische 
Armaturenverband »EUnited 
Valves« nun auch Armaturen 
und Brausen aus (www.well-
online.eu). Das persönliche 
Sparpotential in Sachen Was-
ser und Energie kann man 
zudem online ermitteln mit 
dem Hansgrohe Sparrechner 
unter www.hansgrohe.de/
sparrechner.                 AkZ

Großformatige Fliesen: 
Besonders beliebt sind 
derzeit großformatige Flie-
sen, die das gewisse Etwas 
zur Wirkung des Raumes 
beitragen und die Blicke auf 
sich ziehen. Faszinierende 
Akzente lassen sich auch mit 
Bordüren oder Mosaiken 
aus Glas, Natursteinen und 
mit Metalleffekten erzielen: 
Der Gestaltungsfreude sind 
keine Grenzen gesetzt. So 
kann auch aus der kleinsten 
Nasszelle ein großzügig 
wirkendes Wohlfühlbad 
entstehen.
  
Bodenebene Duschen: 
Derzeit stark gefragt sind bo-
denebene Duschen, die durch 
ihre optische Eleganz in 
Verbindung mit stufenlosem 
Komfort punkten. Dank sehr 
niedrigen Einbauhöhen las-
sen sie sich in nahezu allen 
Bädern verwirklichen. 

Fußboden-Heizung: Für 
Wohlfühltemperaturen sor-
gen elektrische Fußboden-
Heizungen, deren wartungs-
freie Heizleiter direkt in den 
Fliesenkleber eingebettet 
werden. In dieser Hinsicht 
gestaltet sich die Installation 
viel einfacher als bei wasser-
führenden Systemen. 

Der Clou dabei: Die Hei-
zung reagiert sehr schnell 
und kann für ganz unter-
schiedlichen Bereiche des 
Raumes gezielt eingestellt 
werden.  red/nat

Rund ums Badezimmer

Barrierefrei und sparsam

Großformatige Fliesen lassen den Raum 
großzügig wirken. Foto:	Hagebau

Eine Zentralheizung ver-
sorgt ein vierstöckiges 
Wohnhauses: Während 

die Heizkörper in der oberen 
Wohnung problemlos heiß wer-
den, bleiben sie beim Nach-
barn lauwarm – selbst wenn 
das Thermostat voll aufge-
dreht ist. »Ein klassischer Fall 
für einen hydraulischen Ab-
gleich«, sagt Hans-Georg Metz-
ger, Obermeister der Sanitär- 
und Heizungstechnik-Innung 
Kehl. Er rät dringend, bei ei-
ner Sanierung nicht nur den 
Kessel selbst auf den Prüfstand 
zu stellen, sondern auch die an-
geschlossenen Heizkörper und 
Thermostate.

Beim hydraulischen Ab-
gleich wird getestet, ob sich 
die Wärme im Haus gleichmä-
ßig verteilt, die Umwälzpum-
pe und die Heizkörper gut auf-
einander abgestimmt sind, 
auch die Ventile werden nach-
geregelt. Denn oft kommt es 
vor, dass im Lauf der Jahre ein-
zelne Heizkörper ausgetauscht 
werden und die verschiedenen 
Elemente dann nicht mehr op-
timal zusammenpassen.

Effizient nutzen: Ziel des 
Abgleichs ist, dass jeder Heiz-
körper mit genau der Wärme-
menge versorgt wird, die er be-
nötigt – unabhängig davon, wie 
weit er von der Wärmequel-
le entfernt ist. Bei Heizungen 
ohne hy draulischen Abgleich 
wird die Energie weniger effi-
zient genutzt, weil Heizkörper, 
die näher am Kessel sind, hei-
ßer werden als solche, die wei-
ter entfernt sind. Metzger: »In-
sofern hilft das, Energie und 
Kosten zu sparen.«

Ein hydraulischer Abgleich 
gehört in die Hände von Profis. 
Selbst Sanitär- und Heizungs-

techniker brauchen dazu eine 
Weiterbildung: »Kunden soll-
ten bei den Firmen nachfragen, 
ob sie dafür geschult sind«, rät 
Metzger. Das spielt auch für 
die Bezuschussung ein Rolle.  
So fördert die KfW bei einem 
Heizungstausch den hydrauli-
schen Abgleich nur, wenn ihn 
eine Fachfirma mit entspre-
chenden Nachweisen ausführt.

Doch auch sonst benötigen 
Leitungen und Rohre im Ge-
mäuer ab und zu die Aufmerk-
samkeit der Hausbesitzer: Bei-

spielsweise dann, wenn es in 
der Wand in den Rohren pocht 
und klopft. Bei älteren Häusern 
ist das meist eine harmlose An-
gelegenheit, sagt Hans-Georg 
Metzger: Die kalten Zuleitun-
gen dehnen sich aus, wenn die 
Heizung aufgedreht wird.  

»Dann kommt es zu Knack- 
und Klopfgeräuschen. Gerade 
beim Bau älterer Häuser wur-
de auf Schallschutz noch wenig 
Wert gelegt.« An dieser Stelle 
dürfen die Wichtel also weiter 
unbehelligt in den Rohren hau-
sen. Anders sieht es jedoch aus, 
wenn es beim Wasseraufdre-
hen irgendwo klappert. »Das 
deutet auf ein defektes Rück-
schlag-Ventil hin, das repa-
riert werden muss«, so Metz-
ger. Denn diese Ventile sorgen 
dafür, dass bei einem plötzli-
chen Unterdruck im Leitungs-
system kein Wasser zurückge-
saugt wird. Sie dienen also zum 
Schutz des Trinkwassers.

Rohre austauschen: Noch 
ist es technisch nicht mög-
lich, die Wasserleitungen ei-
nes Hauses von innen zu über-
prüfen. Sie machen sich erst 
bei einem Leck bemerkbar. Wa-
ren sie früher aus Kupfer oder 
verzinktem Stahl, werden heu-
te Edelstahl, Kunststoffe oder 
Metallverbundrohre verwen-
det. Insofern ist eine Badsanie-
rung nach Metzgers Einschät-
zung die beste Gelegenheit, alte 
Rohrsysteme gegen hochwerti-
ge Materialien auszutauschen.  

Wer da spart, muss unter 
Umständen später tief in die 
Tasche greifen:  Denn dann be-
deuten verkalkte oder undich-
te Leitungen, dass Fliesen ab-
geschlagen werden müssen, 
um den Schaden zu reparieren.
 Renate Reckziegel

Alte Rohre: Bei einer Sanierung sollte das ganze Heizungssystem geprüft werden

Die Wichtel im Gemäuer

Zuerst müssen Fliesen weichen, bevor Sanitärtechniker die Wasserleitungen reparieren können. 
Bei der Sanierung bietet sich die Erneuerung der Rohre an. 	 .	 Foto:	Thomas	Max	Müller/pixelio.de

Hans-Georg 
Metzger, Ober-
meister der 
Sanitär- und 
Heizungstech-
nik-Innung Kehl.
	 	 Archivfoto

KfW
Eigentümer,	die	ihre	
Wohnimmobilie	ener-
getisch	modernisieren	
möchten,	erhalten	für	
Einzelmaßnahmen	För-
dermittel	von	der	Kre-
ditanstalt	für	Wieder-
aufbau	(KfW).	Dies	teilt	
die	Eigentümerschutz-
Gemeinschaft	Haus	&	
Grund	Deutschland	mit.	
Die	KfW	gewährt	Investi-
tionszuschüsse	und	Kre-
dite,	verlangt	allerdings	
seit	1.	März,	einen	Sach-
verständigen	in	das	Bau-
vorhaben	einzubeziehen.

◼		Infos:	www.kfw.de
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Duschkabinen
maßgeschneidert
.Höchste Qualität
.Barrierefrei
.Faire Preise

Besuchen Sie unsere Ausstellung und
lassen Sie sich beraten:
Auch samstags von 9-13 Uhr

Südstr. 2 | 77767 Appenweier-Urloffen |Tel. 07805-96360 |www.kiefer-glas.de

Sanitär
Blechnerei
Heizung
Solar
Robert Müllinger GmbH
An der Eich 9, 77656 Offenburg
Telefon 0781 991111
www.muellinger.de

Meisterfachbetrieb
Fabian Bruder
Lindenstraße 9
77704 Oberkirch-Zusenhofen

Telefon 07805 - 91 65 112
Fax 07805 - 91 65 113

Mobil 0170 - 89 55 719

www.fb-konzept.info

Was tun, wenn …? Fragen an Isotec

Frage: Wie analysiert der Fach-
mann Feuchtigkeits- und
Schimmelschäden und was
passiert nach der Analyse?

Joachim Hug:
Bei der Schadens-
untersuchung kom-
men Messgeräte
zum Einsatz, die z.
B. den Feuchtig-
keitsgrad der Wand
messen. Die daraus

resultierenden Daten sind eine wich-
tige Grundlage. Der gute Fachmann
bringt die Daten in Zusammenhang
mit den örtlichen und bauphysikali-
schen Gegebenheiten sowie den Pri-
oritäten und Wünschen des Kunden.
Auf dieser Grundlage sollte dann ge-
meinsam mit Ihnen das Sanierungs-
konzept entwickelt werden. Darin
müssen die einzelnen Sanierungs-
maßnahmen und auch der Kosten-
rahmen verständlich enthalten sein.

Weitere Infos: www.isotec.de

-Anzeige-

77652 OFFENBURG
Dieselstraße 1 · Telefon 07 81 / 2 47 60

Fax 07 81 / 7 57 71

• Dach
• Wand
• Gründach
• Gerüstbau

Hier
bekommen Sie
natürliche
Wärmedämmung aus
nachwachsenden
Rohstoffen.

…dämmen
und wohlfühlen…

77656 Offenburg, In der Spöck 3
Industriegebiet Waltersweier

Tel. 07 81 / 6 10 80
www.stadelbauer.com

Besuchen Sie unsere interessante
und informative Ausstellung!

Paul Zimmermann
I n h . P e t e r Z i m m e r m a n n

D a c h d e c k e r m e i s t e r

Dach · Wand · Abdichtung

Offenburg · Robert-Bosch-Straße 18 ·  07 81 / 5 46 72 · Fax 07 81 / 6 74 63

Elektroinstallation, Kundendienst
Wärmepumpenheizung
Fotovoltaik, Klimatechnik
77948 Friesenh.-Oberschopfheim
Lahrstr. 3 Tel.:07808/84015
moser.elektro@arcor.de

Decker
Alte Zollstraße 37 · 77694 Kehl

Telefon 0 78 51 / 48 14 48
Fax 0 78 51 / 48 14 49

Ihr Fachmann für:
EIB-Installation
Hausgeräte +
Kundendienst
Elektroinstallationen
Elektroheizungen
ISDN-Telefonanlagen
Netzwerkverkabelungen
Garagentorantriebe
Klima-
u. Solar-
anlagen

ELEKTRO
GmbH


