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Ezieht durch Ritzen und Fenster, der Heizölverbrauch ist im-
mens - gleichzeitig schimmelt es. Die Mieter des Mehrfamili-

enhauses in Arbon drohen mit Klagen wegen Gesundheitsschädi-
gung. Der Eigentümer möchte das Haus nach Minergie-Standard
sanieren, auch die Pläne gibt es bereits. Doch stockt das Projekt,
denn das knapp hundert Jahre alte Gebäude steht unter Denk-
malschutz. Der Erhalt von historischen Gebäuden einerseits und
energieeffizientes Wohnen andererseits - beides Ziele von öffentli-
ehem Interesse -‚ wie lassen sie sich unter einen Hut bringen? Dass
es möglich ist, zeigt das Objekt im thurgauischen Basadingen. Bei
der Sanierung des fast 200 Jahre alten Riegelhauses blieb die Fas-
sade unverändert. Hinter den Mauern hingegen durfte es mangels
«innerer Werte», die bei den vielen Besitzerwechseln und Umbau-
ten über die Jahrzehnte hinweg auf der Strecke blieben, bis auf die
Grundmauern entkernt werden. So war es möglich, jeden Quad-
ratmeter von innen zu isolieren. Der Minergie-Standard wurde
problemlos erreicht und der Energieverbrauch konnte um achtzig
Prozent gesenkt werden. Dazu tragen auch die Solarkollektoren
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bei, die auf dem Dach eines nicht geschützten Schopfs nebenan
installieren wurden. Und um den Strombedarf für die Wärme-
pumpe mit Phorovoltaik decken zu können, haben sich die Haus-
besitzer an einer Gemeinschaftsanlage beteiligt. Geschickt gelöst
ist auch die Energiezufuhr der Wärmepumpe: Mit Genehmigung
der Gemeinde dürfen die Hausbesitzer den Zufluss des Dorfbrun-
nens als Medium nutzen.
Zurück nach Arbon, dort scheinen die Positionen unvereinbar: Die
Denkmalpflege möchte, dass vor allem im Verborgenen gedämmr
wird, und will nur einen dünnen Isolationsputz aufder Fassade zu-

lassen. Bauherr und Architekt dagegen möchten aussen ein effek-
tives, 20 bis 30 Zentimeter dickes Wärmedämm-Verbundsystem

anbringen. Fensterleibungen und die Verzierungen der Fassade
sollen dabei nachgebildet werden. Der beschriebene Fall stellt die
grundsätzliche Frage, ob die Energiewende oder der Erhalt von

wertvoll eingestuften Gebäuden Vorrang hat.
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Ein 7e]konflikt, der kein Einzelfall ist: Dcnkmalpflegcr wollcn
nie etw indern! Energiefachleure wollen immer 25 Lcntimcter
Dämmuiig>, So Lt erl Vreni Härdi die zwei bekanntesten \'orur-
teile der beiden Pat reien. Die Mitarbeiterin der Denkma pflege
Appenzell-Ausseirhoden hat die Erre1Iung der Bri>chüre (siehe
Lirerarurtipp) zum Thema Denknialpflege und etiergetishe Sa
nicrung geleitet. Dafür haben hachleuLe beider Seireii der Karirm
ne St. Gallen, Thurgau. AppenzeI1-Ausri i mdcii so's je iris deni
Liechtenstein zusammengeatbeitet. 'Bald Isaben ss 1 r geltseris r. ri.iss
wir alle dasselbe wollen. . sagt 1 Grdi. Die Zusam men.i rhIt hat
gezeigt, dass es vor allem um eine gegenseitige kiinalieruiig, um

kreative Lösungen und ums Spektrum an Stiategien geht. Denn
bei jedem Objckt stellt sich die Sache anders dar: lTas ist essentiell
fürs Frscheintsngabild? Wo ght am meisten Energie serloren? Und
ss'as ist iiherhaupt noch original? Gerade darum braucht es den
Dialog. Fin gutes Beiapie für den Umgang mit Enrgiesanicrun-
geh von Desiknialpflegeobjekten ist der Kanton Ihurgau: <\Venn
denkiiielgeschiiiite Objekte gedTnmt werden sollen, gehen wir
gerneinsana uni der Baubehiirde. den Eigentümern und der L)enk-

inalbehöi-de or Ort ‚ riäh lt va rd n 4Ü 1 er von der 1 hurgauer
Eiiergief;iclistellr. Hatiprtretpunkr ist meist die Fassade, weil sie
an stäiksteis ins Auge spri )gt. ' \ ()nl energetischen Standpunkt
her iSL es gut, aussen ‚'u dirsirnen,,, sagt Müller. Die Denkmalpfle-
ge siebt das allerdings ii iLhr so gern . Denn feine Fassadenderails
verschwinden dabei ofL. Fensteileibungeu sverden tiefer, Ptoporti
onen verschieben sich. Solche Vetindetungeis könisers gemildert
werden. indem etwa die Fenstei in dci VlTand nach aussen vetscho
ben werden und man Fassadensilhouetteii nachbildet. 'Aussej-detn

gibt es neue Iso!ationsrnatetialien. die enige1 stark -auftragen
erklärt Müller. Aber oft seien diese eist als Prototprn veifighar.
Leichter finden sich Lösungen für die Ve besserung von L)acls
und Fenstern sowie die Dmniung von Kellerdecke und Estsich-
bodcn. Der Minergie-Standard ist so auch für geschützte Bauien
erreichbar. Schwieriger wird es bei Minergie_P. Hier lässt sich dci
gcfordrtc U-Wert oft nicht erfüllen, auch wenn der Gesamrener-
gievcrbrauch genügend tief wgre.

Alt, aber effizient
Die Atissertliodet Denkmalpflegerin Härdi plädiert deshalb für
einen aflderen Zugang rum Thema: Wir müssen weg von der
Bettachruiig eineelnei Bauteile. Sie berücksichtigt die Besorider
heiten der historischeis Bauten ii juli t.« lis der Gesamthetrachtung
hingegen könnten auch geschülLte Bauten ritetgetisch eine gelte
Figur machen: Vielleicht uberzeugen sie duicli ein perfekt ge
dtimmrcs Dach oder duseh solam Ges inne, weil sie bereiis an ei
netn sonnigen hang gebaut ssuiden.
Altbauten sind keine Dreckschleudern, ‚ wehrt sich auch Niiia

von A berrini, Präsidentin der Sektion Raetia von Domus Antiqua
Helvetica, einem Verein. der sich um die Belange von Eigentümern
historischer Wohnbauten kümmert. Auch sie fordert eine Gesamt-
betrachtung. \'on Albcrtini lebt in einem Patrizierhaus aus dem
17.Jahrhundert. Mit dickcn \Iaucrn, Holztäfcrn und Holzölen

wurde es damals energetisch sehr bess usst gebaut, in Handarbeit,
ohne Baumaschinen, ohnc Kunststoffe. 'Graue Energie steckt in
diesem Bau keine, deshalb ist der Erhalt historischer Wohnbauten
bereits ein ertergetisch wichtiger Bcitrag. sagt von Albcrtini.

mehr Infos
www.honeggerarchitekt.ch

www.isofutura.ch

www.efuchs-ag.ch
Einen Film zum Umbau des Objektes
finden Sie auf
www.curau.ch unter aktuell'.
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