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Besser ins Haus investieren ais in teure Energie 

Vor dem Fuhrmann'sehen Haus in Nieder-Beerbach (von links) Ronny Meyer, Gabriele Fuhrmann, Bärbel Hotz 
sowie Claus Fuhrmann 

Mühltal. Gabriele und Claus 
Fuhrmann aus Nieder-Beerbach 
haben rund 200.000 Euro i n 
die Hand genommen um ihr 
Wohnhaus aus den 60iger Jahren 
energetisch auf Vordermann zu 
bringen. Das Besondere dabei 
ist, dass die Fuhrmanns nicht 
zur jungen Generation gehören. 
Claus Fuhrmann war viele Jahre 
Leiter der Dr.-Kurt-Schumacher-
Schule in Reinheim und ist heute 
Pensionär. „Seit 35 Jahren leben 
wir nun in unserem Haus, und 
wir möchten diesem Gebäude 
einfach noch eine gute Zukunft 
geben. Bevor wir unser Geld in 
teure Energie investieren, geben 
wir es lieber für eine Sanierung 
aus.", so der ehemalige Lehrer 
wörtlich. Und deshalb starteten 
die Fuhrmanns i m September 
mit einer energetischen Rund-
lom-Sanierung ihres Hauses wie 
auch dem Ausbau für mehr 
Nutz- und Wohnfläche. Im Ein
zelnen gehören dazu folgende 
Maßnahmen: Kompletterneu
erung und Ausbau des Daches, 
Außenwanddämmungen, Ka
minverlegungen, Umbau des 
Balkons zu Wohnraum, Bau 

eines Wintergartens, Austausch 
aller Fenster und Türen, Bau 
einer Innentreppe, Installation 
einer neuen Öl-Brennwertechnik 
u n d viele andere große u n d 
kleine Arbeiten. Wichtig für die 
Fuhrmanns ist, dass die Arbeiten 
an das Handwerk i n der Region 
vergeben werden. Dazu gehört 
auch die Zimmerei Hotz aus 
Groß-Bieberau, die das gesamte 
Dach einschließlich der Däm
mungen neu baute wie auch 
innen die Türen erneuerte und 
die Treppe baute. Projektleiterin 
der Hotz-Arbeiten ist Zimmer
meisterin Bärbel Hotz. Sie kennt 
sich hervorragend i n Themen 
der Energie-Effizienz aus. Das 
Wissen hat die Zimmermeiste
rin auch durch die Ausbildung 
und Zusammenarbeit mit dem 
Dipl . - Ing . Ronald Meyer, be
kannt durch Funk, Fernsehen, 
Vorträge u n d Publikationen 
(„Einfach Energie sparen") auch 
als Ronny Meyer. Meyer, in Ro
ßdorf bei Darmstadt zuhause, ist 
in Fachkreisen deutschlandweit 
eine anerkannte Kapazität i n 
Fragen des Hausbauens wie auch 
der optimalen Energie-Effizienz 

v o n Gebäuden. Ebenfalls zu 
Gast bei den Fuhrmanns, machte 
Meyer deutlich, dass Häuser, 
i n denen man aufwächst, lebt 
und liebt, stets auch so etwas 
wie Heimat sind. Es lohne sich, 
den Wert dieser Häuser durch 
Energie effiziente Sanierungen 
langfristig zu erhalten. Dazu hat 
Meyer auch das Energie-Scout 
Netzwerk ins Leben gerufen. Die 
Idee ist, dass alle Gewerke rund 
um den Hausbau sich mit den 
aktuellen Energiethemen bestens 
auskennen. So wie Bärbel Hotz, 
die sich seit ihrer Ausbildung bei 
Ronny Meyer E-Scout nennen 
darf. Familie Fuhrmann hat für 
ihre Gebäudesanierung noch ein 
paar handfeste wirtschaftliche 
Argumente: In der Vergangen
heit kostete das Heizen für 135 
m^ Wohnfläche rund 2.500 Euro 
jährlich. In Zukunft wird wegen 
des Ausbaus rund 30% mehr 
Wohnfläche zur Verfügung ste
hen. Die Heizkosten werden sich 
jedoch halbieren. Mehr Wohn
raum u n d deut l i ch weniger 
Heizkosten - starke Argumente 
für die Energie effiziente Gebäu
desanierung. 


