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Sanierung des Musterhauses beginnt nächste Woche
Das Reihenmittelhaus in der Torumer Straße soll ein energieeffizientes Vorbild werden.
Von EZ-Redakteurin
LISA FRANKENBERGER

Emden. Im geplanten Musterhaus in der Torumer Straße Nummer 4
geht in der nächsten Woche der Umbau los. Zunächst stehen
Abbrucharbeiten und die Entkernung auf dem Plan. Anschließend
soll alles neu und energieeffizient hergerichtet werden. Das
versicherte der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnen und
Bauen (Gewoba), Olaf Neumann, im Gespräch mit der Emder
Zeitung.
Wie berichtet, soll in der Torumer Straße im Rahmen der Umsetzung
des Programms „Energetische Stadtsanierung” ein Modellhaus
entstehen. Darin wird ein Sanierungsbüro, betrieben von der Firma
Baubecon Sanierungsträger GmbH, einziehen. Ziel ist es, den
Menschen im Stadtteil Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre eigenen Häuser energieeffizient
gestalten können. „Das müssen nicht immer die großen und teuren Maßnahmen sein”, sagte
Neumann. Oft hätten schon kleine Veränderungen einen großen Effekt.
Hausnummer 4 wird jedoch mit fast allem ausgestattet. Das Haus erhält eine neue Innendämmung versehen mit einer Plexiglasscheibe, damit die Besucher einen Einblick in sonst Verborgenes erhalten
können. Weiterhin werden moderne dreifachverglaste Fenster sowie eine neue Haustür eingebaut.
Auch der Anbau erhält eine Kerndämmung. Alle Bereiche werden mit einer neuen Heizungsanlage
ausgestattet. „Innen sanieren wir das Haus komplett. Es macht keinen Sinn, den Menschen ein
topmodernes Haus zu präsentieren, das dann ein Bad aus den 60er Jahren hat”, findet Neumann.
Weiterhin soll das Musterhaus auch für die Firmen, die sich am Umbau beteiligen, ein
Ausstellungsstück werden. „Wir haben bewusst Emder Unternehmen beauftragt, damit die Menschen
auch gleich einen Ansprechpartner vor Ort haben”, betonte der Gewoba-Chef. Eigentlich sollten die
Arbeiten bereits im Sommer beginnen. Es kam aber urlaubsbedingt zu Verzögerungen. Auch, weil die
Planungen sehr aufwendig seien, wird es länger dauern. Ein bisschen mehr Zeit rechnet Neumann
zudem ein, weil die Fenster mit Rundbogen erhalten werden sollen. Neumann: „Sie sind schwer zu
kriegen und haben lange Lieferzeiten.” Daher legt er sich auf das erste Quartal 2014 als
Fertigstellungstermin fest. Dann soll das Sanierungsbüro der Baubecon einziehen.

