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Sanierung & Kulturdenkmäler 
Qualitätssicherung durch neue Standards 

RHEINGAU. (mg) – „ Die Einrich-
tung einer Koordinierungsstelle für 
die Leistung von Energieberatern 
in der Denkmalpflege ist ein gro-
ßer Erfolg für alle, die ein Interesse 
an der Erhaltung unserer einzig-
artigen baulichen Umwelt ha-
ben“, sagte Prof. Dr. Gerd Weiß, 
Vorsitzender der Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger und Prä-
sident des Landesamtes für Denk-
malpflege Hessen. 
Diese Feststellung traf er bei der 
Abschlussveranstaltung des DBU-
Förderprojektes „ Aufbau einer 
Koordinierungsstelle für die Leis-
tung von Energieberatern für Bau-
denkmale und andere erhaltens-
werte Bausubstanz“. 
Denn nun gebe es erstmals ein ge-
ordnetes Verfahren für alle, die an 
einer sachgerechten energetischen 
Sanierung von Kulturdenkmälern 
beteiligt seien. 
In intensiver Netzwerkarbeit zwi-
schen den beteiligten Verbänden 
und Institutionen ist es gelungen, 
eine Liste von Energieberatern zu 

erstellen, die sich über Referenz-
objekte für das KfW-Programm 
„ Effizient Sanieren“ qualifiziert 
haben und Eigentümer von Denk-
malen und sonstiger besonders er-
haltenswerter Bausubstanz nach § 
24 EneV fachkundig beraten kön-
nen. 
Darüber hinaus wurden Module 
für die Ausbildung künftiger Ener-
gieberater erarbeitet. 
„ Damit haben wir erstmals bun-
desweite Standards erarbeitet, die 
gewährleisten, dass die energeti-
sche Ertüchtigung von Kulturdenk-
mälern nur nach einer für diese 
Gebäude erforderlichen Einzelfall-
betrachtung erfolgt,“ sagte Weiß 
und erläuterte, die bislang qualifi-
zierten 650 Energieberater bewer-
teten nicht nur den Zeugniswert 
eines Gebäudes, sondern auch 
seine besonderen bauphysika-
lischen Voraussetzungen, um auf 
dieser Grundlage ihre Gutachten 
zu erstellen.❏

Perfekt für den Garten 
Kompost-Toilette im Grünen 

In der Garten-Ausstellung bei Am-
biente Giardino auf Schloss Johan-
nisberg stellte die Firma nowato 
ihre neue Kompost-Toiletten vor. 
Selbst der fleißigste Gärtner 
braucht irgendwann ein stilles 
Örtchen. Auch eine gelungene 
Gartenparty funktioniert nicht oh-
ne. Doch was tun, wenn für die 

Toilette ein Wasseranschluss fehlt? 
Kompost-Toiletten von nowato lö-
sen dieses Problem auf elegante 
Weise. Die von Designern gestal-
teten und in Deutschland und 
Frankreich nach ökologischen 
Standards gefertigten Toiletten aus 
Holz funktionieren ganz ohne 
Wasserspülung. Eine Schaufel Ho-

belspäne ersetzt die Spü-
lung und verhindert die 
Geruchsbildung. Anschlie-
ßend können die Reststoffe 
kompostiert werden. Die 
Frankfurter Unternehmerin-
nen Elisabeth und Severine 
Felt vermieten und verkau-
fen diese Kompost-Toilet-
ten bereits erfolgreich. 
Auf Schloss Johannisberg 
präsentierten sie das neue 
Modell „ Wiese“, das sich 
ideal für jeden Garten eig-
net. Das mit viel Liebe zum 
Detail konzipierte und in 
einer Holzwerkstatt in Bay-
ern hergestellte stille Ört-
chen besticht mit einer 
hübschen Ausstattung.❏


