
Thermografierundgang in Malente - Wärmebrücken in der Bahnhofstraße  

Am späten Nachmittag des 18. Januar 2022 war es soweit. Die Gemeindewerke Malente AöR und das 

Umsetzungsmanagement der DSK GmbH hatten zu einem Thermografierundgang geladen und einige 

interessierte Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt. Aufgrund der sehr dynamischen 

Pandemiesituation fand die Veranstaltung unter der 2G-Regelung statt. 

Nachdem sich alle Teilnehmenden und die Verantwortlichen der Gemeindewerke, der Gemeinde und 

der DSK am Haus des Kurgastes zusammengefunden hatten, eröffnete Bürgermeisterin Rönck die 

Veranstaltung. Im Anschluss 

erklärte Volker Broekmans, 

Projektleiter der DSK für das 

Sanierungsmanagement Malente 

Innenstadt, die Funktionsweise 

der mitgebrachten 

Thermografiekamera und 

demonstrierte diese direkt an der 

Liegehalle hinter dem Haus des 

Kurgastes. Auch wenn die 

Liegehalle zurzeit nur sehr gering 

beheizt wird und somit der 

Temperaturunterschied zwischen 

Innenraum und Umgebung nicht 

sonderlich groß ist, wurde schnell 

klar, dass die denkmalgeschützten 

Fensterrahmen und die damit einhergehende Einfachverglasung nur eine sehr geringe Dämmwirkung 

aufweisen und die Heizkosten in die Höhe treiben. Ähnliche Zustände konnten die Teilnehmenden 

beim Blick auf das Haus des Kurgastes feststellen. Da dieses stärker beheizt wird, wurden die 

Wärmebrücken in Form der Fensterrahmen und der 

Eingangstür schnell sichtbar.  

Auch zwei Anwohnerparteien der Bahnhofstraße haben 

am Rundgang teilgenommen, sodass mit deren 

Einverständnis im weiteren Verlauf der Veranstaltung 

deren Gebäude auf Wärmebrücken untersucht werden 

konnten. Sanierungsmanager Johannes Watermann von 

der DSK GmbH wurde schnell fündig und entlarvte einen 

zum Teil offenliegenden, in die erste Geschossdecke 

eingebrachten Stahlträger als perfekte Wärmeleitung nach 

draußen. Auch schwieriger zu erklärende Wärmebrücken, 

wie z. B. Gebäudekanten, konnten ausfindig gemacht 

werden. Im zweiten betrachteten Wohn- und 

Geschäftshaus fielen die niedrigen Dämmwerte des 

Mauerwerks und der Metallrahmen des Ladengeschäfts 

auf. Eine veraltete und schlecht isolierte 

Nebeneingangstür konnte durch den Einsatz der 

Thermografiekamera ebenfalls gefunden werden.  
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Zum Abschluss des Rundgangs versammelten sich alle Teilnehmenden am Rathaus der Gemeinde 

Malente. Dieses wurde bereits umfangreich saniert, sodass hier kaum Wärmebrücken ausfindig 

gemacht werden konnten. Lediglich ein auf Kippstellung geöffnetes Fenster konnte, trotz Dunkelheit, 

direkt erfasst werden.  

Frau Bürgermeisterin Rönck und Herr Watermann informierten die Teilnehmenden am Ende des 

Rundgangs über die geplanten Nahwärmenetze für die Gemeinde Malente und die damit 

einhergehende Chance, einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Auch die im 

Rahmen des Sanierungsmanagements kostenlosen Beratungsangebote für Themen rund um 

Elektromobilität, Heizungsmodernisierung, Photovoltaikanlagen, Nahwärmeanschluss, 

Gebäudedämmung und die damit verbundenen Fördermaßnahmen, wurden von Herrn Watermann 

vorgestellt und beworben. Bei Interesse an einem Beratungsgespräch kann ein Termin mit Herrn 

Watermann unter johannes.watermann@dsk-gmbh.de vereinbart werden. Alle Informationen zum 

Sanierungsmanagement und den angebotenen Leistungen sind unter www.gemeindewerke-

malente.de/sanierungsmanagement zu finden.  
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