
Passivhaus-Kirche Heinsberg
Die Fortsetzung: Sanierung des Gemeindehauses

Mit der Sanierung der Christuskirche bis auf Passivhaus-
Standard hatte die Evangelische Kirchengemeinde in 
Heinsberg einen Achtungspunkt gesetzt, der einerseits 
aufhorchen lässt, andererseits aber auch einen Standard 
für alle weitere Baumaßnahmen setzt. So war es nur  konse - 
quent, dass auch der nächste Bauabschnitt – das Gemein-
dehauses – auf Passivhaus-Standards saniert wurde.

Wie schon bei der Kirche, entschied man sich für eine 
Dämmung von Innen, da die Ansicht des Backsteinmauer-
werkes unbedingt erhalten werden sollte. Dies stellte 
besondere Anforderungen bei der Realisierung, da das 
Gebäude viele kleine Räume besitzt, bei denen Anschlüs-
se und Durchdringungspunkte in der Dämmebene exakt 
gelöst werden müssen. Außerdem musste auf möglichst 
geringe Dämmstärken geachtet werden, damit nicht zu 
viel Platz verloren geht.

Außenwand
An den Innenwänden des Erdgeschosses sowie im Sockel-
bereich des Dachgeschosses wurde eine Vorsatzschale 
mit einer Mineralwoll-Hohlraumdämmung ausgeführt. 
Die Konstruktion ist luftdicht und diffusionsoffen, d. h. 
sie wirkt regulierend auf die Raumluftfeuchte: Sind viele 
Leute im Raum und daher die relative Luftfeuchtigkeit er-
höht, kann sie Feuchte aufnehmen, zwischenspeichern 
und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Raumluft 
eher trocken ist, wieder abgeben.

Ein neuer, hochwertiger Dämmstoff wurde für die Fens-
terlaibungen verwendet. Trotz einer Aufbaustärke von 
nur 2 cm konnte so eine hohe Dämmwirkung erreicht 
werden.



Dachstuhl
Das Dach war problemlos von außen zu dämmen. 
Vorteil: Die Raumhöhe verringerte sich daher nicht. Im 
 Detail wurden die alte Dacheindeckung entfernt, die Zwi-
schenräume der Sparren mit Mineralwolle ausgedämmt, 
unterseitig eine Dampfsperre angebracht und die Auf-
dachdämmung abschließend mit Rheinlandziegel gedeckt. 
Das Erscheinungsbild konnte dadurch trotz erheblich 
verbesserter Dämmung gewahrt bleiben.

Kellerdecke
Die Kellerdecke wurde von unten mit einer 10 cm starken, 
alukaschierten Deckendämmung gedämmt. Um Wärme-
brücken zu vermeiden, wurden die Kellerwände bis 50 cm 
unter der Decke ebenfalls gedämmt. So wird der Wärme-
transport über die Wände in die Decke verhindert.

Fenster
Der Sinn eines Fensters ist der Durchblick. Daher wurde – 
wie schon bei der Kirche – Wert auf möglichst schlanke 
Rahmenprofile und möglichst große Glasflächen gelegt. 
Eingebaut wurden dreifachverglaste Holzfenster mit au-
ßenseitiger Aluschale.

Anbau
Der alte Anbau hatte „seine besten Zeiten schon hinter 
sich“. Er war weder erhaltenswürdig, noch war eine Sa-
nierung wirtschaftlich zu vertreten. Also wurde er abge-
rissen und durch einen Neubau in Passivhaus-Bauweise, 
analog zum Erweiterungsbau der Kirche in Massivbau-
weise mit außenseitiger Dämmung und schwarzem 
 Klinker, ersetzt.

Haustechnik
Die Verbesserung des Dämmstandards des Gebäudes 
erhöht zusätzlich die Effizienz der vorhandenen Wärme-
pumpen-Heizanlage, da sie umso wirtschaftlicher arbei-
tet, je geringer das Heiztemperaturniveau ist. Um diesen 
Vorteil weiter auszubauen, wurden noch einzelne Heiz-
körper gegen effizientere neue ersetzt.

Eine weitere Effizienzsteigerung brachte der Einbau einer 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die als zweite 
Aufgabe eine hohe Luftqualität in den Räumen gewähr-
leistet. 
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Fazit

Die Sanierung des Gemeindehauses bildete den Ab-
schluss der Energetischen Optimierung des Ensem-
bles der Christuskirche. Der Erfolg – Senkung des 
Wärmebedarfes des Gebäudes um bis zu 80 Pro-
zent – spricht für sich und kann für viele andere 
 Gemeinde- oder Pfarrhäuser aus den 50er bis 70er 
Jahren ein Beispiel sein.


