
Lebst Du noch oder hast Du schon gedämmt?

Polystyrol ein Schlaraffenland für allerlei Getier!

von Martin Klipfel

Nicht nur Spechte, Spatzen und andere schräge Vögel sind schaumstoffverwöhnt, nein auch 
Käfer, Würmer, Maden, Ameisen und andere Viecher fühlen sich in verdämmten Wänden 
verdammt wohl. Ich möchte Dir hier den Dämmschaum nicht einseitig verdämmonisieren, 
nein, denn in einer Schimmelpilz verseuchten Mineralwolle fühlt sich auch mancher Nager 
wie im Paradies. Biber, Waschbären und Maulwürfe lieben solche Feuchtbiotope – sie haben 
diese Leckereien zum Fressen gerne!  Dazu passend dieses Video:

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/videos/minuten385.html

Mein Freund, bist Du erregt? Fragst Du Dich, wie es denn passieren kann, dass der gute 
Dämmstoff zu einer ekligen, stinkenden, feuchten Masse verkommt und somit viele neue un-
geliebte Mitbewohner anzieht?  

Ganz ruhig, ich erkläre Dir das. Es geht um Energiedurchfluss! Mineralwolle, Schaumglas 
und Polystyrol glänzen hier mit sehr schlechten Werten. Diese Materialien haben auch keine 
Wärmespeicherfähigkeit, sie heizen sich nur schnell auf und kühlen sich nachts wieder zügig 
ab, und am nächsten Morgen ist die Fassade nass wie ein durchtränkter, vollgepisster Pull-
over. Verdummte, verdämmte Außenwände werden von der Sonne nicht mehr erwärmt und 
deshalb kondensiert jede Nacht Feuchtigkeit aus der Außenluft und verbleibt als Tauwasser in 
der verdämmten Fassade. Ruhig Blut mein Freund, denn mit diesen Fakten musst Du Dich als 
„Eigen-Dummer-tümer“ vertraut machen! Dein Eigenheim ist demnächst reif zum Abriss! 

Ich verrate Dir hier kein Geheimnis, denn schon vor Jahren hat das Fraunhofer-Institut die 
Wahrheit ans Licht gebracht:

„ Alle nicht speicherfähigen Dämmfassaden saufen aus bauphysikalisch unabwendbaren 
Gründen ab und leiden deswegen unter Nässe, Frost und Algen. Energieersparnis? Nullinger - 
wg. nasser Dämmschicht - im krassen Gegensatz zu klassischen, jahraus und - ein trockeneren 
speicherfähigen Massivfassaden. Energiesparen durch Wärmedämmung - Ein Riesending der 
Dämmfans, den Ihnen viele sogenannte Energieberater - in Wirklichkeit Erfüllungsgehilfen 
der Dämmproduzenten - aufschwätzen und Sie so zum Gesetzesbrecher machen, soweit die 
Wärmedämmung gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 5 Energieeinsparungsgesetz EnEG 
verstößt.“ 

Quelle: http://www.konrad-fischer-info.de/213baust.htm

Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, drohen Millionen Häusern, bei Feuer ein De-
saster – Du als HauseigenDUMMER erlebst bei solch einem Unfall Deinen finanziellen Welt-
untergang. Also, wenn es bei Dir im Oberstübchen brennt, dann werden Dich die Dämmplat-
ten ganz schnell in die ewigen Jagdgründe befördern. So schnell wie dieser Brandbeschleuni-
ger wirkt, kannst Du gar nicht mehr rechtzeitig Dein Haus verlassen. 8 Minuten hast Du Zeit 
– denn so lange hält die Dämmung den Flammen stand. Das ist das Ergebnis, die NDR Repor-
ter, die das Verdummungsmaterial einem Realitätstest unterzogen hatten, gemacht haben. 

http://www.konrad-fischer-info.de/213baust.htm
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/videos/minuten385.html


Also, du brauchst schnelle Beine oder einen gesunden Menschenverstand, es erst gar nicht so 
weit kommen zu lassen! 

Quelle: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,800017,00.html 

Also, lass Dich nicht verdummen/verdämmen – halte Dir die Ökofaschisten vom Hals, denn 
sie sind nur am Geschäft interessiert. Sie füllen sich nur ihren Geldbeutel, und schon in paar 
Jahren stehen sie wieder auf der Matte!  Sie kommen dann als so genannte Retter, wenn Deine 
Hütte dem Tode nahe ist! Bei dieser Gelegenheit verkaufen Sie Dir natürlich eine noch besse-
re Verdumm-Dämmung Das wird dann so lange eingeübt, bis Du durch die Verdämmung 
jämmerlich zu Grunde gehst oder den Betrug endlich verstanden hast!

Du meinst: „Das sind doch Experten und denen kann man doch trauen!“ Stimmt, Du hast 
Recht, es sind Experten für „Leute-Geld-aus-der-Tasche-ziehen“.  Komischerweise macht die 
die Verdämmung erst wenige Jahre nach Ablauf der Gewährleistungsfrist schlapp. Dumm ge-
laufen – „zahlen darfst“.

Und so geht die Geschichte weiter. Man nennt das auch dämmokratiegesteuerter Aufschwung. 
Leider auf Kosten der Umwelt sowie auf Kosten Deiner Wohlbefindlichkeit und Deiner Fi-
nanzen! Das sind die Fakten und ich frage mich: Wie lange kann man Dich noch hinters Licht 
führen?

So, jetzt mach ich mal einen Punkt! Nein, ich setze ein großes Ausrufezeichen, denn ich spüre 
Dich! Du bist leicht erregt und schreist: „Martin, was kann ich denn tun, um diesen Irrsinn zu 
stoppen?“

Hier meine Antwort: Wenn Du schon gedämmt hast, dann sehe ich es als beste Lösung,die tot 
geweihte Hütte noch rechtzeitig an einen anderen Dummen zu verkaufen. Keine Angst, denn 
von dieser Sorte Zweibeiner gibt es genug, es gibt sie „wie Sand am Meer“. Leicht verkäufli-
cher wird die Dämmbaracke mit dem Energiepass-Spaßausweis und sonstigen unsinnigen Pa-
pierchen von dämmokratiewahnsinnigen Ämtern. Somit wirst Du wohl noch einen kleinen 
Gewinn einfahren. Du bist sauber aus der Sache raus, und der Käufer hat demnächst einen 
Dachschaden oder mehr! Natürlich gibt es auch andere Lösungen, aber da ich meine Schreib-
durchfälle in der Regel auf 2 bis 3 Seiten beschränke, verweise ich auf diese Seite:
 
http://www.konrad-fischer-info.de/

Zögere nicht, verkauf den Immo-Schrott! Lass es nicht so weit kommen, dass Dein Traum-
haus zum Luftschloss wird und in naher Zukunft fachmännisch entsorgt werden muss. Die 
Problemmüllentsorgung wird Dir mit Sicherheit das Genick brechen – wenn es nicht schon 
vorher passiert ist! Als letzter Ausweg, wenn Du keinen Ausweg mehr weißt, dann kannst Du 
Dich als Mahnmal an Deiner Dämmwand festnageln. Vergiss jedoch dabei  nicht Dir ein 
Schild um den Hals zu hängen! Aufschrift: „Hier hängt ein unverbesserlicher, nicht belehrba-
rer Dämmokratiker – ein Mensch, der sein Leben der Dummokratie verschrieben hat!“

So sei es, Amen! Weg mit dem Geschmeiß – weg mit Menschen, die sich nicht ändern wol-
len! Okay, Du, mein Freund, hast noch nicht gedämmt, aber Du fragst Dich: „Martin, was 
kann ich tun, dass das Dämmokratierungsgesetz an mir vorübergeht, wie kann ich meine 
Burg, my home, my castle von der grünen Mamba retten? Antwort:

1. Lass keinen dämmokratischen Energieberater ins Haus!

http://www.konrad-fischer-info.de/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,800017,00.html


2. Eine kaputte Heizung wird repariert und nicht durch eine Neue ersetzt, außer wenn 
Deine Heizungsanlage endgültig schlapp macht, dann solltest Du Dich zumindest nach 
einer Firma umschauen, die dem Dämmwahn noch nicht verfallen ist. 

3. Weiterhin empfehle ich Dir, eine Heizungsanlage einzubauen, die ohne 
Nachtabsenkung auskommt.

Ja, nur diese drei Punkte, aber ich spüre Deine Erregung, denn man hat Dir beigebracht, dass 
durch Nachtabsenkung Energie eingespart wird. Komm mal etwas näher, leg Dein Ohr an 
mein Sprachorgan – ich verrate Dir ein Geheimnis: DU DEPP, DIE NACHTABSENKUNG 
BRINGT DIR KEINE ERSPARNIS! War ich zu laut?

Fakt ist: Nachtabsenkung verursacht noch mehr Kosten! Ich gehe auch darauf nicht näher ein, 
denn schließlich sollen meine Beiträge das selbständige Denken und Handeln anregen und 
verweise deshalb auf den nachstehenden Link!

http://www.konrad-fischer-info.de/21311bau.htm

Ich möchte Dich jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass es Möglichkeiten gibt, wie man 
sich dem Dämmwahn entziehen kann, denn in immer mehr Fällen erkennen Fachingenieure, 
dass die Einhaltung von Vorgaben der Energiesparverordnung das Risiko von Bauschäden 
und damit Regressansprüchen erhöht. Nach solchen Fachmännern solltest Du Ausschau hal-
ten! Sie legen Dir ein Angebot vor, wie sich eine Sanierung  für Dich und die Umwelt rechnet 
bzw., wie Du aus diesem Dämmwahn einigermaßen schadlos davonkommst. Dazu verweise 
ich nochmals auf die Seite von Konrad Fischer.

Ein Mensch, der es gut mit Dir meint! So schätze ich diesen Mann  persönlich ein. Das ist nur 
meine Meinung und ich denke mir, dass Du Dir persönlich ein Bild machen solltest.
 
Ich bin am Ende – zumindest habe ich mich für heute leergeschrieben! 

LG: Martin M. Luder (info@lefpilk.de) 

Dieser Beitrag ist zuerst hier :

http://equapio.com/de/umwelt/waermedaemmung/daemmstoff-polystyrol/

erschienen. Und auf dieser Seite findest Du weitere „lustige“ Beiträge von mir!

http://equapio.com/de/umwelt/waermedaemmung/daemmstoff-polystyrol/
mailto:info@lefpilk.de
http://www.konrad-fischer-info.de/21311bau.htm

