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Bei einem Spaziergang durch 
Winterhude fällt dem ungeschul-
ten Blick vorerst nichts auf. In 
Begleitung eines Architekten 
kann es aber passieren, dass die-
ser gegen eines der vemeintlichen 
Backsteinbauten klopft und man 
überrascht feststellt, das Klopfen 
klingt hohl und die „Backsteine“  
sind zu ebenmäßig: Der Stein 
ist in Wirklichkeit Kunststoff. 
„Bauten, die ab den 20er-Jah-
ren entstanden, bestehen oft aus 
Backstein. Die Summe dieser 
Experimentalbauten machen 
das Stadtbild zum Beispiel in 
der Jarrestadt oder früher auch 
im Possmoorweg aus“, so Archi-
tekturhistoriker Olaf Bartels, „im 
letzterem  ist der Backstein leider 
schon unter einer Außenwärme-
dämmung verschwunden.“  
Wie Wärmedämmungen  funktio-
nieren, erklärt Architekt Joachim 
Reinig: „Im Winter ziehen wir 
uns warm an. So machen wir das 
auch mit den Gebäuden. Die ein-
fachste und effektivste Dämmung 
ist das WDVS Wärmedämmver-
bundsystem, es besteht aus 10 
bis 30 cm Wärmedämmung und 
einer Putzschicht. Früher wurden 
statt Putzschicht auch Kunststoff-
Ziegel-Imitate aufgebracht, heute 

Architekten unserer Stadt warnen:  Hamburg 

verliert sein „Backstein-Gesicht“. Auch viele 

Gebäude in Winterhude sind betroffen 

– durch energiesparende Wärmedämmung 

werden die roten Backsteinbauten mit 

weißen oder ziegelsteinfarbenen Kunststoff 

überzogen. Das Alster-Magazin sprach mit 

zwei Architekten über Wärmedämmung und 

den Verlust des „Backstein-Charakters“. 

werden echte Ziegel als 1-2 cm 
starke Riemchen aufgeklebt mit 
echter Fuge – was meistens gut 
aussieht und durch die Dämmung 
ausreichend isoliert.“ 
Doch auch die Ziegelfassade 
zeigt einige optische Makel auf. 
„Den Unterschied zwischen ech-
tem Backstein und aufgeklebtem 
Ziegel sieht man deutlich, vor 
allem, wenn eine Seite der Straße 
eingedämmt ist, die andere aber 
nicht“, kritisiert Bartels. „Zum 
einen ist die Struktur deutlich 
ebener und hat nicht die typische 
Backsteinstruktur. Zum ande-
ren wird bei der Anbringung der 
Wärmedämmung am unteren Teil 
des Hauses ein Rand gelassen, so  
scheint das Haus zu schweben.“ 
Dass Energiesparen wichtig ist, 
ist auch den Architekten bewusst. 
Muss aber das historische Stadt-
bild darunter leiden? „Nein“, 
meint Olaf Bartels, „man kann 
für jedes Gebäude eine indivi-
duelle Lösung, wie zum Bei-
spiel Innendämmung, fi nden.“ 
Ob eingesparte Energie oder die 
Erhaltung des Backsteincharak-
ters in Zeiten von Klimaschutz 
und hohen Ölpreisen wichtiger 
ist, muss jeder für sich entschei-
den.         js  
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Deutlich sieht man den Unterschied zwischen Backstein und Backsteinimitat.

Das Haus scheint 
zu schweben, die 
Außendämmung 
wird oft nicht 
bis zum Boden 
angebracht –  der 
Gesamteindruck 
wird verfälscht.




