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schoss des Aktionshauses Ma-
xime 361 von einer hocheffi-
zienten NIBE F 755 G Abluft-
wärmepumpe mit Außenluft-
anteil – der sogenannten Hy-
brid-Air-Kompakt-Technik –
versorgt.

Wie alle Viebrockhäuser wird
auch das Maxime 361 mindes-
tens als extern geprüftes KfW-
Effizienzhaus 55 realisiert, auf
Wunsch auch als KfW-Effi-
zienzhaus 40. Optional kann
das Haus mit einer dezenten
Indach-Photovoltaikanlage mit
24 Modulen zu je 335 Watt
(Leistung: 8,04 kWp) zum „Effi-
zienzhaus-Plus“ nach den Kri-
terien des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung werden. Mit einer zu-
sätzlichen Hausbatterie wird
daraus auf Wunsch auch ein
Aktiv-Haus im Energieplus-
Standard. Der Vorteil der Batte-
rie: Sie ermöglicht die Zwi-
schenspeicherung des selbst
produzierten Stroms und den
bedarfsweisen Eigenver-
brauch, was die Bewohner
noch unabhängiger von Ener-
gieversorgern und steigenden
Energiepreisen macht. pr
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Weitere Informationen bei
Viebrockhaus, Tel.: 0800
8991000 oder www.vie-
brockhaus.de

der Familie wird von vier Seiten
reichlich mit Tageslicht ver-
sorgt. Im Dachgeschoss stellt
ein Wäscheraum mit Stellplatz
für Waschmaschine und Trock-
ner eine äußerst praktische Lö-
sung dar. Ein Ensemble aus
großer Ankleide und Schlaf-
zimmer sowie ein Badezimmer
mit T-förmigem Raumteiler
verleihen dem Haus schließlich
einen Hauch von Luxus.

„Unser Aktionshaus wäre
kein Viebrockhaus, wenn es
nicht mit technischen Innova-
tionen glänzen würde“, betont
Andreas Viebrock, Vorstands-
vorsitzender der Viebrockhaus
AG. So wird die Fußbodenhei-
zung im Erd- und Oberge-

Rundfenster rechts daneben
dem Viebrockhaus Maxime 361
etwas Besonderes. Die Dach-
schleppung auf der Terrassen-
seite des Entwurfes sieht nicht
nur gut aus, sondern schützt
auch als Überdachung vor Son-
ne und Regen und ermöglicht
eine ausgiebige Nutzung der
Terrasse.

Eine clevere Raumaufteilung
und sympathische Details ma-
chen auch das Innere des klas-
sischen Entwurfes außerge-
wöhnlich. Im Eingangsbereich
etwa bietet ein Schiebetür-
schrank unter der Viertelpo-
desttreppe Platz für Taschen,
Schuhe und vieles mehr. Der
kombinierte Koch-Ess-Wohn-
bereich als Lebensmittelpunkt

Harsefeld. Mit dem aktuellen
Aktionshaus „Maxime 361“
setzt Viebrockhaus den Akzent
auf klassische Architektur, cle-
vere Raumaufteilung und pfiffi-
ge Details. Bis zum 31. Juli 2013
wird der neue Entwurf in drei
Varianten sowie einer zweige-
schossigen Ausführung zum
Aktionspreis ab 219 950 Euro
inklusive Bodenplatte angebo-
ten.

Mit Außenmaßen von 8,52 x
11,14 Meter und einer Gesamt-
wohnfläche von 149,41 Qua-
dratmeter (zweigeschossig:
158,86 Quadratmeter) bietet
das neue Viebrockhaus Maxi-
me 361 viel Platz für seine Be-
wohner. Drei unterschiedliche
Gestaltungsvarianten für die
Fassade verleihen dem Haus
eine jeweils unterschiedliche
Note. Eine Wechselfassade mit
blau-braunen Klinker und ei-
ner weiß verputzten Giebel-
und Eingangsseite schafft Auf-
merksamkeit. Die Ausführung
mit weißer Putzfassade in Kom-
bination mit einer grau akzen-
tuierten Giebel- und Eingangs-
seite wirkt modern und zurück-
haltend. Die vollständig ver-
klinkerte Variante vermittelt ei-
nen äußerst soliden Eindruck.

In der Architektur geben un-
ter anderem ein vorgerückter
Eingangsbereich und ein

Viebrockhaus mit brandneuem
Einfamilienhaus „Maxime 361“
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möchten, an allen Workshops
teilnehmen.

Ihnen stehen vom Anfänger
und Fortgeschrittene bis zu den
Top Tänzern verschiedene
Tanzrichtungen zur Auswahl.
Im Angebot ist der Salsa, Rum-
ba, Walzer, Bachata, Line
Dance und selbstverständlich
der Disco-Fox. Am Samstag-
abend gibt es außerdem einen
freien Tanzabend für alle Teil-
nehmer. Die Anmeldungen

laufen schon und wer dabei
sein möchte, der sollte nicht zu
lange warten, denn die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Anmelde-
schluss ist der 28. Mai. red

i
Alle Infos und Anmeldun-
gen unter Telefon 06253/
930271
oder im Internet:
www.tanzschule-
hildenbeutel.de

nur in der „S-Klasse“, gewon-
nen).

So wie bereits 2010 beim „In
Dance Camp 2010“ ist auch
jetzt beim „DANCE Weekend“
der Veranstalter die „Disco-
Fox“ Tanzschule Hildenbeutel
aus Fürth. Den Tänzern werden
14 Workshops in den unter-
schiedlichsten Tanzrichtungen
angeboten. Keiner der Work-
shops läuft parallel und die
Tänzer können somit, wenn sie

Fürth. Die Deutschen Meister
im „Disco-Fox“ kommen am 8.
und. 9. Juni nach Fürth. Hier
zeigen sie beim „DANCE Week-
end“ einmal mehr ihr Können.
Sie werden dann nicht nur im
Disco-Fox unterrichten. Da
Tänzer schon mit 38 Jahren zu
den Senioren zählen, tanzen
Ella Trodt und Steffen Giese in
der Senioren „S-Klasse“ (sie ha-
ben schon viele Turniere, nicht

„Deutsche Meister“ kommen nach Fürth
„DANCE Weekend“ am 8. und 8. Juni im Weschnitztal

FREIZEITTIPP

Nach der erfolgreichen Start-
phase möchten die Partner in
den kommenden Monaten
noch stärker für die einheitli-
che Behördennummer werben.
„Die 115 punktet bei den Anru-
fern mit guter Erreichbarkeit
und einer hohen Qualität der
Auskünfte“, so Dr. Christine
Brockmann, Leiterin des Be-
reichs „E-Government/Ver-
waltungsvereinfachung“ bei
der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar GmbH. „Nun gilt es, diesen
tollen Service bei den Bürgern
der Region bekannter zu ma-
chen“. Neben Werbeaktionen
in den beteiligten Städten und
Gemeinden sollen hierzu auch
neue Angebote beitragen. Von
einem besonderen Service kön-
nen zum Beispiel bereits jetzt
Anrufer aus dem Kreis Berg-
straße Gebrauch machen: Un-
ter der 115 erhalten sie nicht
nur Auskünfte zur Kfz-Zulas-
sung, sondern können auch di-
rekt einen Termin in der Zulas-
sungsstelle ausmachen.

Die Einführung der einheitli-
chen Behördennummer 115 ist
Teilprojekt eines großangeleg-
ten Modellvorhabens zur Ver-
waltungsvereinfachung in der
Metropolregion Rhein-Neckar
und steht unter der Patenschaft
des Landes Rheinland-Pfalz
und wird von diesem gefördert.
Bundesweit können 26 Millio-
nen Bürger in 300 Städten die
einheitliche Behördennummer
bereits nutzen.

region Rhein-Neckar. „Darüber
hinaus fördert die 115 die Zu-
sammenarbeit der Kommunen
in der Region und trägt zur Ent-
lastungen der Verwaltungen
vor Ort bei.“

Aktuell ist die 115 für rund 1,7
der 2,4 Millionen Einwohner
der Region erreichbar. Wäh-
rend die Service-Center Hei-
delberg und Mannheim als
kommunale Stellen Teil des
115-Verbunds sind, beantwor-
tet das regionale Service-Cen-
ter Ludwigshafen montags bis
freitagsvon 8 bis 18 Uhr Anrufe
aus den Städten Frankenthal,
Ludwigshafen und Speyer so-
wie den Kreisen Bergstraße,
Rhein-Neckar und Rhein-Pfalz.
Für diese Flächendeckung und
den länderübergreifenden An-
satz erhielt die Metropolregion
Rhein-Neckar jetzt bei der na-
tionalen 115-Teilnehmerkon-
ferenz in Ludwigshafen eine
Auszeichnung des Bundesin-
nenministeriums.

„Mit der Einführung der ein-
heitlichen Behördennummer
115 in der Metropolregion
Rhein-Neckar wurde ein Mei-
lenstein für diesen Bürgerser-
vice erreicht. Diese Bedeutung
wird auch bundesweit er-
kannt“, so Heike Raab, IT-Be-
auftragte der Landesregierung
und Staatssekretärin im Minis-
terium des Innern, für Sport
und Infrastruktur Rheinland-
Pfalz.

Rhein-Neckar. Ein Jahr nach
ihrer Einführung erfreut sich
die einheitliche Behörden-
nummer 115 in der Metropol-
region Rhein-Neckar zuneh-
mender Beliebtheit: Bislang
gingen im Service-Center Lud-
wigshafen über 20 000 Anrufe
aus allen Teilen der Region ein.
90 Prozent der Telefonate wur-
den innerhalb von 30 Sekunden
persönlich angenommen.
Ebenfalls 90 Prozent der Anlie-
gen konnten bereits während
des Gesprächs abschließend
beantwortet werden – unab-
hängig davon, ob der Anrufer
aus dem badischen, hessischen
oder pfälzischen Teil der Regi-
on kommt. Am häufigsten frag-
ten die Bürger, welche Doku-
mente man für die Zulassung
oder Ummeldung eines Autos
braucht, wie man einen neuen
Personalausweis bekommt
oder was es bei der Beantra-
gung von Elterngeld zu beach-
ten gibt. Aber auch bei unge-
wöhnliche Anfragen wie „Ich
habe eine Marderfamilie auf
dem Dachboden“ oder „Das
Müllauto hat meine Bio-Tonne
ge-schluckt“ konnten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des Service-Centers kompetent
und schnell weiterhelfen.

„Ein Anruf bei der 115 macht
den Behördengang in vielen
Fällen überflüssig“, sagt Dr. Eva
Lohse, Oberbürgermeisterin
der Stadt Ludwigshafen am
Rhein und Vorstandsmitglied
des Vereins Zukunft Metropol-

Eine Nummer für alle(s)
mit 20 000 Anrufen im ersten Jahr
Ein Jahr einheitliche Behördennummer 115 Rhein-Neckar / Auszeichnung für größte Flächenabdeckung

Gibt kompetent Antwort auf alle Fragen an die Verwaltung: An-
drea Rheinnecker, Mitarbeiterin des regionalen 115-Service-Cen-
ters in Ludwigshafen. Bild: Stadt Ludwigshafen


