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von den Energieversorgern zu
verwirklichen, möchten Bau-
herren heute den eigenen
Storm weitestgehend durch ef-
fiziente Photovoltaikanlagen
selbst produzieren, mit moder-
nen Hausbatterien speichern
und bei Bedarf abrufen. Da-
durch werden auch bei sinken-
der Einspeisevergütung oder
deren Wegfall Photovoltaikan-
lagen zur Abdeckung des Ei-
genverbrauchs noch attrakti-
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i Weitere Informationen im
Viebrockhaus Musterhaus-
park Hirschberg, Gold-
beckstraße 1a, 69493
Hirschberg, Telefon 06201/
84551 310 (täglich von
10:00 bis 17:00 Uhr geö�-
net) oder www.viebrock-
haus.de

wandern durch die Schleuse
auf kürzestem Weg in die Kü-
che oder den Vorrats- oder
Hauswirtschaftsraum. Auch
ein Wäscheabwurfschacht,
durch den die Schmutzwäsche
aus dem Bad direkt vor der
Waschmaschine landet, wird
als Luxus empfunden und er-
freut sich zunehmender Be-
liebtheit.

Nicht zuletzt spielt die Ener-
gieeffizienz der neuen Häuser
in den Zeiten der Energiewen-
de eine zentrale Bedeutung.
War es vor einigen Jahren „nur“
entscheidend, möglichst wenig
zu verbrauchen – was auch
heute noch wichtig ist – wird
die Verwendung erneuerbarer
Energien durch moderne Wär-
mepumpensysteme mittler-
weile ein zentrales Anliegen.
Um Versorgungssicherheit und
eine größere Unabhängigkeit

wie Wärmepumpe oder Haus-
batterie ihren Platz, sondern
auch Waschmaschine, Trock-
ner, weitere Haushaltsgeräte,
Vorräte und viele Dinge, die
man sonst im Keller – einem
überproportional teuren Stau-
raum – verstauen würde. Und
selbst wenn das neue Domizil
über einen Keller verfügt, wird
dennoch zumindest ein kleiner
Vorratsraum neben der Küche
gewünscht, um im Alltag kurze
Wege zu haben.

Eine „Schleuse“ zwischen
Garage/Stellplatz und Haus-
wirtschaftsraum und Küche
wird immer beliebter. Sie er-
möglicht bei jedem Wetter ei-
nen schnellen seitlichen Zu-
gang ins Haus. Schmutzige
Schuhe und nasse Kleidung
werden hier zurückgelassen
und nicht mit in die Wohnräu-
me gebracht. Und die Einkäufe

gunsten von Ankleidezimmern,
begehbaren Kleiderschränken
oder Einbauschrankkonzep-
ten. Kleine Rückzugsorte wie
Arbeitszimmer, abgetrennte
Spiel- oder Lesezimmer halten
mittlerweile häufig Einzug in
die aktuellen Einfamilienhäu-
ser.

Auch an der Ausstattung wird
von den Häuslebauern weiter
nach oben geschraubt. Sauna,
Heimkino und intelligente
Hausmanagementsysteme er-
freuen sich in diesem Zusam-
menhang wachsender Nach-
frage.

Und egal, ob mit oder ohne
Keller gebaut wird: Stauraum
ist für Bauherren wichtig! Des-
halb spielt beim Entwurf ohne
Keller der Hauswirtschafts-
raum eine zentrale Rolle. Hier
finden nicht nur die Kompo-
nenten der Energieversorgung

Hirschberg. Wie haben sich
Bauherrenwünsche in den letz-
ten Jahren verändert? Diese
Frage hat das Vertriebsteam
von Viebrockhaus in Hirsch-
berg aus der Praxis seiner Ver-
kaufs- und Planungsgespräche
heraus beantwortet. Dabei
zeichnen sich pfiffige Ideen ab.

Bei den Wohnflächen bei-
spielsweise sind einige Ver-
schiebungen in den letzten fünf
Jahren deutlich geworden. So
werden die Wohn- und Essbe-
reiche als Mittelpunkt des Fa-
milienlebens immer größer.
Auch legen die Bäder in Fläche
und Ausstattung weiter zu und
entwickeln sich zu kleinen
Wellnesstempeln. Die Ein-
gangsbereiche wurden in den
letzten Jahren ebenfalls größer
und repräsentativer. Verklei-
nert haben sich tendenziell die
Schlaf- und Kinderzimmer zu-

Viel Platz und Energiee�zienz sind Trumpf
Bauherrenwünsche im Spiegel der Jahre: Trends beim Einfamilienhausbau / Praktische Lösungen gefragt

Neue Wohntrends im Anmarsch: Im Idealfall kann das eigene Haus sogar das eigene Auto vor der Tür mit Energie versorgen. Drinnen soll es aber auf jeden Fall ge-
mütlich sein. Das ist gleich geblieben. Bilder: pr
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Weinheim. Sie spielen Rock-
klassiker bekannter Bands
aus den letzten vier Jahrzehn-
ten, immer geradeaus, ohne
viel Schnörkel. Bereits zum
dritten Mal gibt die 2006 in
Weinheim gegründete Band
„never2late“ in der Musik-
kneipe „Eulenspiegel“ ihre
Visitenkarte ab. Dabei prä-
sentiert die Band ihre neue
Sängerin Britta Binder-Wörz,
die Anfang des Jahres zu „ne-
ver2late“ stieß. „Wir sind
glücklich, dass wir mit Britta
eine erfahrene Sängerin ge-
winnen konnten, die musika-
lisch wie menschlich hervor-
ragend zu uns passt!“ freut
sich Joachim Stuck auf die
Premiere des jüngsten Neu-
zugangs.

Die Band freut sich auf das
Clubkonzert im „Eulenspie-
gel“ und hofft auf einen ähn-
lich guten Besuch wie beim
letzten Mal. Wer auf gute,
handgemachte Rocksongs
steht, wird am 20. April 2013
im Eulenspiegel ab 20.30 Uhr
ganz sicher auf seine Kosten
kommen.

i www.never2late.eu;
Tisch-Reservierungen
unter 06201/13 474

Sechs Musiker, fünf Stimmen
und eine große Leidenschaft
„Never2late“ rockt am 20. April das Weinheimer Gasthaus „Eulenspiegel“

souverän seinen 22. Sieg. Der
AC Weinheim errang punkte-
gleich mit dem BC Neustadt
den zweiten Rang unter mehr
als 13 Mannschaften. Der bei
Gleichstand entscheidende
Münzwurf beförderte den AC
Weinheim zwar auf den 3. Platz,
zufrieden sind die Boxer und
ihr Trainer mit ihrer Leistung
aber allemal.

sich verbuchen. Sein Gegner
erwies sich zwar als robuster
gefährlicher Infight-Kraftbo-
xer, gegen dessen Deckung sich
allerdings Uppercuts und eine
konstante Beinarbeit wie auch
Langdistanzboxen äußerst ef-
fektiv zeigten. Timo Glesmann
war dank seiner Technik und
Kampferfahrung in keinen Mo-
ment gefährdet, er erboxte sich

dass mit ihr in kommenden
Meisterschaften zu rechnen
sein wird.

Technikboxer Timo Gles-
mann bekam es in seinem 29.
Kampf mit David Haruntanjan
vom BR Limburg zu tun, der mit
28 Kämpfen – davon 13 Siege –
nicht weniger kampferprobt
war. Auch er konnte einen har
umkämpften weiteren Sieg für

gen ihre Gegnerin Kathrin Rip-
pel vom ASC Dudweiler. Mit ge-
zielten Geraden- und Haken-
kombinationen ließ sie Rippel
wenig Fläche zum Gegen-
schlag. Deren Trainer warf be-
reits nach dem ersten Anzählen
das Handtuch, auch um die Ge-
sundheit seiner Boxerin zu
schützen. Die AC-Boxerin de-
monstrierte damit deutlich,

Weinheim/Speyer. Anlässlich
des Christian Regenauer-Ge-
denkturniers in Speyer mobili-
sierte Trainer Reza Müller seine
aktiven Kämpfer, um das für
den Verein erste Turnier des
Jahres in Angriff zu nehmen.

Mit Erfolg: Die AC-Boxerin
Anna Mayer erzielte bereits in
der ersten Runde ein vor-
schnelles Ende des Kampfes ge-

AC Weinheim in Speyer auf Podium
Boxen: Anna Mayer und Timo Glesmann beim Christian Regenauer-Gedenkturnier erfolgreich


