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noch mehr Luxus fürs Bade-
zimmer gönnen.

Das Paket „Make-up Basic“
beinhaltet das Viebroplan-Tro-
ckenputzsystem mit dem be-
sonders glatten Q3-Oberflä-
chen-Standard und die Ausfüh-
rung der Malerarbeiten im In-
nenbereich. Mit „Make-up Bo-
den“ erhält das gesamte Erdge-
schoss hochwertige Fliesen
und das Obergeschoss Tep-
pichboden aus der Sonderaus-
stattung.

Wer sein Haus unabhängig
von steigenden Energiepreisen
machen möchte, sollte sich für
das „greenline“-Paket mit einer
3,35 kWp-Photovoltaikanlage
mit den Weltmeister-Dachmo-
dulen von SunPower sowie
weiteren sinnvollen Extras ent-
scheiden.

Schließlich macht das “e-
Motion“-Paket mit zusätzli-
chen Steckdosen und einer mo-
dernen Netzwerkverkabelung
das Haus fit für die Zukunft –
unter anderem mit schnellem
Internet in allen Wohn- und
Schlafräumen. pr

i
Weitere Informationen zu
den Jubiläumsangeboten
von Viebrockhaus unter
Telefon 0800 8991000 oder
www.viebrockhaus.de

lich wurden sechs Ausstat-
tungspakete für alle Viebrock-
häuser geschnürt, von denen
Bauherren bis zum 23. März bis
zu drei auswählen können –
und dafür nur 60 Prozent des
Listenpreises zahlen. Sie bein-
halten die beliebtesten Kombi-
nationen der letzten Jahre.

Mit dem Jubiläumspaket
„Wellness“ können sich Vie-
brockhaus-Kunden mit einer
hochwertigen Badewanne
„Subway“ von Villeroy & Boch,
einem Wellness-Duschsystem
von Dornbracht und anderem

Der Clou: Die „e-Bemuste-
rung“. Dabei können Bauher-
ren die Ausstattung ihres Hau-
ses online zusammenstellen.
Dazu gehören zum Beispiel In-
klusiv-Pakete fürs Bad mit
brandneuen Boden- und
Wandfliesen aus den Serien
„Ground Line“ und „Mood
Line“ von Villeroy & Boch in
zwei modernen und zwei klas-
sischen Varianten. In der Diele
schaffen farblich aufeinander
abgestimmte Kombinationen
von Bodenfliesen und Treppe
ein harmonisches Bild. Zusätz-

Harsefeld/Hirschberg. Zum
60. Firmenjubiläum wird das
Viebrockhaus „V1“ – das erste
Typenhaus des Unternehmens
– neu aufgelegt. Zusätzlich wur-
den aus den beliebtesten Aktio-
nen der vergangenen Jahre die
„Viebrockhaus 6.0“-Jubiläums-
pakete zusammengestellt. Die-
se gibt es für nur 60 Prozent des
Listenpreises.

„Seit sechs Jahrzehnten ist es
unser wichtigstes Anliegen, un-
seren Kunden ein werthaltiges,
energieeffizientes und zu-
kunftssicheres Haus für viele
glückliche Jahre zu bauen“, be-
tont Andreas Viebrock zum
Auftakt der 60-Jahrfeier des
Unternehmens. Über 27 000
Häuser hat Viebrockhaus seit-
dem mit dieser Maßgabe ver-
wirklicht. Für das Jubiläums-
jahr wurden nun viele Aktionen
und Angebote vorbereitet.
Gleich zu Jahresbeginn startet
Viebrockhaus mit dem Erfolgs-
modell „V1“, dem ersten Ty-
penhaus des Unternehmens –
natürlich angepasst an heutige
Wohnbedürfnisse und techni-
sche Möglichkeiten. Dieses
Haus hat Mitte der 60er Jahre
den Beginn der Viebrockhaus-
Erfolgsgeschichte begründet,
getreu dem Motto: hohe Quali-
tät zu angemessenen Preisen.

Mit „Viebrockhaus 6.0“ ins Jubiläumsjahr
60 Jahre Viebrockhaus / 60 „V1“-Häuser zum Jubiläumspreis / Jubiläumspakete

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

Zum Jubiläum wurde „V1“ – das erste Typenhaus des Unterneh-
mens – neu aufgelegt. Bild: pr

ein kleines Stück verbessern
konnten, wollen wir auch in
diesem Jahr das Projekt erneut
unterstützen“, erläutert Zonti-
an Anka Hunn, eine der Organi-
satorinnen des Turniers.

Anmeldungen für das Bene-
fiz-Turnier gerne paarweise an:
Anka Hunn, 06201/75941, E-
Mail: anka@hunn.de oder per
Fax: 06201/44588. Anmelde-
schluss: 2. Februar. Die zeitli-
che Reihenfolge und der Zah-
lungseingang entscheiden über
die Teilnahme. Zahlungen bitte
an: Zonta Club Weinheim e.V.,
Kontonr. 3663418, BLZ:
67092300, Volksbank Wein-
heim.

nur ein „Dach über dem Kopf“
geboten werden. Sie haben dort
Gelegenheit, regelmäßig be-
treut von einer Sozialarbeite-
rin, eine Ruhephase nach der
Zeit der Wohnungslosigkeit zu
erfahren, Stabilität zu entwi-
ckeln, um neue Lebensper-
spektiven zu erarbeiten, etwa
einen Schulabschluss nachzu-
holen, eine Ausbildung zu be-
ginnen oder eine Arbeitsstelle
zu suchen.

„Da wir im vergangenen Jahr
bereits einen großen Zuspruch
zu unserem Turnier hatten und
mit der Spendensumme die Si-
tuationen von jungen Frauen in
einer schwierigen Lebensphase

Zur Stärkung vor dem Spiel
bieten die Zontians selbst geba-
ckenen Kuchen und Kaffee, zur
Siegerehrung werden Kana-
pees und ein Glas Sekt gereicht.
Da der Erlös der Veranstaltung
auch in diesem Jahr dem neuen
Projekt von Zonta Weinheim
zugute kommt, der „Wohnge-
meinschaft für wohnungslose
Frauen“, bitten die Organisato-
rinnen um eine Spende pro
Teilnehmer.

Im Sommer 2012 richtete der
Caritasverband Rhein-Neckar-
Kreis in Weinheim diese Wohn-
gemeinschaft ein, die es bisher
am Ort nicht gab. Damit soll
den betroffenen Frauen nicht

Weinheim. Nach dem erfolg-
reichen ersten Benefiz-Bridge-
Turnier des Zonta Club Wein-
heim zu Beginn des vergange-
nen Jahres laden die Zontians
auch 2014 wieder zu diesem an-
spruchsvollen Kartenspiel für
einen guten Zweck ein. Ge-
spielt wird am Sonntag, 9. Fe-
bruar, um 13.30 Uhr, in den
Räumen der Casinogesellschaft
1812 Weinheim, Bahnhofstra-
ße 16. Interessierte Bridgespie-
ler sollten sich paarweise an-
melden. Maximale Teilneh-
merzahl des Turniers sind 28
Paare. Gespielt wird in Zusam-
menarbeit mit dem Bridgeclub
Weinheim mit einer dreifachen
Clubpunkte-Wertung.

Die Karten werden neu gemischt
Zonta Club Weinheim: Zweites Benefiz-Bridge-Turnier im Bridgeclub Weinheim

Reptilien sind die „neuen“ Haustiere
Exotische Tiere im Feuerwehreinsatz: Weinheimer Helfer bilden sich weiter

Weinheim. Bei Tierrettungs-
einsätzen ist der Klassiker „Die
Katze auf dem Baum“ ebenso
wie der Dackel, der im Fuchs-
bau steckengeblieben ist. Aber
heutzutage hat sich das geän-
dert, denn die exotischen Tiere
sind auf dem Vormarsch, weiß
Fachmann Volker Pfenning,
selbst Feuerwehrmann bei der
Werkfeuerwehr Freudenberg.
Er dient zudem der Weinhei-
mer Feuerwehr und dem
Rhein-Neckar-Kreises als
Fachberater und steht mit Rat
und Tat immer zur Verfügung.
Dieser Tage hielt der Fach-
mann im Feuerwehrzentrum
der Abteilung Stadt einen Vor-
trag für die Feuerwehrangehö-
rigen, damit sich diese auf Ge-
fahrensituationen einstellen
können. Schlangen gab es auch
früher schon, aber da waren es
meist Blindschleichen, die ein-
fach nur für einen kurzen
Schrecken sorgten.

Heute ist das schon etwas an-
ders, denn es ist immer belieb-
ter sich einen eigenen Zoo in
den vier Wänden zu halten. Ge-
nerell ist dagegen auch nichts
einzuwenden, vorausgesetzt
man hat auch Ahnung von
dem, was man macht. Manch-
mal ist das aber scheinbar nicht
so und so wundert es die Feuer-
wehr nicht, dass sie immer mal
wieder zu ausgebüchsten exoti-
schen Haustieren gerufen wer-
den. Der Markt ist groß und ge-
rade über das Internet nicht
mehr kontrollierbar.

Fast jeder kann sich ohne
größere Mühe aus der ganzen
Welt exotische und auch giftige
Tiere bestellen. Ab etwa 40 Euro
kostet eine giftige Schlange, die
dann per Spedition ins Haus
kommt. Ein Grund, warum
auch die Feuerwehr sich mit
dem Thema immer wieder be-
fasst. Gerade die Weinheimer
Feuerwehr weiß, wie schnell
man in Situationen kommen
kann, bei denen man auf
Schlangen, Spinnen oder Ech-
sen trifft. Bei verschiedenen
Bränden im Stadtgebiet waren
sie in jüngerer Vergangenheit
schon mehrmals überrascht
worden. Glücklicherweise wa-
ren die Tiere bisher immer im

Terrarium, so dass die einge-
setzten Kräfte keiner direkten
Gefahr ausgesetzt waren.

Daher traf Pfennings Vortag
voll ins Schwarze und er beant-
wortet geduldig die Fragen der
Einsatzkräfte. „Angst muss
man keine haben, aber den nö-
tigen Respekt sollte man entge-
genbringen“, so Volker Pfen-
ning, der den Teilnehmern in
seiner Präsentation auch die
Folgen eines Schlangenbisses
erläuterte. Die Feuerwehr
Weinheim ist froh, dass sie auf
den Sachkundigen im Einsatz-
fall zurückgreifen kann, dessen
Einsatzzahlen sich in den letz-
ten Jahren deutlich erhöht ha-
ben. Im Jahr 2013 wurden allei-

ne in Deutschland rund 450
Einsätze mit Schlangen bei frei-
willigen Feuerwehren regis-
triert, Tendenz steigend, so der
Experte Pfenning. Im Rhein-
Neckar-Kreis gab es 17 Einsätze
mit Schlangen.

Nach seinem Fachvortrag
zeigte der Experte einige seiner
gehaltenen Schlangen unter
anderem eine Schwarze Kö-
nigsnatter aus Mexico, eine
Bambusnatter aus Thailand
und eine Hakennasennatter
aus der USA.

Wenn es wirklich mal zu ei-
nem Schlangenbiss kommen
sollte, sollte man folgende Re-
geln beachten: „Merken sie sich
so viele Details wie möglich der
Schlange. Versuchen sie so gut
wie möglich ruhig zu bleiben
und sich zu bewegen, um das
eventuelle Schlangengift vom
Herz fernzuhalten. Aussaugen
mit dem Mund, aufschneiden,
oder ausbrennen der Bissstelle
bringt nichts. Auch eine Abbin-
dung von Armen und Beinen ist
sinnlos und sogar gefährlich, da
es dadurch zu schlimmeren
Verletzungen kommen kann.
Kühlen der Bisswunde kann
den Biss verschlimmern, ge-
nauso wie die anschließende
Einnahme von Alkohol und
Medikamenten. Wichtig ist es,
nach jedem Biss von einer
Schlange, einen Arzt aufzusu-
chen auch bei einer ungiftigen
Schlange, da sich die Bissstelle
unangenehm entzünden
kann“. DK

Fachmann Volker Pfenning referierte bei der Feuerwehr und hat-
te sogar lebendiges „Anschauungsmaterial“ dabei. Bild: red


