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STEFFEN PREISSLER

I n dieses Haus möchte keiner ein-
ziehen. Es ist vollgestopft mit
moderner Haustechnik, aber die
Wände sind unverputzt. Schon
im Flur sieht es aus wie in einem

Studio: An der Wand hängen Monitore
und protokollieren die Leistung der Fo-
tovoltaikanlage auf dem Dach. Ein Raum
wurde zur Kältekammer umfunktioniert,
um Winterbedingungen für die Heizung
zu simulieren. In einige Fensterscheiben
wurden zwischen den Scheiben elek-
trisch verstellbare Jalousien eingebaut,
andere verdunkeln sich, wenn die Sonne
daraufscheint.
Was von außen wie ein normales Ein-

familienhaus wirkt, ist das große Experi-
mentierfeld von Firmenchef Andreas
Viebrock und seinen Mitarbeitern. Es ge-
hört zum Entwicklungszentrum der Vie-
brockhaus AG in Harsefeld, die bundes-
weit rund 20 massiv gebaute Einfamili-
enhäuser pro Woche verkauft.
Künftig baut sie auch in Kasachstan.

„Es ist die am schnellsten wachsende
Region der Welt. Die Hauptstadt Astana
erinnert an Dubai“, sagt Viebrock. An-
lässlich der dort 2017 stattfindenden
Weltausstellung erhielt die Firma den
Auftrag, energieeffiziente Einfamilien-
häuser zu bauen. „Die ersten Objekte
werden gerade von Viebrock-Mitarbei-
tern errichtet, 50 weitere wurden bereits
bestellt“, sagt Viebrock. Der Großauftrag
ist eine logistische Herausforderung.
Denn fast alle Materialien von den Stei-
nen über die Dachpfannen bis zu den
Nägeln müssen mit dem Lkw nach Asta-
na transportiert werden. Schlüsselfertige
Einfamilienhäuser sind dort noch weit-
gehend unbekannt, aber es entsteht eine
finanzstarke Mittelschicht.
Das Markenzeichen der Viebrock-

Häuser ist ihre Energieeffizienz. Das
zahlt sich auch in Kasachstan aus, wo die
Temperaturen zwischen minus und plus

40 Grad schwanken. „Unsere verwende-
ten Materialien haben diesen Härtetest
bestanden“, sagt Viebrock. Denn die mo-
derne Haustechnik kann im Sommer
auch kühlen. Der 56-Jährige Firmenchef,
der das Unternehmen 1984 von seinem
Vater übernahm, brachte bereits 1999 ein
Niedrigenergiehaus auf den Markt. Es
verbrauchte 70 Prozent weniger Heiz-
energie als konventionelle Häuser. Um
es Bauherren anschaulich zu machen,
nannte er es Drei-Liter-Haus: drei Liter
Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche
und Jahr. Mehr Energie war für Heizung
und Warmwasser nicht nötig. Acht Jahre
später ist das Ein-Liter-Haus serienreif,
und statt einer Gasheizung wird ein
Wärmepumpensystem eingebaut, das die
Abluft des Hauses und die Außenluft für
die Heizenergie nutzt. „Zusammen mit
dem schwedischen Hersteller Nibe ha-
ben wir eine spezielle Wärmepumpe für
unsere Häuser entwickelt“, sagt Unter-
nehmenschef Viebrock.
Die Konzentration auf den Energie-

verbrauch hat sich ausgezahlt. Denn in
den vergangenen zehn Jahren hat sich
der Preis für Heizöl fast verdoppelt,
Strom ist um 52 Prozent teurer gewor-
den, und die Kilowattstunde Erdgas kos-
tet 21 Prozent mehr. Damit werden die
Energiekosten zu einem immer wichti-
geren Kriterium beim Hauskauf.
Jetzt lockt Viebrock Bauherren mit ei-

ner neuen Rechnung. Pro Tag nur einen
Euro Energiekosten für Heizung, Warm-
wasser und Lüftung. „Dazu haben wir in
einem 130 Quadratmeter großen Haus
die Wärmepumpe mit einer Fotovoltai-
kanlage und einer kompakten Hausbat-
terie zur Stromspeicherung kombiniert“,
sagt Viebrock. Fördermittel der KfW-
Förderbank erleichtern die zusätzliche
Investition. Seitdem die Einspeisevergü-
tungen für Strom von Fotovoltaikanla-
gen immer weiter sinken, konzentriert
sich Viebrock auf den Eigenverbrauch
und die Speicherung des Stroms.

Pro Jahr entwickelt Viebrock drei bis
fünf neue Haustypen. 30 der 668 Mitar-
beiter arbeiten in der Entwicklungsabtei-
lung. „Die Kunden wollen eine große
Auswahl, mit nur wenigen Modellen
können sie auf Dauer nicht bestehen“,
sagt Viebrock-Vorstand Wolfgang Wer-
ner. Die Bauherren können aus rund 45
Haustypen auswählen. Jeder neue Haus-
typ wird zunächst einige Male in Harse-
feld gebaut. „So können wir Probleme
schnell erkennen und beheben“, sagt
Viebrock. Denn mit drei Monaten garan-
tiert er kurze Bauzeiten. „Wenn sich die
Probleme erst beim Bau in Stuttgart
oder Heidelberg zeigen würden, wäre
das für uns schwieriger.“ In der Gemein-

de mit 12.000 Einwohnern gibt es rund
2700 Viebrock-Häuser. Das ist jedes
zehnte bisher von dem Unternehmen
bisher errichtete Einfamilienhaus.
Firmengründer Gustav Viebrock ent-

wickelte 1963 das erste Typenhaus V1:
100 Quadratmeter Wohnfläche mit Teil-
keller kosteten damals 50.000 D-Mark.
Das war ein Verkaufsschlager. Weil in
diesem Jahr das 60. Firmenjubiläum an-
steht, kam sein Sohn auf die Idee, das
Haus neu aufzulegen. Es hat jetzt wegen
einer veränderten Dachgestaltung knapp
40 Quadratmeter mehr Fläche, obwohl
die Außenmaße fast unverändert sind.
Natürlich verbraucht es weniger als ein
Zehntel der damaligen Heizenergie.

„Seit Mitte Januar haben wir bereits 60
dieser Häuser verkauft“, sagt Werner.
Viele Kaufmotive sind von persönli-

chen Erinnerungen bestimmt. Manche
Kunden wurden in dem Haus geboren
und wollen deshalb wieder darin woh-
nen, andere wohnen noch im alten V1
und wollen sich im Alter modernen
Wohnkomfort gönnen. Dafür müssen sie
tiefer in die Tasche greifen als damals.
Heute kostet das Haus das 7,6-Fache von
damals, also rund 190.000 Euro. Aber
Viebrock ist natürlich auf solche Gegen-
überstellungen vorbereitet. „Wir haben
nachgerechnet: Unsere Maurer verdie-
nen heute den 11,8-fachen Lohn von da-
mals“, sagt der Firmenchef.
Im vergangenen Jahr wurden 1035

Häuser fertiggestellt, 43 Prozent mehr
als vor fünf Jahren. Innerhalb von zehn
Jahren hat sich die Belegschaft fast ver-
doppelt. „Wir stellen jedes Jahr rund 40
neue Mitarbeiter ein“, sagt Werner. So
wurden in den vergangenen Jahren je-
weils eine eigene Abteilung für Trocken-
bau und Haustechnik aufgebaut, die vor
allem die Standardisierung und Optimie-
rung der Bauabläufe vorantreiben sollen.
Denn Viebrock will die Bauzeit von drei
Monaten weiter verkürzen und inner-
halb der Garantie für seine Häuser mög-
lichst wenig Mängel abarbeiten.
Auch zwei der drei Söhne arbeiten im

Familienbetrieb. Dirk Viebrock hat Mau-
rer gelernt und ist Bauingenieur. Jetzt
bereitet er sich auf seine Rolle als Ju-
niorchef vor. Der älteste Sohn Jan arbei-
tet in der Qualitätskontrolle, und der
jüngste Sohn Lars studiert noch. Bun-
desweit betreibt Viebrock fünf Baube-
triebe. Jährlich sollen 40 Häuser mehr
gebaut werden. „Wir wollen kontrolliert
wachsen“, sagt Werner. Gleichzeitig wer-
den neue Geschäftsfelder erschlossen.
Dazu gehört der Bau von Mehrfamilien-
häusern, die dann an Investoren und An-
leger verkauft werden. Natürlich stehen
die ersten davon schon in Harsefeld.

Firmenchef Andreas
Viebrock und Sohn Dirk
(v. l.) vor einem Muster-

haus in Harsefeld
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Viebrockhaus expandiert nach Kasachstan
Familienunternehmen aus Harsefeld baut energieeffiziente Häuser in Astana. Kontrolliertes Wachstum angestrebt

VERKEHR
Umstrittene Taxi-App kommt
bald in die Hansestadt
Der umstrittene Taxi-App-Dienst Uber
will über Berlin hinaus auch nach Ham-
burg expandieren. Schon im Mai sei der
Start in Frankfurt geplant, wenig später
sollten Hamburg, Düsseldorf und Köln
folgen, kündigte Pierre-Dimitri Gore-
Coty, Nord- und Westeuropa-Chef von
Uber, in der „Welt am Sonntag“ an. Das
US-Unternehmen vermittelt Hobby-
Fahrer als Chauffeure. Der Deutsche
Taxi- und Mietwagenverband will sich
gerichtlich gegen die Konkurrenz weh-
ren. Er wirft Uber vor, Chauffeure ohne
Taxi-Schein und ausreichende Versiche-
rung zu vermitteln. (dpa)

INFRASTRUKTUR
Minister wirbt in China
für JadeWeserPort
Niedersachsens Wirtschaftsminister
Olaf Lies will in dieser Woche in China
für den JadeWeserPort werben. „China
ist der mit großem Abstand wichtigste
Handelspartner Deutschlands in Asien
und der drittgrößte der Welt“, sagte der
SPD-Politiker vor Beginn der Reise, der
er an diesem Dienstag antritt. Er sehe
seine Aufgabe darin, die Partner in Chi-
na von den „einzigartigen Chancen am
Containerterminal Wilhelmshaven zu
überzeugen“. (dpa)

RÜCKRUF
Käse mit Glassplittern in
Hamburg verkauft
In einzelnen Verpackungen der
Schmelzkäsezubereitung „Solnyschko“
sind Glassplitter entdeckt worden. Der
Lebensmittel-Großhändler Monolith
GmbH, der den Käse in seinen Mix-
Markt-Filialen auch in Hamburg ver-
treibt, gab deswegen jetzt eine Rück-
rufaktion für den betreffenden Artikel
mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.
Oktober 2014 bekannt. Betroffen sind
100-Gramm-Packungen des Käses mit
Fettanteil von 60 Prozent. (dpa)

KOMPAKT


