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Viebrock baut in Kasachstan 
 jd. Harsefeld.  Die Geschäfte 

laufen gut und die Zahl der Be-
schäftigten steigt ständig: Auf 
dem Jahresauftakt-Treffen der 
Harsefelder Baufirma „Vieb-
rockhaus AG“ in der örtlichen 
Festhalle konnte Vorstandsvor-
sitzender Andreas Viebrock 41 
neue Mitarbeiter begrüßen, die 
im Vorjahr eingestellt wurden. 
Zum 1. Januar sind noch 17 wei-
tere Arbeitsplätze hinzugekom-
men. Damit beschäftigt das Fa-
milienunternehmen, das zu den 
größten Massivhausherstellern 
in Deutschland zählt, aktuell 668 
Mitarbeiter. 

„2014 begehen wir ein Doppel-
jubiläum“, verkündete Viebrock. 
Vor 60 Jahren gründete sein Va-
ter, der Maurermeister Gustav 
Viebrock (85), das Baugeschäft 
- und vor 50 Jahren wurde mit 
dem Haus-Modell „V1“ das erste 
Typenhaus des Unternehmens 
errichtet. Dieses Haus legte Mit-
te der 1960er Jahre den Grund-
stein für die Erfolgsgeschichte 
der „Viebrockhaus AG“.

Anlässlich des runden Firmen-
geburtstages wird das V1-Haus 
neu aufgelegt: Das Unterneh-
men bietet das Massiv-Fertig-
haus in moderner Ausführung 
und zeitgemäßem Grundriss zu 
einem extrem günstigen Jubi-
läumspreis an. Dieses besonde-
re Angebot gilt - passend zum 
60-jährigen Bestehen der Firma 
- für die ersten 60 Verträge, die 
abgeschlossen werden. Interes-
sierte Häuslebauer können ein 
nagelneues V1-Musterhaus - un-
weit der  Firmenzentrale - im 

Harsefelder Grashofweg in Au-
genschein nehmen. 

Wer noch in diesem Jahr ein 
Haus aus dem Viebrock-Pro-
gramm bauen will, sollte sich 
sputen: Die Auftragsbücher für 
2014 füllen sich zusehends. Vo-
raussichtlich in vier bis sechs 
Wochen werde man die Auf-
träge für 2014 komplett unter 
Dach und Fach haben, erklärte 
Vertriebsleiter Klaus Stützer. Er 
lieferte auch einige Zahlen zur 
Statistik: Im Jahr 2013 wurden 
1.305 Häuser gebaut. Mit dieser 
Zahl bewegt sich das Unterneh-
men auf dem Niveau der Vor-
jahr. Die Konjunkturdelle der 
Krisenjahre 2008/09 ist damit 
längst überwunden. 

Zahlreiche Baustellen der 
„Viebrockhaus AG“ im Harse-
felder Neubaugebiet „Am Red-
der“ liegen quasi direkt vor der 
Haustür. Einen erheblich wei-
teren Weg - nämlich rund 6.000 

Kilometer - müssen hingegen die 
Lastwagenfahrer in Kauf neh-
men, die Baumaterial zu einem 
Viebrock-Projekt in Astana, der 
Hauptstadt von Kasachstan, 
transportieren. Dort hat das 
Unternehmen für die 2017 an-
stehende Weltausstellung ein 
Mustergebäude errichtet, in dem 
ökologische Aspekte besonders 
berücksichtigt werden. Der Neu-
bau hat die Bewährungsprobe 
überstanden: Das Haus komme 
mit den extremen Temperatu-
runterschieden in der kasachi-
schen Steppe bestens zurecht, 
so Viebrock. Die Kasachen sind 
offenbar zufireden: Kurz vor 
Jahresende kam aus der ehe-
maligen Sowjet-Republik ein 
Großauftrag über den Bau von 
50 Häusern herein. 

• Weitere Highlights: Die 
„Viebrockhaus AG“ listet im 
Programm für 2014 nun auch ein 
Vier-Familienhaus als Typen-

haus. Das Angebot richtet sich 
an preisbewusste Investoren, 
die Geld in einen soliden Neubau 
anlegen wollen. 

• Mit dem Haustyp „Maxime 
300 greenlife“ ist  von der „Deut-
schen Gesellschaft für nachhalti-
ges Bauen“ (DGNB) erstmals ein 
Einfamilienhaus ausgezeichnet 
worden. Die „Viebrockhaus AG“ 
ist bundesweit der einzige Haus-
hersteller, der das sogenannte 
Vorzertifikat in Gold erhielt.  

• Die Häuser der Firma Vieb-
rock werden künftig mit einem 
besonderen Erkennungssymbol 
„veredelt“: An der Außenmauer 
wird ein sogenannter Eckstein 
angebracht, der neben dem Fir-
menlogo auch die Orts-Koor-
dinaten des Gebäudes enthält. 
Außerdem haben Bauherren die 
Möglichkeiten, in diesem Eck-
stein wie bei einem Grundstein 
eine „Zeitkapsel“ mit persönli-
chen Dokumenten zu platzieren.

Jahresauftakt-Veranstaltung des Harsefelder Bauunternehmens / Zahl der Mitarbeiter weiter gestiegen

Vorstands-Chef Andreas Viebrock hat gut lachen. Sein Unternehmen ist weiterhin auf Erfolgskurs
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Mit viel Ausdauer das 
gesteckte Ziel erreichen

 jd. Harsefeld.  „Ohne Ziele 
läuft nichts - weder im Leben 
noch bei der Arbeit.“ Das war 
der Kern der Botschaft, die Joey 
Kelly den Mitarbeitern der Fir-
ma Viebrock verkündete. Der 
41-jährige Ex-Sänger und Ext-
remsportler war „Stargast“ auf 
dem Jahresauftakt-Treffen des 
Unternehmens. In seinem Vor-
trag „No limits - wie schaffe ich 
mein Ziel?“ ging das einstige 
Mitglied der singenden „Kelly-
Family“ und jetzige Dauergast 
bei Stefan Raabs Spaß-Sport-
Spektakeln auf die Frage ein, 
wie man den berühmten „inne-
ren Schweinehund“ überwin-
det, um außergewöhnliche Leis-
tungen an den Tag zu legen. Ein 
Patentrezept hatte Joey Kelly 
allerdings nicht parat. 

Dafür hetzte der Sportfreak, 
der sich immer wieder zu neuen 
Höchstleistungen antreibt, in 
rund einer Stunde quer durch 
seine Biographie. Joey Kelly 

plauderte unterhaltsam, oft-
mals selbstironisch und stets 
mit einem Augenzwinkern aus 
seinem Leben. Nachdem die 
Mitglieder der Kelly-Family 
ihre Gitarren endgültig an den 
Nagel gehängt hatten, kam 
Joey Kelly über eine Wette mit 
einer seiner Schwestern zum 
Extremsport. Mittlerweile ab-
solvierte er mehr als 100 Ma-
rathon-Läufe und schaffte als 
bislang einziger Sportler acht 
„Ironmans“ - das sind Triath-
lons über besonders lange Dis-
tanzen - in einem Jahr. 

Ein Highlight seiner vielfäl-
tigen Aktivitäten sei im Winter 
2010/11 der Marsch zum Süd-
pol gewesen, so der Ausdauer-
Fanatiker. Auf solch einer Tour 
dürfe niemand den Satz „Ich 
will nicht“ sagen. Gerade ist 
Joey Kelly aus Burma zurück. 
Für eine RTL-Reportage ließ er 
sich für zehn Tage im Dschun-
gel aussetzen. 

Einst (Straßen-) Sänger, heute Showstar und Extremsportler, 
der oft an den Rand des körperlichen Limits geht: Joey Kelly
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Extremsportler Joey Kelly hielt Motivations-Vortrag 
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jd. Harsefeld. 
Der Chef wechselt, 
doch der Firmen-
name bleibt be-
stehen: Die Leitung 
des Harsefelder 
Traditions-Unterneh-
mens „Böhmke Elek-
tro - Beleuchtung” 
wird in neue Hände 
gelegt. Die bishe-
rigen Inhaber Uta 
und Dieter Böhmke 
gehen in den wohl-
verdienten Ruhe-
stand und überge-
ben Ihren Betrieb an Andreas 
Krüger. Für die Kunden wird 
sich mit dem Firmenübergang 

nichts ändern: Sie können sich 
bei der Firma Böhmke wei-
terhin auf umfassenden Ser-

vice, kompetente 
Beratung und indi-
viduelle Lösungen 
in den Bereichen 
Beleuchtung und 
Elektroinstallation 
verlassen. 

Der neue Inha-
ber Andreas Krüger 
hat sich bewusst 
dafür entschieden, 
die Firma unter 
dem bestehenden 
Namen „Böhmke 
Elektro - Beleuch-
tung” weiterzufüh-

ren. Schließlich steht dieser 
Name für handwerkliche Qua-
lität auf höchstem Niveau und 

besitzt weit über die Grenzen 
Harsefelds einen hervorragen-
den Ruf. Dabei setzt Andreas 
Krüger weiterhin auf das be-
währte Mitarbeiter-Team, das 
sich in den verschiedenen Fa-
cetten der Haus- und Beleuch-
tungstechnik bestens auskennt. 
„Die  Mitarbeiter sind zum Teil 
mehr als 25 Jahre im Betrieb 
tätig”, erklärt der neue Chef: 
„Das ist geballte Berufserfah-
rung gepaart mit exzellentem 
Fachwissen.” Diese Kombinati-
on habe wesentlich zum Erfolg 
des Unternehmens beigetra-
gen und werde auch in Zu-
kunft eine tragende Säule des 
Betriebes darstellen.  

Symbolische Schlüsselübergabe: Dieter und Uta 
Böhmke (li.) freuen sich, mit Andreas und Silke Krü-
ger kompetente Nachfolger gefunden zu haben 

Inhaberwechsel bei Firma Böhmke     
 Kein Unbekannter im Ort: Andreas Krüger übernimmt Harsefelder Traditionsunternehmen (jd). Viele Harsefelder dürften 

ihn kennen: Mit Andreas Krüger 
übernimmt ein gestandener 
Handwerker und waschechter 
„Harsefelder Jung” die Firma 
Böhmke. Der Gas-Wasser-Ins-
tallateurmeister ist Mitinhaber 
eines Haustechnik-Betriebes in 
Beckdorf und verfügt über eine 
Zusatzqualifikation als Spezi-
alist für Elektrotechnik im Hei-
zungs-, Sanitär- und Klimatech-
nik-Handwerk. 

So bringt der neue Inhaber 
umfangreiches Fachwissen in 
die Firma ein, das wiederum 
den Kunden zugute kommt. 
Diese bekommen auf Wunsch 
ein Rundum-Sorglos-Paket ge-
schnürt, das den gesamten 
Bereich der Gebäudetechnik 
umfasst. Ob Neubau, Teil-Mo-
dernisierung oder Komplett-Sa-
nierung: Die Firma Böhmke ist 
bei allen Themen, die die Berei-
che Beleuchtung, Elektrotech-
nik und Sanitär betreffen, der 
richtige Ansprechpartner. 

Damit sich Andreas Krüger 
voll auf seine Kunden konzent-
rieren kann, wird ihm seine Frau 
Silke den Rücken freihalten. Sie 
wird sich um all diejenigen Din-
ge kümmern, die es im Büro zu 
erledigen gilt. Für einen länge-
ren Zeitraum  steht den Krügers 
noch das Ehepaar Böhmke mit 
Rat und Tat zur Seite. Damit ist 
auf jeden Fall ein reibungslo-
ser und harmonischer Betriebs-
übergang gewährleistet.  

Neuer Chef bringt 
Fachwissen ein   

( j d ) . 
Er ist im 
Landkreis 
Stade ei-
nes der 
Urgestei-
ne der Elektrotechnik: Fir-
mengründer Karl-Friedrich 
Böhmke  (91) eröffnete 
im gleichen Jahr, als die 
Bundesrepublik gegrün-
det wurde, sein erstes 
Geschäft. Zwölf Jahre 
lang engagierte er sich 
als Obermeister der Elek-
tro-Innung. Jetzt setzt der 
rüstige Senior statt auf Elek-
troantrieb auf Muskelkraft: 
Er ist oft und gern mit dem  
Fahrrad unterwegs.

Urgestein der 
Elektrotechnik   

Kleines Jubiläum: Betrieb wurde vor 65 Jahren gegründet 

(jd). Die Firma „Böhmke Elekt-
ro - Beleuchtung”  begeht in die-
sem Jahr auch ein kleines Jubi-
läum: Der Betrieb wurde vor 65 
Jahren gegründet. Karl-Fried-
rich Böhmke machte sich 1949 
mit einem Laden in der Harse-
felder Wilhelmstraße selbststän-
dig. Dort verkaufte er Leuchten 
und Haushaltsgeräte. Später 
wechselte das Firmen-Domizil 
in die Herrenstraße, wo die brei-
te Schaufensterfront mit den 
unzähligen Lampen über Jahr-
zehnte quasi das Ortsbild präg-
te. 1987 übernahm der Sohn 

des Firmen-
gründers, Dieter 
Böhmke, das 
Unternehmen. 
Er ist zugleich  
Elektro-Meister 
und Meister für  
Gas- und Was-
ser-Installation. 

Nach der 
Aufgabe des 
Ladengeschäf-
tes im Jahr 
2002 konzen-
trierte sich die 
Firma Böhmke 

auf Elektro-Instal-
lationen sowie 
die Planung und 
Realisierung von 
Be leuchtungs-
konzepten. In-
zwischen ist das 
U n t e r n e h m e n 
bundesweit tätig 
und konstruiert für 
Privat- und Ge-
schäf tskunden 
unter anderem 
komplexe Licht-
systeme, die per 
Computer ge-

steuert werden. Daneben wer-
den weiter Haushalts-Großge-
räte verkauft. Kunden schätzen 
hier den bewährten Service bei 
Aufstellung und Reparatur.

Da sich seine beiden Töchter 
nicht für die Übernahme der Fir-
ma begeistern ließen, grübel-
te Dieter Böhmke lange über 
einen möglichen Nachfolger. 
Schließlich sollten in dem Tra-
ditionsbetrieb nicht die Lichter 
ausgehen. Die „Erleuchtung” 
kam ihm eines Nachts, als er 
sich an seinen Geschäftspart-
ner Andreas Krüger erinnerte.

Ein Teil der Firmengeschichte: Das Geschäft in der 
Herrenstraße früher und heute 

Beleuchtungskonzepte für Privat- und Geschäftskunden: Die Firma „Böhmke Elektro - Beleuchtung“ ist mittlerweile bundesweit tätig

Elektro – Beleuchtung

www.boehmke-elektro.de

Elektro – Beleuchtung

www.boehmke-elektro.de

Wir bedanken uns bei unseren  
Kunden für ihre langjährige Treue!  

Einige sind schon von Anfang an dabei!
Unserem Nachfolger wünschen wir

alles Gute fiir die Zukunft!

Dieter und Uta Böhmke

Wir würden uns freuen, wenn Sie  
uns das gleiche Vertrauen  
entgegenbringen würden  

wie der Familie Böhmke und freuen  
uns auf die neue Herausforderung!

Andreas und Silke Krüger Herrenstraße 10 • 21698 Harsefeld • 0 41 64 / 41 28

Seit 65 Jahren Ihr Elektriker in und um Harsefeld
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