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Viebrock ist in der Region „angekommen“
Gestern weihte der Familienbetrieb das fünfte Musterhaus im Hirschberger Gewerbegebiet ein: das Doppelhaus Maxime 1000 D
Von Nicoline Pilz
Hirschberg- Großsachsen. Der gestrige
Vormittag stand für Andreas Viebrock,
Vorstandsvorsitzender der Viebrock AG,
unter der Überschrift „Angekommen“.
Angekommen im Gewerbegebiet in
Hirschberg, wo gestern ein weiteres Musterhaus eingeweiht wurde, das Doppelhaus Maxime 1000 D; angekommen aber
auch in der Region, wo man „kontrolliert wachsen“ will.

Alle Häuser haben ein
effizientes Energiekonzept
„Jedes Jahr 20 Häuser mehr“, erklärte Viebrock dazu. Mehr müsse gar
nicht drin sein, weil die Stein auf Stein
gebauten Niedrigenergiehäuser genau
nach Plan entstehen: „Wie in einer Autowerkstatt.“ Dafür braucht man auch
das Personal, braucht neben Bauleitungen Maurer und Polierer, die das Qualitätskonzept des Familienunternehmens
eins zu eins umsetzen. „Viele Mitarbeiter
von uns sind von Norden nach Süden gezogen. Wir haben aber auch hier eine ganze Menge Leute eingestellt“, sagte Andreas Viebrock.
Im Musterpark der Firma in Hirschberg stehen nun fünf Häuser; neu ist auch
eine Baulagerhalle. Das Projekt „Musterpark“ sei vor Ort „teilvollendet“, wie
in 2006 geplant. In den kommenden beiden Jahren will die Firma zwei weitere
Musterhäuser einweihen. Dazwischen lag
die Eigenheimkrise, worauf sich Viebrock wiederum einstellte.
Der Region geschuldet, habe man das
Doppelhaus als Muster mit aufgenommen, so der Vorstandsvorsitzende. Es gilt
als Lösung für die hier üblichen kleineren Grundstücke. Eine der Doppelhaus-
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am Kriegerdenkmal an der Ecke Bahnhofstraße/Friedrichstraße eine Mahnwache abgehalten.

AWO-Aktive treffen sich
Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Die
Arbeiterwohlfahrt Hirschberg-Großsachsen lädt am Mittwoch, 12. März, um
14 Uhr, zum nächsten AWO-Treff in den
Anbau der Alten Turnhalle Großsachsen ein. Das Treffen beginnt bei Kaffee
und Kuchen – und auch Laugenstangen
gibt es: für diejenigen, die auf ihren
Blutzucker achten müssen. Ein besonderer Gast der Arbeiterwohlfahrt an
diesem Abend ist Dieter Korsch. Er ist
der amtierende Gassefest-Bojmoschter
(Gassenfestbürgermeister) und wird den
Gästen über seine Aufgaben und Verpflichtungen berichten. „Die Teilnehmer werden sich sicher noch an die vergnüglichen Besuche der Gassefest-Bojmoschter in den letzten beiden Jahren

Dirk (li.) und Andreas Viebrock (3. v. li.) mit Fritz Bletzer (2. v. li.) und Baubetriebsleiter Stefan Nienaber (re.) durchschnitten symbolisch
das Band. Die eine Doppelhaushälfte wird künftig als Büro genutzt, die andere kann als Musterhaus besichtigt werden. Foto: Kreutzer
hälften mit 145 Quadratmetern Wohnfläche wird künftig als Büro für den Viebrockhaus Baubetrieb Hirschberg genutzt. Die andere Hälfte mit fast 157
Quadratmetern dient ab sofort als weiteres Musterhaus, neben den Viebrockhäusern Edition 800 und Maxime 360
Wohnidee-Haus. Alle Häuser sind wohnfertig eingerichtet, und alle haben ein beeindruckendes
Energiekonzept:
Die
Haustechnik in Kühlschrankgröße ist so
intelligent wie effizient. Die Senkung von
Energiekosten ist schlechthin das Thema

der Zeit. Maxime wird im Standard als
KfW-Effizienzhaus 55, optional auch als
KfW-Effizienzhaus 40 verwirklicht. Eine Hybrid-Air-Kompakt-Wärmepumpe
je Haushälfte – eine Abluft-Wärmepumpe mit Außenluftanteil – stellt jeweils 260 Liter Warmwasser zur Verfügung. Auch was den Strom angeht, sind
die Häuser zum Beispiel mit Fotovoltaik
autark aufgestellt.
Großes Lob zollt Andreas Viebrock der
Kommune: „Wir freuen uns, dass wir in
Hirschberg so positiv aufgenommen wor-

den sind.“ Das hörte der Erste Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer gerne: „Wir sind stolz, dass sich das Unternehmen Viebrock hier angesiedelt hat“,
sagte er nach der symbolischen Zerschneidung des Bandes vor dem neuen
Musterhaus. Das Gelände allerdings habe die Familie von Wiser privat hergegeben.
F
i Info: Der Musterhauspark in der Goldbeckstraße 1a in Hirschberg ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Den Gegner niemals unterschätzen
Das muss sich die erfolgreiche zweite Schachclub-Mannschaft noch einprägen – Erste Mannschaft verlor
Hirschberg-Großsachsen. (hil) Großen
Kampfgeist hat die ersatzgeschwächte
erste Mannschaft des Großsachsener
Schachclubs
beim
hoch
favorisierten
Rivalen aus Leimen
bewiesen. Nur mit
dem knappstmöglichen Ergebnis von
dreieinhalb zu viereinhalb Punkten ging
das Match verloren.
Zunächst
erspielte
der
erst
zwölfjährige
Sven Konzentration. F: hil
Raitor ein fehlerloses
Remis. Den Paukenschlag zu Gunsten der
Bergsträßer lieferte dann Mustafa Pitic,
der seinen Gegner sehenswert aushebelte. Ekkehard Hinz erhöhte auf zweiein-
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ten. Doch Mannschaftsführer Roland
Schmitt wollte mehr. Er spielte auf Gewinn, opferte einen Springer und riskierte damit zu viel.
Auch Peter Meffert konnte seine von
Beginn an bedrängte Situation nicht halten, sodass Leimen nun mit dreieinhalb
zu zweieinhalb in Führung ging. Britta
Stallknecht bewies in stark bedrängter
Stellung großen Widerstandsgeist. Am
Schluss setzte Siegmund Schleiss alles
daran, seine Partie zum rettenden 4:4 zu
gewinnen, musste am Ende jedoch ein
Dauerschach zulassen. Großsachsen steht
damit auf dem undankbaren drittletzten
Tabellenplatz.
Die zweite Mannschaft der Großsachsener ließ sich auf ihrem Weg zur
Meisterschaft auch vom Bezirksklassenabsteiger SC Reilingen II (2,5:5,5) nicht

Gegner. An Brett 4 einigte sich Florian
Gutfleisch mit seinem Gegner auf ein Remis. Maik Rudloff hatte seinen Gegner an
Brett 3 wohl etwas unterschätzt, weswegen er verlor. Der Gegner von Hermann Garst gab die Partie bei einem Minusbauern und einer etwas schlechteren
Stellung auf. Den Punkt zum 4,5:1,5 und
damit zum feststehenden Mannschaftssieg steuerte der sicher spielende Alfons
Werner am zweiten Brett bei.
Am ersten Brett hat Rüdiger Andersch mit einem Turmopfer in ein Endspiel abgewickelt. Er erhöhte damit auf
5,5:1,5. Nun spielte noch Thomas Gnilka
am siebten Brett. Da auch er einen scheinbar schwächeren Gegner vor sich hatte,
lehnte er mehrmals ein Remisangebot ab.
Gewinnen konnte er aber nicht.
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