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WALSRODE. Unter dem
Motto „It´s true! It´s Thrash!
It´s Metal!“ veranstaltet das
Juze Walsrode am kommen-
den Sonnabend, 22. Septem-
ber, ein Konzert.

Die Band „Dew Scented“,
der Höhepunkt des Abends,
hat sich nicht nur in der Hei-
matstadt Walsrode einen Na-
men machen können, sondern
in der Metal-Szene über
Deutschlands Grenzen hinaus.

Die erfolgreichen Vorzeige-

Im Juze ist
Thrash Metal
angesagt

Lokalmatadoren haben
neues Album im Gepäck

Thrasher haben auch 2012
wieder auf diversen Festivals
in Deutschland, Schweiz, Nie-
derlanden und in der Tsche-
chei das Publikum zum Toben
gebracht. Mit neuer Beset-
zung haben sie auch für die
hiesigen Fans einen musikali-
schen Leckerbissen im Ge-
päck – ihr neues Album „Ica-
rus“.

Gleich drei weitere Bands
vervollständigen das Line-Up.
Die weiteste Anreise hat das
dynamische Quartett von
„Hürlement“ aus Frankreich.
Ihr Stil ist eindeutig. Sie spie-
len alten Heavy Metal, ag-
gressiv, schnell und melo-
disch – 100 Prozent reiner

Metal mit Einflüssen von Le-
genden wie „Manowar“,
„Running Wild“ und „Judas
Priest“. Unter anderem ist das
Konzert auch ein freudiges
Wiedersehen unter Musikern.
Die Bandmitglieder Alex und
Marc von „Weak Aside“, Old-
school Death Metal aus Em-
den, hatten vor einiger Zeit
bei Dew Scented mitgewirkt
und dabei ihre Spuren hinter-
lassen. Aus Rotenburg stam-
men „To the Marrow“
(Thrash/Death), die sich selbst
gerne als schnelle, vor Ener-
gie strotzende Band beschrei-
ben. Das Juze öffnet um 20
Uhr, Beginn ist um 20.30 Uhr.
Eintritt: neun Euro.

Viele Details und
Ideen für Familien
Viebrockhaus:
„Edition 425“
eingeweiht

BAD FALLINGBOSTEL.
Der Musterhauspark an der
A7 in Bad Fallingbostel ist
um ein Gebäude reicher. „Edi-
tion 425“ heißt das schmucke
Einfamilienhaus, das die Fir-
ma Viebrockhaus in Koopera-
tion mit der Zeitschrift „Woh-
nidee“ gestaltet und gebaut
hat.

„Thema Familie – das ist
es, was unsere Kunden be-
wegt“, sagte Andreas Vie-
brock, Vorstandsvorsitzender
der Viebrockhaus AG, bei der
Vorstellung des Gebäudes.
Auf mehr als 180 Quadratme-
ter Wohnfläche, die sich über
zwei Etagen erstrecken, wur-
de daher in vielen Details an
die Abläufe des Familienle-
bens gedacht.

So findet im Erdgeschoss
ein einladender Lebensbereich
Platz. Hingucker sind dort un-
ter anderem die durch eine
große gläserne Schiebetür ab-
trennbare Küche und ein
Spielzimmer für die kleinen
Hausbewohner. Dieses ist
ebenfalls durch eine Schiebe-
tür vom Wohnzimmer ge-
trennt. „Sind die Kinder ir-
gendwann aus dem Haus, lässt
sich dieser Raum beispiels-
weise als Musik- oder Lese-
zimmer nutzen“, so Andreas
Viebrock.

Auch Sibylla Machens,
Chefredakteurin der Zeit-
schrift „Wohnidee“, zeigte
sich begeistert von dem neuen
Haus. „Freundlich, hell, sym-
pathisch, super durchdacht
und mit vielen Ideen“, fasste
sie zusammen und hob dabei
auch das Wellness-Bad mit
integrierter Sauna hervor.

Daneben befinden sich das

Eltern-Schlafzimmer mit An-
kleide, ein separates Kinder-
Bad sowie zwei Kinderzim-
mer im oberen Stockwerk.
Die Schlaf- und Kinderzim-
mer verfügen allesamt über
Lufträume mit Velux-Solar-
dachfenstern.

Das Viebrockhaus „Edition
425“ erfüllt auch energetisch
höchste Ansprüche. Es wird
als KfW-Effizienshaus 55 ver-
wirklicht. Für die Erreichung
dieses Standards sorgt unter
anderem die luftdichte Gebäu-

dehülle. Außerdem kommen
zwei Wärmepumpen zum Ein-
satz – eine Luft-Wasser-Wär-
mepumpe kombiniert mit ei-
ner Abluft-Wärmepumpe.
Dieses System stellt rund 380
Liter Warmwasser zur Verfü-
gung und ermöglicht auch die
Kühlung des Gebäudes über
die Fußbodenheizung.

Mit der leistungsstarken
Photovoltaikanlage wird im
Viebrockhaus „Edition 425“
eigener Strom produziert, so-
gar mehr als für Heizung und
Warmwasserbereitung tat-
sächlich verbraucht wird. Die
innovative VARTA-Lithium-
Ionen-Hausbatterie ermöglicht

es, den selbst produzierten
Strom auch zu speichern und
den Eigenverbrauch auf bis zu
80 Prozent zu steigern. „Mit
dem Aktivhaus im Energie-
plus-Standard ist damit eine
perfekte Symbiose gelungen.
Die hocheffiziente Photovol-
taikanlage auf dem Dach pro-
duziert am Tag den Strom,
den die Bewohner mit Hilfe
der innovativen Hausbatterie
zu jeder Tages- und Nachtzeit
nach Bedarf nutzen können“,
betonte Andreas Viebrock.

Neben den Solarmodulen
und dem Wechselrichter ar-
beitet hier parallel ein intelli-
gentes Haus-Managementsys-
tem. Es regelt, wie viel Strom
selbst verbraucht wird, in die
Batterie fließt oder ins öffent-
liche Netz eingespeist wird.

Ein intelligentes Haussteue-
rungssystem von Opus Green-
Net für Heizung, Licht und
Musikanlage gehört genau so
zu den Highlights wie der So-
larworld Suncarport. Dabei
handelt es sich um einen Car-
port mit Photovoltaikanlage
und einer RWE-Ladebox, mit
der ein Elektroauto aufgetankt
werden kann.

DAS VIEBROCKHAUS „Edition 425“ erfüllt die Ansprü-
che von Familien. Bereits im vierten Jahr in Folge hat das
Unternehmen mit der Zeitschrift „Wohnidee“ ein Haus
gebaut und gestaltet.

EINGEWEIHT: Wolfgang Börner (stellvertretender Bürgermeister Bad Fallingbostel), Sibylla Ma-
chens, Andreas Viebrock und Heinz Brüggemann (Verkaufsleiter Viebrockhaus in Bad Fallingbos-
tel) durchtrennten das rote Band.


