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Mauern imWinter? Für André Michel ist das kein Problem. Foto: photoagenten/Alessandro Balzarin

Haus wächst unterm Zelt
UNTERNEHMEN Firma Viebrock kann Neubauten selbst bei Minusgraden fertigstellen

WORMS. Eigentlich ist es eine
Geschichte wie aus einem ame-
rikanischen Bilderbuch: Da
fährt der Inhaber eines großen
deutschen Bauunternehmens
durch Skandinavien und will
mit dem Auto von Dänemark
nach Schweden gelangen. Mit-
ten auf der berühmten Öresund-
brücke sieht er, dass Bauarbei-
ten an der Brücke aufgrund der
Witterung unter großen Zeltpla-
nen durchgeführt werden. Und
so ist bei seinem Trip durch
Skandinavien 2007 eine visio-
näre Idee entstanden: Andreas
Viebrock ist mit seinem gleich-
namigen Unternehmen das ein-
zige in Deutschland, das syste-
matisch Einfamilienhäuser

unter einem Zelt entstehen
lässt.
Von der Öresundbrücke nach

Worms-Herrnsheim – hier beob-
achtet die Nachbarschaft in der
Herwarthelstraße regelmäßig
das Zelt, das oben die Form
eines spitz zulaufenden Haus-
dachs hat. „Früher haben wir
kurz vor Weihnachten aufge-
hört, Bauvorhaben zu beginnen;
und die Arbeiten erst Anfang
März wieder aufgenommen“, er-
zählt Klaus Stützer, Geschäfts-
führer von „Viebrockhaus“.
„Jetzt können unsere Häuser
selbst bei Schneetreiben in ge-
wohnt drei Monaten gebaut
werden“.
Man stellt sich ein ungewöhn-

liches Bild vor: Es liegt eine me-
terhohe Schneedecke, dicke
Flocken wirbeln durch die Luft,

es herrschen Minusgrade – und
auf der Baustelle gehen munter
die Maurer und Dachdecker ein
und aus. „Bei Temperaturen um
minus fünf Grad heizen wir
unter dem Zelt, sodass die
Handwerker praktisch nicht
merken, dass es Winter ist“, so
Stützer. Das wiederum kurbelt
die Konjunktur an: Sah es im
Winter düster aus für die Hand-
werker, haben sie nun durchge-
hend Einkünfte.

32 Planen können
zum Einsatz kommen

Im Januar ging der Bau in
Herrnsheim los; als die Keller-
platte fertig war, wurde vor etwa
zwei Wochen das Zelt von
einem riesigen Kran montiert.
Fast zwei Tage lang haben die

Mitarbeiter von „Viebrockhaus“
das Zelt aufgebaut. Es ist eines
von 32 Zelten, die im Schnitt
proWinter je auf drei Baustellen
eingesetzt werden. Ende März
spätestens werden die Zelte in
der Regel nicht mehr benötigt.
Ein weiterer Vorteil: Die sensib-
len Steine sind vor Niederschlä-
gen geschützt, was den Rohbau
langlebiger werden lässt.
„Für den Bauherren entstehen

beim Einsatz des Zelts keine
Mehrkosten“, versicherte Stüt-
zer. „Für unser Unternehmen
bedeutet nämlich die Möglich-
keit, auch im Winter zu bauen,
zusätzliche Einnahmen“. In
Worms ist das Projekt bislang
einzigartig. Aber vielleicht wird
man ja im kommenden Winter
des öfteren Häuser „unterm
Zelt“ sehen.

Von
Christian Mayer

Neues Etikett mit
unverwechselbarer Identität
LIEBFRAUENSTIFT Erster 2011er Riesling des Weinguts ist verkaufsfertig

WORMS. Seit wenigen Tagen
ist er abgefüllt und verkaufsfertig,
der erste Riesling 2011
aus dem Weingut
Liebfrauenstift, ein ed-
les Tröpfchen in einem
edlen Outfit, das der
Tradition verpflichtet,
aber dennoch ganz neu
ist. DasMotiv auf dem Eti-
kett, die Liebfrauenkirche
und das Weingut Liebfrau-
enstift inmitten von Wein-
bergen, ist mehr als hundert
Jahre alt. Es wurde vor drei
Jahren auf zwei Weinflaschen
des Weingutes Liebfrauenstift
aus dem Jahr 1907 entdeckt,
die unter dem Dielenboden
einer alten Villa bei Chicago la-
gen und die weltweiten Bezie-
hungen des Weinhandelshau-
ses P. J. Valckenberg belegen.
Behutsam wurde das Motiv
jetzt überarbeitet und erhielt
eine unverwechselbare Identität
durch ein wertiges Altrosa.
Dieser Rosaton ist die neue Far-

be des Hauses Valckenberg, das
sich, gegründet 1786 und seit sie-
ben Generationen in Familienbe-
sitz, ältestes Weinhandelshaus
Deutschlands nennen kann, aber
gerade auch auf dem Weg ist,
eines der modernsten Europas,
zu werden.
Für frischen Wind sorgt seit

Kurzem der neue Geschäftsfüh-
rer des Hauses, Peter Bohn, der
in den letzten 15 Jahren das
Weingut von Georg Prinz zu Lip-

pe in Meißen überaus erfolgreich
gemanagt hat und nun seit knapp
zehn Monaten bei Valckenberg
wirbelt. Seine Motivation: „Das
Weinhandelshaus hat sich in 225
Jahren zum internationalen Im-
port- und Exportunternehmen
entwickelt. Die Rieslinge Lieb-
frauenstift des Weingutes wer-
den weltweit vertrieben. Und
die Rebsorten- und Marken-
weine, die wir abfüllen und
vermarkten, genießen einen
exzellenten Ruf. Allein
1998 gingen fünf Millio-
nen Flaschen „Madonna
Liebfraumilch“ nach Ja-
pan, das neben den
USA unser größter
Markt ist. Aber
eigentlich hat sich
das in den letz-
ten Jahren nir-
gendwo rich-
tig darge-
stellt. Das
wollen
wir nun
än-
dern“,
sagt
Bohn.

Wichtig waren ihm und dem
Oenologen Tilman Queins, mit
dem er sich dieGeschäftsführung
desWeinguts Liebfrauenstift teilt,
dass die dreiteilige Struktur des
Unternehmens glasklar vermit-
telt wird: P.J. Valckenberg vereint
das Weinhandelshaus, das Wein-
gut Liebfrauenstift, das seine he-
rausragenden Rieslingweine seit
1808 in den Weinbergen rund
um die Liebfrauenkirche selbst
erzeugt, und die Marken unter
einem Dach. Die neue Home-
page des Hauses sorgt nun für
Durchblick. „Wir haben nur mo-
tivierte Mitarbeiter, ob das nun
die 18 Mitarbeiter in Worms
sind, unsere Agenten vor Ort
oder unsere rumänischen Ernte-
helfer“, sagt Bohn.
Mit allen steht man im Aus-

tausch, nutzt die modernsten
Mittel der Kommunikation.
Selbstverständlich werden

auch konventionelle Methoden
der Vermittlung eingesetzt, aller-
dings verzichtet man auch hier
nicht auf Superlative: Der gerade
erschienene hochwertige Katalog
für die Gastronomie, lässt keine
Wünsche offen. Auch in Worms
will Valckenberg künftig noch
mehr darstellen, was man hat,
das Weingut zwischen den Reb-
reihen, in dem die Zeit stehen ge-
blieben zu sein scheint, und die
großen Gewölbe des Elefanten-
kellers am Weckerlingplatz, ein
lohnendes Ziel auch für Wein-
touristen. Und weil das Weinfest
im Weingut ein riesiger Erfolg
war, wird es in diesem Jahr eine
Neuauflage geben.

Von
Ulrike Schäfer

Gewürz, das
es in sich hat

ROSMARIN Vielseitige Verwendung in der Küche /
2011 Heilkraut des Jahres

WORMS. Beliebt ist Rosma-
rin in der Küche wegen seines
markanten, würzigen Ge-
schmacks. Zur Geltung
kommt der beispielsweise an
Kartoffeln mit Öl in der Pfan-
ne oder dem Backofen, wie ihn
mehrere Beschicker auf dem
Wormser Wochenmarkt emp-
fehlen. „Vor allem, wenn es
neue Kartoffeln gibt, verkauft
sich der Rosmarin darum gut“,
sagt man am Stand von Fami-
lie Ehret. Matthias Lawall hin-
gegen schätzt das Kraut als
Füllung für Zitronenhähn-
chen. „Das macht das Fleisch
saftiger“, verrät er. Doch wäh-
rend die einen das dominante
Gewürz schätzen, ist es den

anderen viel zu intensiv.
So sagt eine andere
Beschickerin: „Ich
mag Rosmarin
nicht mal riechen.
Das ist mir viel
zu kräftig.“

Derzeit

beziehen die Verkäufer die im-
mergrüne Pflanze aus dem
Ausland – aus Ländern mit
wärmeren Temperaturen wie
Italien und Israel – über den
Großmarkt in Mannheim. In
Bünden erhält man ihn in
Worms für Preise zwischen
1,80 und 2,80 Euro. Rosmarin
wird aber nicht nur im Aus-
land angebaut. Im Betrieb von
Familie Feldmann zieht man
das Gewürz selbst: „Aber erst
ab Mai bieten wir ihn an, denn
im Moment ist das Wetter
noch nicht stabil genug für den
Anbau. Kommt es noch einmal
zu Nachtfrost, würde die
Pflanze das nicht überstehen.“
Die Besonderheit: Feld-

manns verkaufen Rosmarin im
Topf. „Dann können die Käu-
fer ihn daheim einpflanzen. So

schneiden sie sich
immer einzelne
Stängel ab und ha-
ben länger etwas da-
von.“
Der Rosmarin ist

eines der
meistge-

kauften
Kräuter

auf dem
Markt. Nicht

nur in
der Kü-

che findet er
Verwendung,

denn – obwohl
nicht sehr bekannt
dafür – hat er auch
verschiedene, hei-

lende Wirkungen und
wurde 2011 sogar
zum Heilkraut des

Jahres gewählt. Als Tee
wirkt er wohltuend für

den Magen und appetitan-
regend. Oft findet er auch
in ätherischen Ölen und

Heilbädern Verwendung, um
den Kreislauf anzuregen und
die Durchblutung zu fördern.

Von
Carolina Hoffmann
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Beratung für
Erfinder

WORMS. Die Industrie- und
Handelskammer führt in
ihrem Dienstleistungszentrum,
Rathenaustraße 20, am 10.
Mai sowie am 8. November je-
weils zwischen 14 und 16 Uhr
kostenlose Erfinderberatun-
gen für Erfinder aus dem Be-
reich der gewerblichen Wirt-
schaft und Einzelerfinder
durch. Ziel ist es, bei Proble-
men des gewerblichen Rechts-
schutzes zu helfen. Anmeldun-
gungen sind bis fünf Tage vor
dem Beratungstermin bei Vere-
na Klemmer unter Telefon 0
62 41 / 911745 oder per E-
Mail an verena.klem-
mer@rheinhessen.ihk24.de
möglich.

Ist der Euro ein
Gewinn?

WORMS. Der Kreisverband
der Europa-Union Worms lädt
Mitglieder und Interessierte
zu der Veranstaltung in Ko-
operation mit der Wormser
Volksbank mit dem Thema
„10 Jahre Euro als Zahlungs-
mittel – ein Gewinn?“ am
Dienstag, 27. März, ein. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in die
Hauptstelle der Volksbank
Worms-Wonnegau, Markt-
platz 19. Anmeldung zum
Vortrag mit kleinem Imbiss
bis 10. März bei Rosemarie
Degen, Telefonnummer
0 62 41 / 59 22 99.

Chemische
Güter vorn

WORMS (red). 122 Fracht-
schiffe liefen im Januar 2012
die Ein- und Ausladestationen
im Wormser Hafen an. Auf
dem Wasserweg verließen
31995 Tonnen Güter die Nibe-
lungenstadt. Die ausgeladene
Fracht betrug 63764 Tonnen.
Mit 28837 Tonnen lagen che-
mische Erzeugnisse vorne, ge-
folgt von den Nahrungs- und
Futtermitteln mit 19238 Ton-
nen.

Autohaus Falter GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service,
Showroom bei Autohaus Worms GmbH, Cornelius-Heyl-Str. 57, 67457 Worms, Tel.: 06241 842-15, -48

Komplett günstig mit dem Komplett-Paket.
Kommen Sie bei uns am 09. + 10. März in Worms vorbei - und erleben Sie die neue B-Klasse¹.

. Attraktive Leasingraten im Komplett-Paket

. Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung für nur
19 Euro monatlich

. Wartungs- und Servicearbeiten sowie Verschleiß-
reparaturen für nur 19 Euro monatlich

. Neue B-Klasse mit COLLISION PREVENTION ASSIST³

Komplett-Paket inkl. Leasing, Versicherung und Servicearbeiten

299 € monatlich²

plus Sonderzahlung

¹Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,3–5,4/5,0–3,8/6,2–4,4 l/100 km; CO₂-
Emissionen kombiniert: 144–114 g/km; Effizienzklasse A/C.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ²Kaufpreis ab Werk
28.405,03 €, Leasing-Sonderzahlung 7.573,34 €; Laufzeit 36 Monate; Gesamtlaufleistung 45.000 km; mtl. Rate Leasing 261 €; mtl. Prämie Haftpflicht und Vollkasko 19 €; mtl. Gesamtrate 299 €. Ein
Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH. Versicherer: HDI Direkt Versicherung AG, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen. Leasing-
Angebot gültig vom 01.01.–31.03.2012. ³COLLISION PREVENTION ASSIST: warnt vor Kollision und unterstützt beim Bremsen.
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