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DIE HAUSBAU
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EIN ORT, EIN UNTERNEHMEN, EINE EINHEIT

WOHNEN IN

VIEBROCKHAUS

VIEBROCKHAUSEN
Es gibt in Deutschland wohl keinen zweiten Ort, in dem der Anteil
von Viebrockhäusern so hoch ist wie in dem Heimatort der Firma.
Denn dort setzt der große Systembauer jeden neuen Entwurf erst
einmal in die Praxis um. Den Einwohnern gefällt es

H

Firmenchef Andreas
Viebrock: Sein
Unternehmen ist
längst weit
über die Grenzen
Niedersachsens
hinausgewachsen.
Das hat die enge
Beziehung zu
seinem Heimatort
nicht beeinflusst.

arsefeld hat Heimvorteil“,
sagt Andreas Viebrock und
lächelt. Der 12.000-Einwohner-Flecken auf einem niedersächsischen
Geestrücken ist sein Heimatort. Wer
durch die Straßen wandert, merkt
schnell, was der hochgewachsene Bauunternehmer damit gemeint hat. Ob
Breslauer, Danziger oder Stettiner
Straße, ob Grashofweg, Am Rosenborn oder an der Großen Gartenstraße – überall stehen Viebrockhäuser.
Etliche aus den Anfangszeiten des Un-

ternehmens, aber auch Bauten, die
erst jüngst entwickelt wurden.
„Na ja, wir haben in 60 Jahren Firmengeschichte unsere Spuren hinterlassen“, sagt Viebrock bestimmt. Wie
sollte es auch anders sein? Denn jedes
Haus, das jemals in einem ViebrockKatalog stand, findet sich in dem Örtchen auch in der Realität wieder – und
manche gar in vielfacher Ausfertigung. Dahinter steht das eherne Firmengesetz, jeden Entwurf auf Herz
und Nieren zu prüfen. Nicht nur auf

dem Papier, auch in der Praxis, Stein
auf Stein. Harsefeld oder Viebrockhausen? Eine berechtigte Frage und
eine, die sich eindeutig nicht beantworten lässt. Fest steht hingegen, dass
dem Ort solcherlei Engagement nicht
geschadet hat.
Besucher, die in Harsefelds zentralem
Hotel logieren, begegnen dem Viebrockschen Qualitätsanspruch schon
gleich nach der Einquartierung, wenn
sie sich ein Zimmer im neuen Trakt
des Hauses reservieren lassen:
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DIE BESSEREN IDEEN
SIND TYPISCH VIEBROCK

Seniorchef Gustav Viebrock mit
dem Bauherrn-Ehepaar Lisa und
Hans Ulatowski vor deren Haus
aus den 60-er Jahren. Gustav
Viebrock sorgte dafür, dass sie
sich ein Haus bauen konnten.

Schick wohnt man hier, großzügig,
wohl durchdacht und mit angenehmer Fußbodenheizung. Gebaut haben diese komfortable Herberge –
natürlich – Andreas Viebrock und
seine Mannschaft.
So haben die Viebrocks ihrem
12.000-Einwohner-Heimatort
im
Lauf der Jahre einen unübersehbaren Stempel aufgedrückt. „Rund
1.000 Häuser sind es wohl, die hier
stehen“, erläutert der Firmenchef.
Gezählt habe sie bisher allerdings
keiner – „aber eigentlich sollten wir
das mal angehen.“
Den Grundstock für den Erfolg legte Viebrocks Vater Gustav. Der Maurermeister startete am 1. September
1954 mit seiner Selbstständigkeit
und einem hehren Ziel zugleich.

„Ich wollte“, so erzählt der heute
85-jährige „preiswerter bauen als andere und dabei dennoch Qualität bieten.“ Damit legte der Harsefelder den
Grundstein für den Systembau: Denn
das war der Königsweg, den er beschreiten musste. Sein Sohn Andreas:
„Ich habe die Maße von damals noch
immer parat: Das erste Typenhaus, das

Die Dachgeschoss-Story
Eines der seltsamsten Gebäude
Harsefelds steht direkt neben dem
Viebrock-Firmenparkplatz: Ein Dachgeschoss ohne das Erdgeschoss
(Foto). Des Rätsels Lösung: Weil es
von einem Haustyp zwei Versionen
gibt, die sich nur in der Gliederung
des Dachgeschosses unterscheiden,
haben die findigen Bauunternehmer
zu Demonstrationszwecken auch nur
dieses andere Dachgeschoss gebaut
– und es erfüllt seinen Zweck.

Ob Wärmepumpen, schusssicheres Glas oder
Haustüren, im Übungshaus wird alles
auf Herz und Nieren geprüft. Für besondere
Tests steht Entwickler Kay Gafert sogar
eine Kühlkammer zur Verfügung (rechts).
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Krzysztof Pawluczuk kontrolliert in seinem
Haus der Serie Maxime (oben) das
besondere Energiekonzept, das in allen
Viebrockhäusern installiert ist.

mein Vater entwickelte, das Modell V
1, war 7,99 Meter breit und 11,615
Meter lang. Weil das immer gleich
blieb, konnten die Maurer das Haus
quasi aus dem Kopf bauen. Das vereinfachte alles und beschleunigte den

Die Telefon-Story
Schon zu Beginn der Unternehmensgeschichte legte Gustav Viebrock Wert
auf ständige Erreichbarkeit. Und weil
es damals noch keine Telefonumleitung gab, ließ er quer durch Harsefeld
ein Kabel in die Privatwohnung seiner
Sekretärin verlegen. So konnte er
zuverlässig umstellen, wenn er einmal
außer Haus war.

Baufortschritt.“ Den Bauherren konnte es recht sein – der Einzugstermin
war bis auf den Tag genau planbar, der
Preis war garantiert und wurde stets
eingehalten – und das mit bester Qualität. Und weil unter diesen Umständen viele mit Viebrock bauen wollten,
konnte der Firmengründer im großen
Stil Material einkaufen – natürlich zu
günstigeren Konditionen.
So war Gustav Viebrock gerüstet, eine
ganz besondere Zielgruppe zu bedie-

nen. Seine Firma wurde damals nämlich das Bauunternehmen der Heimatvertriebenen, die oft noch unter
einfachsten Bedingungen in Baracken
lebten. Anfang der 60-er Jahren waren
es allein in Niedersachsen noch rund
37.000 Menschen. Viebrock: „Damit
sie bauen konnten, mussten die Häuser preiswert sein – außerdem musste
sich jemand um die staatlichen Zuschüsse kümmern, die das offizielle
Barackenräumprogramm zur Verfügung stellte. Und das habe ich gemacht.“ Der ambitionierte Maurermeister tat, wenn nötig, noch ein Übriges: Er schoss seinen Bauherren die

200 Mark vor, die für eine Baugenehmigung zu zahlen waren. Gustav Viebrock: „Es gab viele, die dieses Geld
nicht aufbringen konnten.“
Das ist Vergangenheit. „Doch die
Qualitäts- und Preis-Prinzipien gelten
weiter“, stellt Andreas Viebrock mit
Nachdruck fest. Sie sind die Säulen
des Erfolgs. Gleichzeitig ist der Erfolg
aber auch die Voraussetzung solchen
Handelns. Denn preiswert bei hoher
Qualität kann nur der sein, der die
Vorteile von Größe in die Waagschale
werfen kann. Bei Viebrockhaus findet
man dafür zahlreiche Beispiele. Da ist
etwa die Qualitätssicherung:

Ein Knopfdruck
und schon hat
Helmut Fisch,
der Qualitätsbeauftragte, eine
Baustelle im Blick.
Per BauCam
lässt er sich alle
Details eines
Projekts direkt
ins Büro
übertragen.
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Jette Joop lieferte
den Entwurf für ein
Premium-Produkt
Viebrocks. Es überzeugt
Bauherren durch seine
Großzügigkeit, auf die
die Designerin einen
besonderen Wert legt.

DIE GARANTIE GILT
FÜR VOLLE 10 JAHRE

Für sie zeichnet Helmut Fisch verantwortlich – der Qualitätsbeauftragte
des Unternehmens. Im Jahr bringt er
es auf 5.600 Baustellenbesichtigungen.
Und das ganz ohne Auto. Das Geheimnis: Jeder Handwerker hat eine
BauCam, die ihre Bilder in den zentralen Kontrollraum nach Harsefeld liefert. Fisch hat den Baufortschritt genau im Blick und klärt Qualitätsfragen
vor Ort, ohne je da gewesen zu sein.
Ganz nebenbei werden all diese
Schritte, Einblicke und Entscheidungen elektronisch protokolliert und
dem Bauherrn nach dessen Einzug –
quasi als Qualitätsnachweis – in einem
Büchlein übergeben. Ein anspruchsvolles Sicherungssystem ohne personalintensiven und deshalb teuren Aufwand.
Ein anderes Beispiel: Viebrockhäuser
werden mit einer 10-Jahres-Garantie
ausgestattet. Der Firmenchef: „Sollten
also wieder Erwarten Probleme an ei-

nem Haus auftreten, stehen wir ganz
selbstverständlich bereit.“ Bauherren
hören das gern. Manche Zulieferer

Die Musterhaus-Story
Stürmische Geschäftsentwicklungen
verlangen bisweilen improvisatorisches Talent. Als die Nachfrage nach
Viebrockhäusern wuchs, musste
man den Interessenten möglichst
schnell neue Musterhäuser in Harsefeld anbieten. Aber es gab keine.
Deshalb verpflichtete das Unternehmen drei Bauherren, regelmäßig
sonntags ihre Häuser zwischen
14 und 17 Uhr zu verlassen, damit
mögliche Kunden sie in Augenschein
nehmen konnten. Denen fiel das realistische Styling in den drei Häusern
auf. Eine Besucherin voller Respekt:
„Sogar alle Kühlschränke waren gut
bestückt.“ Was Wunder ...

waren zunächst weniger begeistert.
Viebrock: „Türhersteller zum Beispiel
sind eine so lange Zeitspanne nicht
gewohnt.“ Aber da ist der Unternehmer eisern: Wer mit Viebrock ins Geschäft kommen will, muss die Harsefelder Regeln übernehmen. Die erforderliche Bereitwilligkeit stellt sich mit
Blick auf die Baufrequenzen der Viebrocks dann meist ein ...
Dabei gibt sich der Harsefelder Hausbauer mit freundlichen Worten seiner
Geschäftspartner nicht zufrieden. Akzeptiert wird nur geprüfte Qualität.
Hier kommt nun eines der wohl ungewöhnlichsten Harsefelder Gebäude, das
Viebrock-Übungshaus ins Spiel. Hier
müssen alle Elemente, die für den Einbau in ein Viebrockhaus in Frage kommen, unbarmherzig auf den Prüfstand –
ob Photovoltaikelemente oder Wärmepumpen, Dachziegel oder Schächte für
Kellerfenster. Und gelegentlich greift er
sogar zur Pistole – wenn es darum geht,
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schussfestes Glas zu testen.
Vieles fällt dabei, wie man so sagt,
durch den Rost. Andreas Viebrock:
„Wir akzeptieren nur beste Qualität.“
Und selbst mit den Klassenbesten ist
man in Harsefeld oft nicht zufrieden.
Kay Gafert, Leiter Haustechnik, gilt
unter Fachleuten als begnadeter Entwickler, der ein Händchen dafür hat,
vorhandene Systeme noch zu optimieren. Auf diese Weise hat zum Beispiel
der schwedische Hersteller Nibe seine
ohnedies anspruchsvollen Wärmepumpensysteme noch wesentlich verbessern können. Andreas Viebrock lächelt zufrieden, wenn er erzählt: „Die
Schweden sind immer ganz gespannt,
welche zusätzlichen Ideen wir im Ge-

päck haben, wenn wir sie besuchen.“
Es ist nicht allein das Übungshaus, das
Harsefeld zum Versuchslabor macht.
Es gibt auch andere Häuser, in denen
die Bauherren im Auftrag des Unternehmens sorgfältig messen, was die
Systeme der Viebrockhäuser leisten.
Da ist zum Beispiel das Ehepaar Isabella und Krzysztof Pawluczuk in
Harsefeld, die seit drei Jahren ein
Haus der Baureihe „Maxime 315“ bewohnen.
Wie jedes neue Haus von Viebrock
wird auch das Haus der Pawluczeks
per Fußbodenheizung allein von einer
Hybrid-Wärmepumpe und der Wärmerückgewinnung aus der Abluft beheizt. Die Zeiten, da Gas oder Öl für

die Wärme im Haus verbrannt wurden, sind bei Viebrocks längst vorbei.
Ein Großteil des dazu benötigten
Stroms produziert überdies die eigene
Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Die komplexe Anlage im eigenen
Haus überprüft Krzysztof Pawluczuk
regelmäßig. Er notiert die Werte, registriert die Strommenge, die sein
Haus produziert und hat den Verbrauch im Auge. Eine Art Langzeitversuch für das Energiekonzept, das
vom Bauunternehmen schon frühzeitig entwickelt wurde. Die Ergebnisse
sind eindeutig und begründen den
Stolz des Familienvaters, sich für den
Bau eines Viebrock-Hauses entschieden zu haben. „Es funktioniert

Die V1-Story
Im Jubiläumsjahr legt das Bauunternehmen den allerersten Entwurf, das
Typenhaus V 1, neu auf. Seine Dimension hat an Aktualität nichts verloren.
Aber natürlich hat das V 1 (Viebrock 1)
eine zeitgemäße Ausstattung: Fußbodenheizung, Luft-Luft-Wärmepumpe
und – wie alle Häuser des Unternehmens – mindestens KfW-Standard 55.

Jedes Jahr stattet die
Zeitschrift Wohnidee
ein Viebrockhaus nach
ihren Gesichtspunkten
aus – vom Keller bis
zum Dachgeschoss,
von der Küche bis zum
Kinderzimmer.

Firmenchef Andreas
Viebrock: Sein Unter
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VIEBROCK MACHTE AUS
HEIMATVERTRIEBENEN BAUHERREN
reibungslos. Wir sparen viel Geld dabei“, sagt er und fügt zufrieden hinzu:
„Und frieren müssen wir auch im
Winter nicht.“
Ohne eine besondere Beziehung zwischen Bauherr und Baufirma wären
solche Situationen kaum vorstellbar.
Natürlich sind die Zeiten, da die Viebrocks jeden Bauherrn persönlich
kannten, lange vorbei. Dazu ist das

Die Reithallen-Story

chef, „der Gustav hat uns damals finanziell unterstützt. Wir hatten ja
nichts. Ich war mittelloser Flüchtling
und die Lisa konnte sich einen Hausbau auch nicht leisten.“ Die besondere
Vereinbarung zwischen den beiden
und Gustav Viebrock bestand darin,
dass der Bauingenieur – er stand damals in Diensten bei Viebrocks – auch
an den Wochenenden Bauzeichnungen anlegte. Auf diese Weise arbeitete
Ulatowski seine Verpflichtungen gegenüber Viebrock ab. Wie lange diese

Art der „Abzahlung“ gedauert hat,
weiß der pensionierte Ingenieur heute
nicht mehr. „Ich kann mich nur erinnern, dass Gustav eines Tages zu mir
kam und sagte: Hans, jetzt ist es genug. Und ich wusste, dass er korrekt
abgerechnet hatte.“
Es ist eine Episode von vielen, die von
der engen Verzahnung zwischen Harsefeld und dem Bauunternehmen berichtet. Eine typische.
Michael Schweer
www.zuhause3.de/viebrockhaus

Als passionierter Springreiter war
Andreas Viebrock natürlich dabei,
als in Harsefeld eine neue Reithalle
entstand. „Mit unseren Qualitätsvorstellungen hatte sie aber wenig zu
tun“, kommentiert er den Bau und
stellte damals fest: „Das können wir
besser.“ Und er lieferte auch gleich
den Beweis. So kam es, dass in
Harsefeld das Tochterunternehmen
Viebrockreithallen gegründet wurde.
Heute stellt das Unternehmen neben
Hallen unter anderem auch Pferdestallungen, Longieranlagen und
Sonderbauten her. Es hat selbst unter
den internationalen Top-Reitern heute
einen hervorragenden Ruf.

Unternehmen einfach zu groß. Aber
im überschaubaren Harsefeld ist dieses besondere Verhältnis zwischen
Bauherrn und Bauunternehmen bis
heute nicht ungewöhnlich. Dass es
immer schon typisch war und stets zu
Viebrock gehört hat, erfährt man,
wenn man sich mit einem der frühen
Bauherren zusammensetzt. Etwa mit
Lisa und Hans Ulatowski. Sie wohnen
noch heute in ihrem Haus von damals,
das sie sich niemals ohne die Hilfe des
Bauunternehmens hätten leisten können. „Der Gustav“, sagt Hans Ulatowski und verrät damit zugleich das vertrauensvolle Verhältnis zum Senior-

Erfolgreich: Der Entwurf Maxime 300 greenlife von Viebrock wurde von der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold zertifiziert.
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