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fairen Produktleistung konnte
Viebrockhaus mit hoher Ter-
mintreue und präziser Ab-
stimmung der Gewerke auf
der Baustelle besonders stark
punkten. Auch beim Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielte
der aus Niedersachsen stam-
mende Hersteller ein Spit-
zenergebnis. In der Begrün-
dung für die Bestnote bei der
fairen Kundenkommunikati-
on heißt es: „Als am verbind-
lichsten werden die Aussagen
von Viebrockhaus beurteilt.
Das Unternehmen informiert
seine Kunden besonders ‚aus-
giebig und verständlich‘ – das

schafft Vertrauen.“ Der faire
Kundenservice sowie die faire
Kundenberatung und die
Fachkompetenz der Berater
werden von den Viebrock-
haus-Kunden ebenfalls mit
sehr gut bewertet. Die Nach-
haltigkeit und Verantwortung
des vor 60 Jahren gegründeten
Familienunternehmens er-
reicht wie im Vorjahr die Best-
note unter den befragten Bau-
herren.

i
Weitere Informationen
bei Viebrockhaus, Tele-
fon 0800/8991000 oder
www.viebrockhaus.de

teilnehmer durfte dabei den
Massivhaushersteller bewer-
ten, bei dem er in den vergan-
genen 36 Monaten Kunde
war. In den sechs abgefragten
Kategorien – faire Produktleis-
tung, faires Preis-Leistungs-
Verhältnis, faire Kundenkom-
munikation, fairer Kunden-
service, faire Kundenbera-
tung, Nachhaltigkeit und Ver-
antwortung – schnitt Vie-
brockhaus exzellent ab: „Mit
fünf Top-Platzierungen legte
Viebrockhaus die Grundlage
für eine ‚sehr gute‘ Note im
Gesamtranking“, so die Fo-
cus-Money Redaktion. Bei der

Harsefeld/Hirschberg. Mit
fünfmal „sehr gut“ schneidet
Viebrockhaus in der zweiten
Fairness-Studie des Wirt-
schaftsmagazins Focus Mo-
ney ab und wurde zum
„FAIRSTEN Massivhausan-
bieter 2014“ gekürt. Kein an-
derer Hersteller erreichte so
viele Bestnoten in den Einzel-
bewertungen. Für die reprä-
sentative Untersuchung wur-
den im Frühjahr 2014 rund
770 Bauherren vom unabhän-
gigen Analyse- und Bera-
tungsinstitut ServiceValue
(Köln) im Auftrag von Focus
Money befragt. Jeder Studien-

Viebrockhaus erneut
Spitzenreiter bei Fairness-Studie
Focus Money bewertet Massivhausanbieter

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

„Wir hoffen, dass wir wieder –
wie beim Frühlingsmarkt – eine
lückenlose Marktmeile bieten
können“, so Mona Mendes aus
dem KULTour-Amt. Elemente
wie das beliebte Schubkarren-
Rennen oder der traditionelle
Kerwe-Gottesdienst und natür-
lich die Eröffnung des Festes
mit „Kerwe-Red“ und Fassbie-
ranstich belegen, dass man Be-
währtes mit Neuem mischt.
„Wir arbeiten mit vielen Ideen
und dem berühmten Schuss
Herzblut daran, dass das Fest
für alle Anbieter und für alle
Gäste ein richtig tolles Erlebnis
wird und richtig gute Ergebnis-
se bringt“, so Mendes.

kubanische Ware, die in einer
edlen Zigarrenlounge der Fir-
ma Villiger schmauchen kann.
Die Ausstellung „Tabak in der
Karikatur“ im Museumszen-
trum und Pfeifenmacher, die
vor Ort arbeiten, beleben das
Thema ebenso wie Tabaknähe-
rinnen, die auf der Tabak-Kerb
die frische Ernte auffädeln wer-
den. Der Einzelhandel wird das
Thema aufgreifen und alte Fo-
tos in den Auslagen dekorieren,
die glanzvoll an die große Ta-
baktradition Lorschs erinnern.
Und klar, dass auch das gastro-
nomische Angebot auf das The-
ma „Deutschland trifft Kuba
eingehen wird.

ehe das abendliche Tanzver-
gnügen startet. Und dass am
Samstagabend gar „Die Cuba-
Boarischen“ spielen, eine Band
aus München, die sowohl aus
dem Fernsehen (etwa aus „Ot-
tis Schlachthof“) wie auch vom
Münchner Tollwood-Festival
bekannt ist, dürfte ebenfalls ein
echter Höhepunkt werden.

Und natürlich darf auch die
kubanische Tabakrollerin nicht
fehlen, die neben ihren Lor-
scher Kolleginnen die Zigarren
machen wird, um die sich bei
diesem Fest alles dreht und die
es natürlich auch zu kaufen ge-
ben wird. Und zwar sowohl
eine Nachlieferung der Lorsa
Brasil 2014 als auch exzellente

vergrößern das Fest über die
Festmeile hinaus.

Ganz besondere Funken
schlägt das Thema, dass der
Kerb in diesem Jahr den Titel
„Tabak-Kerb“ verleiht. Zudem
wurde das Motto „Deutschland
trifft Kuba!“ ausgerufen. Und
natürlich ist das überall zu hö-
ren: Kubanische Bands auf der
Bühne und eine karibische
Sommernachtsbar auf der Pi-
azzetta zum Beispiel verspre-
chen entsprechende Atmo-
sphäre zu verbreiten. Und ob
Zumba, Salsa, Tango oder Me-
rengue: Überall wird getanzt, ja
es werden sowohl samstags als
auch sonntags an mehreren Or-
ten Tanzworkshops angeboten,

Lorsch. Im 1250. Jubiläumsjahr
der Stadt verspricht das tradi-
tionelle Innenstadtfest – die
Lorscher Kerb vom 20. bis 22.
September – ganz besonders zu
werden. Nicht nur, dass Lorsch
an diesen Tagen Gastgeber für
das Freundschaftsfest aller vier
Partner- und Patenstädten ist.
Gleichzeitig ist am Kerwe-
Samstag der Weltkindertag,
weshalb unter anderem im Ker-
we-Trubel zwei Erzählerzelte
für Kinder aufgeschlagen wer-
den. Der Gewerbeverein veran-
staltet zwischen katholischer
Pfarrkirche und Stadthaus sei-
nen Familiennachmittag und
zahlreiche Straußwirtschaften

Tabak und Kuba im Zentrum
Traditionsfest Lorscher Tabak-Kerb vom 20. bis 22. September

Tabak und Kuba stehen in Lorsch vom 20. bis 22. September im Zentrum. Dann nämlich wird die Kerb gefeiert und zu Gast werden auch kubanische Tabakrollerinnen
sein, die neben ihren Lorscher Kolleginnen die Zigarren machen wird, um die sich bei diesem Fest alles dreht. Bilder: zg

die Wege der Naturschutzge-
biete zu verlassen. Auch das
Fangen von wildlebenden Ar-
ten ist verboten. Der Wanderer
hatte Glück, als ihm die Auf-
nahme der Gottesanbeterin ge-
lang. Sie sprang ihm, als er am
Wegrand stand, freiwillig auf
die Hand. Selbstverständlich
wurde sie nach der Fotoauf-
nahme wieder wohlbehalten
der Natur überlassen.

Die Obere Naturschutzbe-
hörde des Regierungspräsidi-
ums freut sich über die Zusen-
dung solcher Fotos, zum Bei-
spiel aus Naturschutzgebieten
im Bezirk, bittet aber auch da-
rum, die Regelungen zum
Schutze der Tier- und Pflanzen-
welt zu beachten.

Zell“ wurde 1983 ausgewiesen.
Es hat eine Größe von 15,7
Hektar. Schutzzweck ist die Er-
haltung einer Vielfalt von
Standorten naturnaher Tro-
cken- und Halbtrockenrasen-
gesellschaften, die zugleich ei-
nen Artenreichtum seltener,
bestandsgefährdeter Pflanzen-
arten aufweisen. Die im Gebiet
vorkommenden Grasland-
schaften sind ideal für die Le-
bensweise der Widderchen und
der Europäischen Gottesanbe-
terin. So faszinierend und auch
anziehend manches Farbspiel,
manche Pflanze oder manche
Tierart abseits der Wege in ei-
nem Naturschutzgebiet sein
können, ist es dort zum Schutz
der Flora und Fauna verboten,

Pfalz, im Saarland und in Bay-
ern. Lange Zeit galt die Euro-
päische Gottesanbeterin in
Hessen als ausgestorben. Nun
scheint sie sich wieder im Re-
gierungsbezirk Darmstadt zu
vermehren. In Deutschland
steht sie auf der „Roten Liste“,
das heißt, die Art ist als gefähr-
det eingestuft und genießt nach
den naturschutzrechtlichen
Bestimmungen einen beson-
deren Schutz.

Am gleichen Tag gelang dem
Wanderer auch eine Aufnahme
eines Widderchens. Obwohl
Widderchen zu den Nachtfal-
tern zählen, sind die meisten
Arten auch am Tage aktiv.

Das Naturschutzgebiet
„Hemsberg von Bensheim-

Bergstraße/Darmstadt. Inte-
ressante und teilweise exoti-
sche Entdeckungen können
Wanderer nicht nur in weiter
Ferne finden, sondern immer
wieder auch in südhessischen
Naturschutzgebieten. So ge-
lang kürzlich einem Wanderer
im Naturschutzgebiet „Hems-
berg von Bensheim-Zell“ die
Aufnahme einer bei uns selte-
nen „Europäischen Gottesan-
beterin“.

Die ursprünglich aus Afrika
stammende Art, so das Regie-
rungspräsidium Darmstadt,
hat mittlerweile ihren Verbrei-
terungsschwerpunkt auch in
Deutschland. So unter ande-
rem im Bereich des südlichen
Oberrheins, in Rheinland-

„Man muss nicht in die Ferne schweifen“
Eine exotische Tier- und Pflanzenwelt gibt es auch vor Haustür

Auch tagaktiv: ein Widder-
chen. Bild: zg

Altersdurchschnitt steigt weiter
Rhein-Neckar. Durchschnitt-
lich 46,7 Jahre alt dürften im
Jahr 2030 die Einwohnerinnen
und Einwohner des Rhein-Ne-
ckar-Kreises sein. Glaubt man
der neuen regionalisierten Be-
völkerungsvorausrechnung
des Statistischen Landesamts,
wäre das noch mal ein Sprung
von 2,8 Jahren auf der Alters-
skala nach oben, die derzeit bei
43,9 Jahren liegt. Als Gründe
dafür werden vor allem die zu-
nehmende Lebenserwartung
und das Vorrücken der gebur-
tenstarken Jahrgänge in höhere
Altersgruppen sowie der
gleichzeitige Rückgang der jün-
geren Bevölkerung genannt.

Allerdings gehen die Statisti-
ker davon aus, dass die Alters-
struktur in den Stadt- und
Landkreisen des Landes sehr
unterschiedlich ausfallen wird.
So hat der Stadtkreis Baden-Ba-
den heute das mit 47,6 Jahren
höchste Durchschnittsalter un-

ter allen Stadt- und Landkrei-
sen – und wird als einziger Kreis
des Landes künftig möglicher-
weise sogar „jünger“. Dort
könnte sich die Zuwanderung
durch Minderjährige und jün-
gere Erwachsene positiv auf die
Altersstruktur auswirken.

Überhaupt profitieren nach
der Bevölkerungsvorausrech-
nung vorwiegend die Stadtkrei-
se vom Zuzug jüngerer Men-
schen, während die ländlicher
geprägten Kreise weiter „al-
tern“. So wird für den Stadtkreis
Heidelberg für 2030 beispiels-
weise ein Durchschnittalter
von 42,2 Jahren errechnet,
während der Neckar-Oden-
wald-Kreis mit 47,4 Jahren in
Zukunft sogar die älteste Bevöl-
kerung in Baden-Württemberg
haben soll.

Die jüngste Bevölkerung un-
ter den Stadt- und Landkreisen
hat übrigens Freiburg im Breis-
gau mit derzeit 40,2 Jahren.


