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Vortrag bei
Haus & Grund
Weinheim. Die Haus & Grund

Eigentümerschutz-Gemein-

schaft Weinheim und Umge-

bung lädt alle Mitglieder und

Interessenten am Freitag,

21. März, zur nächsten Vortrag-

veranstaltung ein. Thema: „Ak-

tuelles zu den Einkünften aus

Vermietung und Verpach-

tung“, Referent: Christoph

Dostal, Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater.

Beginn: 19.30 Uhr, Ort: Rolf-

Engelbrecht-Haus, Breslauer

Straße 40/1, 69469 Weinheim.

beschäftigt, würdigte der Rat-
hauschef. Doch das ist nicht al-
les. 2005 feierte die Stadt Wein-
heim ihr 1250-jähriges Jubilä-
um. Dieses Jubiläum nahm
Heinz Schröder zusammen mit
der Bürgerstiftung Weinheim
und anderen Organisationen
zum Anlass, die „Soziale Viel-
falt“ zu gründen. Mit der „So-
zialen Vielfalt“ wird Menschen
in Notlagen Hilfe gegeben wer-
den, vor Ort Ansprechpartner
für ihre Probleme zu finden.
Heinz Schröder ist bis heute
Sprecher dieser Arbeitsge-
meinschaft. Heinz Schröders
Engagement für das Wohl der
Bürger spiegelt sich auch in vie-
len Beteiligungen an ehren-
amtlichen Projekten wider. So
ist er auf Vorschlag des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes
Baden Württemberg seit 1993
stimmberechtigtes Mitglied im
Kinder- und Jugendbeirat der
Stadt Weinheim und seit 1994
im Jugendhilfeausschuss des
Rhein-Neckar-Kreises. Im
CDU-Stadtverband ist er unter
anderem im Arbeitskreis „So-
zialer Fortschritt“.

Heiner Bernhard: „Heinz
Schröder steht für Hilfe, Mit-
menschlichkeit, Vertrauen und
absolutes Engagement in jeder
Hinsicht. Es ist ihm ein Bedürf-
nis, nicht nur im Suchtbereich
ein kompaktes und erreichba-
res soziales Netzwerk zu knüp-
fen. Heinz Schröder war und ist
für viele Menschen in Wein-
heim ein Vorbild für soziales
Engagement.“

Als Suchtberater gab Heinz
Schröder vielen Menschen Halt
und Hoffnung. „Seine Authen-
tizität und schonungslose Of-
fenheit“, so der OB, führten
dazu, dass viele Menschen wie-
der den Weg zurück in ein Le-
ben ohne Suchtmittel fanden.
„Für einige Hilfesuchende und
ihre Angehörigen war er die
letzte Hoffnung.“

Wenn es um das Wohl des
Vereins und dessen Patienten
ging, sei sich Heinz Schröder
auch zum „Klinkeputzen“ nicht
zu schade. So es ihm aber ge-
lungen, die Beratungsstelle bis
heute zu erhalten. Auch nach
dem Eintreten in seinen Ruhe-
stand sei Heinz Schröder mit
Herzblut in seiner Einrichtung

tor und Gründungsmitglied des
Vereins „Suchtberatung e.V.
Weinheim“ war. Als selbst von
Alkoholabhängigkeit Betroffe-
ner, empfand er das Angebot an
Beratungsstellen für sucht-
kranke Personen in Weinheim
und Umgebung zu gering. Er
ergriff die Initiative und be-
gann, anderen Betroffenen zu
helfen, den gleichen nicht
leichten Weg zu gehen, den er
selbst gegangen war. Von 1979
bis 1981 war Heinz Schröder
Vorsitzender des Vereins, von
1982 bis 2006 Leiter der „Sucht-
beratung e.V. Weinheim“ als
Suchtberater. Bernhard: „Sein
außerordentliches Engage-
ment ging weit über die Erfül-
lung der Berufspflicht hinaus.“

Weinheim. Sein Herz schlägt
für andere. Für Menschen in
Angst und in Sorge. Er hilft,
wenn andere wegsehen. Und
für einige Menschen war er wie
ein Retter in der Not: Heinz
Schröder, Gründer, Vorsitzen-
der und langjähriger Leiter der
Suchtberatung Weinheim e.V.
sowie Gründer und unermüdli-
cher Motor der „Sozialen Viel-
falt“, der Arbeitsgemeinschaft
von Selbsthilfegruppen und
Sozialeinrichtungen in Wein-
heim, ist seit Donnerstagabend
Träger des Bundesverdienst-
kreuzes der Bundesrepublik
Deutschland.

Schröders ehrenamtliches
Engagement war schon im Jahr
2001 mit der Goldenen Ver-
dienstnadel des Paritätischen
Landesverbandes Baden Würt-
temberg belohnt worden, im
Jahr 2004 mit der Stauferme-
daille des Landes Baden-Würt-
temberg und im Jahr 2007 mit
der Bürgermedaille der Stadt
Weinheim. Weinheims Ober-
bürgermeister Heiner Bern-
hard überreichte die hohe Aus-
zeichnung im Großen Ratssaal
des Schlosses und würdigte
Heinz Schröder als „Vorbild für
soziales Engagement“. Bern-
hard: „Heinz Schröder hat
durch sein soziales, politisches
und menschliches Wirken ei-
nen erheblichen Beitrag zum
gemeinschaftlichen Zusam-
menleben in Weinheim geleis-
tet.“

Der OB erinnerte daran, dass
der Geehrte schon 1979 Initia-

„Ein Vorbild für soziales Engagement“
Heinz Schröder aus Weinheim bekam das Bundesverdienstkreuz
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Oberbürgermeister Heiner Bernhard würdigte die Verdienste von
Heinz Schröder. Bild: red

eine Steigerung der Baukapazi-
tät in der Metropolregion vor-
gesehen. Dazu wird die erfor-
derliche Mitarbeiterzahl aufge-
stockt, da alle Handwerkerleis-
tungen von eigenen Fachkräf-
ten erbracht werden.

Beim gemeinsamen Rund-
gang durch den entstandenen
Musterhauspark zeigte sich
Fritz Bletzer sichtlich beein-
druckt von dem neu gebauten
Doppelhaus Maxime 1000D,
das nun „bezugsfertig“ wurde.
Das neu erstellte Maxime
1000D ist, nach dem Edition
800- und Maxime 300-Muster-
haus, das dritte Objekt auf dem
Firmengelände. In den letzten
Monaten ist zusätzlich eine
große Baubetriebshalle ent-
standen, in der Baumaterialien
gelagert werden. In den nächs-
ten Jahren, kündigte Andreas
Viebrock an, zwei weitere Häu-
ser in Hirschberg zu bauen. Das
nächste Haus soll 2015 fertigge-
stellt sein. pr/bn

i
Der Musterhauspark in der
Goldbeckstrasse 1a in
69493 Hirschberg ist täg-
lich von 10 Uhr bis 17 Uhr
geöffnet.

genehme Temperaturen zu je-
der Jahreszeit. Eine geregelte
Fußboden- und Konvektions-
kühlung sorgt im Sommer für
das Wohlbefinden seiner Be-
wohner. SunPower-Photovol-
taikmodule produzieren den
eigenen Strom und die einge-
setzten kompakten Lithium-
Ionen-Hausbatterien ermögli-
chen eine Speicherung der
Energie, die abends und nachts
die Stromversorgung sicher-
stellt.

„Wir sind ein Unternehmen,
das kontrolliert aber konse-
quent hier in der Region wach-
sen wird“, kündigte der Vor-
standsvorsitzende Andreas
Viebrock an. Eine Aussage, die
der Stellvertretende Bürger-
meister Hirschbergs, Fritz Blet-
zer gerne hörte. Er bescheinigte
in seinem Grußwort dem Un-
ternehmen Weitsicht und En-
gagement: „Wir sind stolz, dass
wir die Firma Viebrockhaus bei
uns ansiedeln konnten.“ Im
Gegenzug lobte der Unterneh-
mer Viebrock die Gemeinde,
die er als „ausgesprochen un-
ternehmerfreundlich und kon-
struktiv in der Zusammenar-
beit“ erlebe. Moderates Wachs-
tum plant Viebrockhaus. Es ist

menten, Balkon im Oberge-
schoss und Attika auf der Gie-
belseite entsteht ein großzügi-
ger Lebensraum. Im Erdge-
schoss ist ein offener Wohn-,
Ess- und Kochbereich sowie ein
Technik- und Wirtschaftsraum.
Elternschlafzimmer, Kinder-
zimmer und ein individuell
nutzbarer Raum befinden sich
im Obergeschoss. Ein großzü-
giges Studio ist im Dachge-
schoss untergebracht.

Die zweite Haushälfte mit
rund 145 Quadratmetern dient
zukünftig als Büro für den Vie-
brockhaus Baubetrieb Hirsch-
berg, wo auch Vertriebs- und
Baubetriebsleiter Stefan Nie-
naber seinen Schreibtisch ha-
ben wird.

Nicht nur in der Gestaltung
des Gebäudes wurden höchste
Maßstäbe gesetzt, sondern
auch energetisch. Es wurde,
wie übrigens bei Viebrockhaus
standardmäßig, als KfW-Effi-
zienzhaus 55 verwirklicht - op-
tional auch als KfW-Effizienz-
haus 40 möglich. Eine Hybrid-
Air-Kompakt-Wärmepumpe -
eine Abluft-Wärmepumpe -
stellt 260 Liter Warmwasser zur
Verfügung. Die kombinierte
Fußbodenheizung sorgt für an-

Hirschberg. Ein smartes Haus-
konzept stellte das Harsefelder
Bauunternehmen Viebrock-
haus AG jetzt im Hirschberger
Musterhauspark vor. Unter
dem Motto „Wohnen auf Le-
benszeit“ wurde eine Lösung
entwickelt, die sich den verän-
derten Bedürfnissen seiner Be-
wohner anpassen lässt. Die
Umnutzungsmöglichkeit
schafft die Voraussetzungen,
„ein Leben lang in den eigenen
vier Wänden bleiben zu kön-
nen.“ Auch für stadtnahe, klei-
nere Grundstücke ist dieses
Konzept besonders geeignet,
da zwei Wohneinheiten mit in-
dividuellen Grundrissen wenig
Baugrund benötigen. Weiter-
hin werden alle Häuser nach
neuesten Erkenntnissen und
Richtlinien in bester Hand-
werkerqualität gebaut.

Mit dem Musterhaus Maxi-
me 1000D hat Viebrockhaus in
Hirschberg eine Doppel-Ein-
heit präsentiert, die diese Vor-
teile in sich vereinigt. Die eine
Haushälfte ist mit 157 Quadrat-
metern als wohnfertig einge-
richtetes Einfamilienhaus zur
Besichtigung konzipiert. Durch
einen eingeschossigen Recht-
eckerker mit Eckfensterele-

Viebrockhaus baut für das
„Wohnen auf Lebenszeit“
Musterhauspark in Hirschberg wird weiter wachsen

Juniorchef Dirk Viebrock, Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, Vorstandsvorsitzender Andreas Viebrock und Baubetriebsleiter
Stefan Nienaber geben den Weg zum neuen Musterhaus frei. Bild rechts: Das neue Musterhaus Maxime 1000D im Hirschberger Ge-
werbegebiet. Bilder: Nakoinz
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