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Szenen zu betätigen. Dazu ge-
hört die Möglichkeit, alle ge-
schalteten Steckdosen und
Lichtschalter mit einem Klick
auszuschalten. Auch von Un-
terwegs. Denn das Smartphone
kann als weitere Schaltzentrale
eingerichtet werden.

Nicht zuletzt werden bei der
Elektro-Bemusterung auch Si-
cherheitsaspekte berücksich-
tigt. Dazu dienen unter ande-
rem Innen- und Außenkameras
mit Tag- und Nachtsicht sowie
einer Zoom-Funktion. Als wei-
teres Sicherheitsdetail sind ver-
schiedene Varianten der Tür-
öffnung – per Fingerprint, Zah-
lencode, Transponder oder
Fernbedienung – im Elektro-
Musterhaus zu sehen.

„Das Thema Elektro-Bemus-
terung ist uns sehr wichtig.
Denn eine durchdachte Elek-
troinstallation erhöht nicht nur
den Wohnkomfort und die Si-
cherheit im Haus. Sie senkt
auch Energiekosten und schont
natürliche Ressourcen, was wir
bei Viebrockhaus schon seit
langem besonders im Blick ha-
ben“, erläutert Dirk Viebrock
bei der Vorstellung des neuen
Elektro-Musterhauses. zg

i
Weitere Informationen bei
Viebrockhaus unter Tel.:
0800/ 8991000 sowie un-
ter www.viebrockhaus.de

mit den Tochterfirmen Berker
und Elcom. Ihre breite Pro-
duktpalette ist im Elektro-Mus-
terhaus in Bad Fallingbostel zu
sehen. Zahlreiche und ganz
verschiedene Lichtspots der
Hersteller Brumberg, RZB und
Jäger Direkt sind im ganzen
Haus installiert, so dass sich die
Bauherren einen unmittelba-
ren Eindruck von ihrem Design
und ihrer Wirkung verschaffen
können.

Vorteile intelligenter Gebäu-
desteuerung: Als Schaltzentra-
le für alle Funktionen im Elek-
tro-Musterhaus sind festver-
baute Touchmonitore und
Tablets eingesetzt. Hier sind
Einzelfunktionen (Licht an
oder aus) und programmierte

inzwischen zum Standard in
fast jedem Haushalt. Detailfra-
gen wie TV-Empfang via Inter-
net oder Satellit werden eben-
falls thematisiert.

Die Basis der Bemusterung
stellt der schon sehr großzügig
bemessene Viebrock-haus-
Standard laut Baubeschrei-
bung dar. Um optimale Trans-
parenz zu garantieren, werden
noch während der Bemuste-
rung Sonderwünsche simultan
mit einer Software kalkuliert
und auf dem Bildschirm mit
den exakten Preisen angezeigt.

Systeme namhafter Anbieter
zum Anfassen: Zum Viebrock-
haus-Standard gehören Steck-
dosen, Schaltersysteme und
weitere Komponenten der An-
bieter Jäger Direkt und Hager

Viebrockhaus-Kunden haben
in einem eigens dafür ausge-
statteten Musterhaus im Mus-
terhauspark Bad Fallingbostel
die Möglichkeit, die komplette
Elektro-Bemusterung für ihr
neues Zuhause durchzuführen.
Diplom-Elektroingenieur (FH)
Timm Haberland, Geschäfts-
führender Gesellschafter von
eplan.1.1 Ingenieurgesellschaft
für innovative Elektroplanung
und sein Team stehen dafür als
externe Dienstleister von Vie-
brockhaus den Bauherren mit
ihrem Know-how zur Verfü-
gung.

„Weil das Thema inzwischen
so komplex ist, bieten wir mei-
nes Wissens als erster Hausher-
steller in Deutschland eine zen-
trale Elektro-Bemusterung in
einem eigens dafür ausgestat-
teten Musterhaus an“, betont
Dirk Viebrock, Geschäftsführer
von Viebrockhaus.

Schritt für Schritt mit stän-
diger Kostentransparenz:
Beim Ersttermin der Elektro-
Bemusterung wird der konkre-
te Bedarf für jeden einzelnen
Raum mit den Bauherren ge-
klärt und jede Steckdose, jeder
Schalter, jede Leuchte etc. ge-
nau platziert. Auch die Daten-
technik hat inzwischen eine zu-
nehmende Bedeutung, denn
ein gut funktionierendes, ka-
belgebundenes System gehört

Elektrotechnik live erleben
Viebrockhaus eröffnet Musterhaus für Elektro-Bemusterung

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– ANZEIGE –

Zwei Verletzte
und Sachschaden
Hirschberg. An der Kreuzung
Fenchel-/Hölderlinstraße stie-
ßen am Sonntag, kurz nach
10 Uhr zwei Fahrzeuge zusam-
men. Eine 56-jährige Opel-Fah-
rerin missachtete die Vorfahrt
eines ordnungsgemäß fahren-
den 33-jährigen VW-Fahrers, so
dass es zur Karambolage kam.
Er wie auch eine Mitfahrerin im
Opel klagten über Verletzun-
gen, die vor Ort behandelt wur-
den. Eine stationäre Aufnahme
in einem Krankenhaus war bei
beiden Verletzten nicht erfor-
derlich.

Während am Opel Schaden
von über 3000 Euro entstand,
schlägt der Schaden am Golf
mit über 6000 Euro zu Buche.
Die Verursacherin, die in
Deutschland keinen festen
Wohnsitz hat, musste eine Si-
cherheitsleistung bezahlen;
beide Autos waren aber noch
fahrbereit. pol

POLIZEIBERICHT

„Fat Guy on the Run“ sind die originellen musikalischen Vertreter der Zweiburgenstadt unter anderem beim Ca´Vaina-Jugendkultur-
Festival in Imola. BILDER: STADTVERWALTUNG WEINHEIM/MIRKO

„Der schwarze Löwe“
BIP-Filmprojekt in der „Brennessel“

man mit diesen umgeht und sie
löst. Da die Thematik des Films
Parallelen zur Situation in
Hemsbach aufweist, hatte der
bei der Stadtverwaltung Hems-
bach für die Flüchtlinge zu-
ständige Thomas Pohl die Idee,
den Film auch in Hemsbach zu
zeigen. Mit „Brennessel“-Inha-
ber Jürgen Bieler war sofort ein
Partner gefunden.

Am Mittwoch, 22. Juli, um
19 Uhr wird nun die „Brennes-
sel“ den etwa 90-minütigen
Film zeigen. Zuvor wird es ei-
nen halbstündigen Empfang
geben, bei dem auch die Hems-
bacher Fußballer anwesend
sein werden. Das „Bürgerschaft-
licheIntegrationsProjekt“ – kurz
BIP – und die „Brennessel“ la-
den ein. zg

i
„Der schwarze Löwe“,
Laufzeit: 90 min., Mitt-
woch, 22. Juli, 19 Uhr in der
„Brennessel“, Landstra-
ße 35, Hemsbach.

Hemsbach. Fred Gasser hat
kein leichtes Leben. Er ist ar-
beitslos und im Nebenjob als
Fußballtrainer des SV Heidfeld
fehlen die Erfolgserlebnisse.
Der Sponsor des unterklassigen
Vereins macht nach einer Re-
kordniederlage Druck. Ein Be-
kannter vermittelt Fred die drei
afrikanischen Asylbewerber
Lionel, Benjamin und Sam als
Soforthilfe. Fred zeigt sich we-
nig zugeneigt, nimmt aber die
neuen Mitspieler ins Team auf.
Da die anderen Spieler im Auf-
trag von Fred die Nigerianer je-
doch nicht ins Spiel kommen
lassen, geht die Serie der Nie-
derlagen weiter. Ein einschnei-
dendes Erlebnis bringt die
Wende.

Der Film „Der schwarze
Löwe“ zeigt sehr realitätsnah
die Problematiken, die mit der
Überstellung von Flüchtlingen
aus einer Erstaufnahmeein-
richtung in einer Gemeinde
entstehen können – und wie

Demografie im Januar in Ho-
hensachsen. Eine Info-Veran-
staltung mit Ideensammlung
mündete dort sogar in einen ei-
genen „örtlichen“ Runden
Tisch.

Jetzt stellt sich der Runde
Tisch Demografie in Sulzbach
vor, am Mittwoch, 29. Juli,
18.30 Uhr im Bürgersaal. zg

Roten Kreuzes und der jeweili-
gen Stadtteilvertretungen an.

Was dort vor rund zwei Jah-
ren begonnen hat, wird jetzt –
am besten mit weiterem bür-
gerschaftlichem Engagement –
auch in anderen (Orts-)teilen
Weinheims fortgesetzt; als ers-
tes „landete“ der Runde Tisch

wurde und wird im Rathaus
vom Amt für Jugend, Familien,
Senioren und Soziales beglei-
tet, aber darüber hinaus von ei-
nem Runden Tisch Demogra-
fie. Diesem Runden Tisch ge-
hören neben Vertretern der
Stadt auch Vertreter des Stadt-
seniorenrates, des Mehrgene-
rationenhauses, des Deutschen

Weinheim. Wie man besser äl-
ter werden kann in seinem ört-
lichen Umfeld, wie Rahmenbe-
dingungen einer alternswerten
Kommune definiert, geschaf-
fen und gepflegt werden kön-
nen, das wurde in der Weinhei-
mer Weststadt im Zuge der ver-
gangenen Monate beispielhaft
vorgeführt. Der ganze Prozess

Besser älter werden in Sulzbach
Runder Tisch Demografie geht in die Ortsteile / Nächste Ideensammlung am 29. Juli

Der Kulturbeauftragte von Imola: Dott. Franco Benny heißt die Weinheimer Delegation im Rathaus
willkommen.

Starke Partnerschaft
Mehrere Konzerte mit italienischen Bands stehen auf dem Programm

Weinheim. Vor gut 25 Jahren
begann die bis heute anhalten-
de Beziehung zwischen jungen
Menschen aus Imola und
Weinheim. „Das Europa der
Regionen gestalten!“ hieß das
Programm der Europäischen
Union. Man wollte den euro-
päischen Gedanken über Ju-
gend- und Kulturbegegnungen
aufbauen. „Von unten nach
oben“, „nicht von oben herab“
sollte die „Straße der Freund-
schaft“ gebaut werden. Der
Stadtjugendring und creActiv
sind in Zusammenarbeit mit
dem Cafe Central bis heute die
„Baumeister“ dieser Erfolgs-
geschichte. Aus den Begegnun-
gen entstand letztendlich eine
Städtepartnerschaft.

Seit zwei Jahren hat nun der
Kulturzug über die Alpen wie-
der richtig Fahrt aufgenom-
men. Vor allem die soziokultu-
relle Begegnung 2014 in Wein-
heim hat dem Projekt neuen
Schwung verliehen. Zwischen
den Gruppen „Anne Bonny“
und „Walkabout“ auf italieni-
scher Seite und „Fat Guy on the
Run“ aus Weinheim ist ein ech-
tes kulturelles Netz entstanden.
So wurde an diesem Wochen-
ende eine Weinheimer Delega-
tion zum einem viertägigen Ge-

genbesuch nach Imola eingela-
den. Neben der Band gehört ihr
auch Ida Mayer von creActiv
an. Die angehende Studentin
der Kommunikations-Wissen-
schaften wird den Aufenthalt
dokumentieren.

Natürlich steht auch dieses
Mal zunächst die Musik im Vor-
dergrund. Mehrere Konzerte
mit italienischen Bands stehen
auf dem Programm. Die Grup-
pen werden sich aber auch in

Workshops mit der Problema-
tik der Migration auseinander-
setzen. Dabei soll auch die Rol-
le der Mafia in Italien und Euro-
pa untersucht werden. Unter
anderem besuchen die Wein-
heimer die Institution „Libera“.
Diese restauriert mit jungen
Leuten ehemalige Mafia-Quar-
tiere. In den enteigneten Ge-
bäude werden zum Beispiel
Plegeheime eingerichtet.

In den vergangenen Mona-
ten haben sich „Weinheims
junge Kulturbotschafter“ in
zahlreichen Treffen und Pro-
ben auf ihren Trip in den Süden
vorbereit. Jürgen Holzwarth
vom Stadtjugendring hat die
organisatorischen und finan-
ziellen Voraussetzungen ge-
schaffen. Elisabeth Kramer
hielt mit ihren zahlreichen
Übersetzungen die Kommuni-
kation „am Laufen“. zg


