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Es gab eine Zeit, da war die Welt reich an herrlicher
Pracht und Legenden: als Helden Berge spalteten
und mit Drachen tauchten; als Gottheiten durch
die Menschenwelt wandelten und die Kaiser unter
dem Mandat des Himmels standen. Die Menschen
lebten im Einklang mit dem Universum. Himmel
und Menschen vereint, alles mit allem schicksal-
haft verbunden.

Was wäre, wenn Sie – auch nur für einen kurzen
Moment – in diese zeitlose Welt eintreten könnten?

Shen Yun bringt diese verlorene Welt wieder zu-
rück – ein Meisterstück! Jede Handbewegung,
jeder Schritt, jeder Klang erzeugt ein unvergleich-
liches visuelles Erleben und ein wohliges Glücksge-
fühl tief im Herzen.

Tänze in himmlischen Sphären

Das Tor zu einer verlorenen Kultur

„Shen Yun ist sensationell und hochprofessionell.“
— Ingeborg Tichy-Luger,

Präsidentin des Ballettclubs der Wiener Staatsoper

„Dies ist das Höchste und Beste,
was Menschen produzieren können.“

—Olevia Brown-Klahn, Musikerin

Die neue Show 2016 | Mit Live-Orchester

„Absolut die Nr.1 aller Shows!“
—KennWells, ehem. leitender Tänzer des English National Ballet

„Ich habe schon über 3000 Shows gesehen,
aber nichts ist mit dem zu vergleichen,

was ich heute Abend sah.“
—Richard Connema, Broadway-Kritiker

„Voller Anmut und Eleganz. Es erinnert mich
an die zeitlose Stimmung des klassischen Chinas:

fein, nobel und grandios.“

— Tachibana Shino, japanische Tänzerin

„Die Musik hat mich tief berührt.
Ich liebe SHEN YUN-Musik.

Sie ist eine Brücke zu himmlischer Harmonie.“
— Eugene Dolan, Radiodirektor und Moderator

„Ich bin vollkommen verzaubert.“
—Princess Michael of Kent

Tickets: 0180 6050400*
069 34 87 96 98
de.ShenYun.com/Frankfurt

SA 12. März 2016 19:30 Uhr
SO 13. März 2016 12:00 Uhr
SO 13. März 2016 17:00 Uhr

Jahrhunderthalle Frankfurt
Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt €150
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€90
€80
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HEPPENHEIM. Der Massiv-
hausanbieter Viebrockhaus 
baut in Heppenheim ein Ein-
familienhaus unter einem 
großen Zelt und tut damit et-
was gegen saisonbedingte 
Arbeitslosigkeit im Baugewer-
be. 

Wer in den vergangenen Wo-
chen auf der Gerhart-Haupt-
mann-Straße in Heppenheim 
unterwegs war, hat es vielleicht 
gesehen, das haushohe Zelt an 
der Kreuzung Werrastraße. Hier 
baut das Hirschberger Unter-
nehmen Viebrockhaus ein Ein-
familienhaus mit 160 Quadrat-
meter Fläche. Und das zu einer 
für dieses Gewerbe denkbar un-
günstigen Jahreszeit mit Minus-
temperaturen, Regen, Eis und 
vereinzelt Schnee. Genau hier 
liegt die Besonderheit: Weil Vie-
brockhaus mobile Zelte nutzt, 

die innerhalb eines Tages aufge-
baut sind, diese zusätzlich be-
heizt und beleuchtet, kann 
auch den Winter über gearbei-
tet werden.  

In dem Heppenheimer Roh-
bau tragen die Handwerker Pul-
lover. Von dicken Jacken, Woll-
mützen und wärmenden Hand-
schuhen keine Spur. Für die nö-
tige Wärme sorgen dieselbetrie-
bene Heizstrahler. Auch direkt 
unter dem ausziehbaren Zelt-
dach lässt es sich aushalten. 

Bauhandwerker  
dauerhaft beschäftigt 

Das Konzept bietet Vorteile 
für Bauherren und Handwerker 
gleichermaßen. So muss etwa 
nicht bis zum Ende des Boden-
frosts gewartet werden, um mit 
Bauarbeiten zu beginnen. Kein 
Rohbau bleibt den Winter über 
ungeschützt stehen und läuft 
dadurch Gefahr, sich mit Nie-

derschlagswasser vollzusau-
gen. Zudem können Bauhand-
werker durchgängig beschäftigt 
werden und sind nicht von jah-
reszeitbedingter Arbeitslosig-
keit bedroht. Mindestens zwei 
Monate Stillstand sind am Bau 
über die Wintermonate häufig 
die Regel. Nach Angaben von 
Viebrockhaus soll so die 
Arbeitslosigkeit am Bau nach-
haltig gesenkt werden. Mehr-
kosten für Bauherren entstün-
den dadurch nicht. Zu welcher 
Jahreszeit gebaut wird, spiele 
preislich keine Rolle. 

In Heppenheim werden die 
Bauarbeiter noch zweieinhalb 
Monate zu tun haben. Im 
Schnitt dauere es drei Monate, 
bis ein Haus steht, sagt Stefan 
Nienaber, Vertriebsleiter von 
Viebrockhaus Hirschberg. Das 
Unternehmen errichte zwi-
schen Frankfurt und Stuttgart 
mittlerweile sieben bis acht 
Häuser im Jahr „unterm Zelt“. 

GEWERBE An der Werrastraße wird dem Winter getrotzt

Hausbau unterm Zelt
VON JOHANNES IGIEL

Der Leserbrief des Herrn  
Schulz (Echo vom 15. Januar, 
Odenwaldseite), in dem er die 
Übergriffe gegen Hunderte 
Frauen in der Silvesternacht in 
Köln und anderen Städten ba-
gatellisiert und sie unter ande-
rem mit „Rumgrapschen“ auf 
dem Oktoberfest vergleicht, ist 
haarsträubend und anmaßend. 
Dafür, dass die Führungsspitze 
der AfD sich jetzt „grinsend 
den Geifer vom Kinn wischt“ 
(Zitat Schulz) gibt es keinerlei 
Belege, wohl aber dafür, dass 
Herr Schulz seinerseits einen 
Sündenbock zu finden meint, 
der sein ach so gutmenschli-
ches Weltbild ins Wanken 
bringt. 

Menschen, die meinen, die 

Deutungshoheit in Sachen Mo-
ral gepachtet zu haben, werden 
sich wohl oder übel damit ab-
zufinden haben, dass seit Köln 
eine Zeitenwende stattgefun-
den hat, der sich auch die Par-
teien, die durch kontinuierli-
ches Verstoßen gegen geltendes 

Asylrecht (Art. 16a: Niemand, 
der aus einem sicheren Dritt-
staat nach Deutschland einrei-
sen will, ist asylberechtigt) 
unser Land in die gegenwärtige 
Situation gebracht haben, nicht 
länger verschließen können, 
wenn es dafür vielleicht nicht 
zu spät ist. Für das Debakel die 
AfD in die Verantwortung zu 
nehmen, entbehrt jeder Grund-
lage.  

Übrigens: Eine „Grapsche-
rei“ auf dem Oktoberfest wird 
dort üblicherweise mit einer 
„Watschn“ quittiert. Die betrof-
fenen Frauen in Köln und ande-
ren Städten hatten diese Option 
sicher nicht. 

Dieter Eck 
Heppenheim 

Keine Deutungshoheit bei Moral
SEXUELLE ÜBERGRIFFE AUF FRAUEN

Stefan Nienaber, Vertriebsleiter von Viebrockhaus Hirschberg, vor der Baustelle an der Werrastraße in Heppen-
heim. Dort wird ein Haus unter einem mobilen Zelt gebaut.  FOTO: KARL-HEINZ  KÖPPNER

BRIEF AN DIE REDAKTION

Die an dieser Stelle veröf-
fentlichten Briefe stellen 
die Meinung des Einsen-
ders dar. Die Zuschriften 
sollten die Länge von 80 
Zeilen à 28 Anschläge 
nicht überschreiten. 

Briefe an  
die Redaktion
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HEPPENHEIM (e). Im Zei-
chen der fünften Jahreszeit 
steht das Wochenende bei der 
Kolpingfamilie Heppenheim. 
Unter dem Motto „Kolpings 
Narre gäwe kund, sich mol 
krank zu lache hält gesund“ la-
den die Aktiven heute, Samstag 
(23.), ab 19.31 Uhr und am 
Sonntag (24.) ab 17.31 Uhr ins 
Restaurant „Gossini“ (ehemali-
ges Vereinshaus), Graben 5.  

Die Kolpingfastnachter und 
der „geistliche“ Beistand von 
Sankt Peter freuten sich auf 
zwei abwechslungsreiche Sit-
zungen, bei denen sie das Pub-
likum mit Büttenreden, Grup-
penauftritten und Balletttanz 
unterhalten wollen. Dirk Gu-
genberger sorgt für musikali-
sche Unterhaltung. Auch der 
Schirmherr der Heppenheimer 
Straßenfastnacht „Siegfried, der 

kecke Recke“, alias Siegfried 
Eibner und das Zugkomitee, 
mit Frau Zugmarschall Barbara 
Schaab an der Spitze schauen 
vorbei und werben für den Fast-
nachtumzug am 7. Februar.  

Restkarten für die Sitzung 
am Sonntag (24.) gibt es für 
9,50 Uhr im „Eine-Welt-Laden“, 
Marktstraße 17, Telefon 06252-
30 5926, zu deren Öffnungszei-
ten oder an der Abendkasse.

KOLPING Närrisches Wochenende mit zwei Sitzungen

Wenige Karten für Sonntag


