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 (wd).  Bald gibt es nur noch 
Ökostrom bei Viebrock. Der 
Startschuss fällt ab 1. Januar 
2014 im Musterhauspark in Bad 
Fallingbostel. Dann werden die 
Ausstellungshalle, die Büros 
und alle 20 Musterhäuser aus-
schließlich mit „grünem Strom“ 
versorgt. Diesem Beispiel wer-
den alle Standorte des Unterneh-
mens sukzessive folgen.

„Damit setzen wir ein weite-
res Zeichen, dass wir die Ener-
giewende mit konkreten Taten 
unterstützen“, sagt Klaus Stüt-
zer, Geschäftsführer von Vieb-
rockhaus.

Die verantwortungsvolle 
Energieversorgung hat bei Vieb-
rockhaus seit Langem einen 
zentralen Stellenwert. Seit den 
90er Jahren kommen in Vieb-
rockhäusern energiesparende 
Wärmepumpensysteme zum 
Einsatz, die ausschließlich auf 
erneuerbare Ressourcen set-
zen. Seit 2007 wird generell auf 
den Einsatz von Öl und Gas ver-
zichtet. Seit 2012 werden alle 
Viebrockhäuser ausschließlich 
in den energiesparendsten KfW-
Effizienzhaus-Standards 55 und 
40 realisiert.

Mit den Aktiv-Viebrockhäu-
sern im Energieplus-Standard 
mit Photovoltaikanlagen und 

innovativer Hausbatterie ist 
es dem Unternehmen zudem 
gelungen, Strom in den Häu-
sern zu produzieren und Über-
schüsse ins öffentliche Netz 
einzuspeisen. Darüber hinaus 

speichert das System einen Teil 
des produzierten Stroms in der 
Hausbatterie für den Eigenbe-
darf z.B. am Abend, wenn die 
Photovoltaikanlage nicht arbei-
tet. Der Eigenverbrauchsanteil 

kann so auf ü ber 70 Prozent ge-
steigert werden. 

Um der Verantwortung für die 
Umwelt Rechnung zu tragen, 
werden für jedes Energieplus-
Viebrockhaus 150 Quadratmeter 
Regenwald geschützt.

Die nachhaltige Qualität des 
Hauskonzeptes „Maxime 300 
greenLife“, das auf dem Vieb-
rockhaus-Bestseller „Maxime 
300“ basiert, wurde in einem 
Vorzertifizierungsprozess der 
Deutschen Gesellschaft für nach-
haltiges Bauen e.V. (DGNB) nach 
35 Kriterien transparent belegt. 
Als erstes Einfamilienhaus über-
haupt wurde das Konzept 2013 
mit dem Gold-Vorzertifikat aus-
gezeichnet. 

Schon 2012 wurde die In-
nen- und Außenbeleuchtung für 
alle Viebrockhäuser im Mus-
terhauspark Horneburg auf 
Leuchtdioden (LED) umgestellt. 
Dadurch konnte der Stromver-
brauch um über 80 Prozent re-
duziert und die CO2-Emission 
um mehr als 40 Tonnen pro Jahr 
gesenkt werden. Die Musterhäu-
ser in allen sieben Viebrockhaus-
Parks sowie der Bauhof und alle 
Büros werden sukzessive auf 
LED umgestellt.
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Firma Viebrock setzt auf Ökostrom
Ab 2014 versorgt das Bauunternehmen sukzessive alle Standorte mit „grünem Strom“

Klaus Stützer (re.) erhält das Öko-Strom-Zertifikat von Tho-
mas Heine (li.), Leiter Vertrieb Stadtwerke Böhmetal
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 (bim/nw).  Viele Abiturien-
ten stehen vor der Herausfor-
derung, eine Bewerbung zu 
schreiben. Um diese erfolg-
reich zu meistern, werden sie 
jetzt durch die „abi-bewer-
bungsbox“ der Bundesagentur 
für Arbeit unterstützt.

Diese vereint Wissenswer-
tes zum Thema Bewerbung 
in Infotexten, Videos, Check-

listen und kleinen Selbsttests 
und gibt Antworten auf Fra-
gen wie: Worauf achten dieje-
nigen, die über eine Einstel-
lung entscheiden? oder: Wie 
muss ein Lebenslauf korrekt 
und ansprechend aufgebaut 
werden?
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ist im Internet zu finden unter 
 www.abi.de 

Hilfestellung bei der Bewerbung„Wir bieten viel Service“

 wd. Buxtehude.  Für vier Millio-
nen Euro baut die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft im Landkreis 
Harburg (WLH) in Buchholz ein 
hochmodernes Zentrum für Grün-
dung, Business und Innovation. Da 
kann Buxtehude mit seinem fast 30 
Jahre alten Technologiezentrum 
bei weitem nicht mithalten. Grund 
genug für den Buxtehuder Wirt-
schaftsförderungsverein (WFV), 
mit Willfried Seyer den WLH-Ge-
schäftsführer als Referenten zum 
Unternehmerfrühstück einzula-
den. Seyer berichtete bereitwillig 
über den Werdegang des Projekts, 
wies aber darauf hin, dass die Vo-
raussetzungen im Kreis Harburg 
anders als im Kreis Stade seien. 
Unter anderem habe der Kreis 
Harburg als ESF-Fördergebiet 
zwei Millionen Euro Zuschuss für 
den Bau des neuen Gründungszen-
trums bekommen.

Zum Fördergebiet wurde der 
Landkreis Harburg erklärt, weil es 
dort im Verhältnis zur Bevölkerung 
zu wenig Arbeitsplätze gab. Der 
Landkreis Harburg galt eher als at-
traktives Wohngebiet, denn als An-
siedlungsgebiet für Unternehmen. 

Mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze 
zu entwickeln, wurde die WLH im 
Jahr 1998 gegründet. Die Strategie 
war, Gewerbegebiete zu schaffen, 
Existenzgründer zu unterstützen 
und innovative Ideen zu fördern. 
„Mit der Ansiedlung von neuen 
Unternehmen schaffen wir erheb-

lich mehr Arbeitsplätze als mit Be-
standspflege“, erklärt Seyer. 

Die WLH fungiere als Immobili-
engesellschaft, erklärt Seyer. Sie 
kaufe z. B. Land von Bauern und 
verkaufe dieses als Baugebiet für 
Unternehmen. Insgesamt hat die 
WLH in 16 Jahren sieben Gewerbe-
gebiete geschaffen. „Ein überzeu-
gendes Argument für die Unterneh-
mensansiedlung im Landkreis sind 
die vier Autobahnen mit 16 Abfahr-
ten“, sagt Willfried Seyer. 

Auch im Bereich Existenzgrün-
dung sei der Landkreis breit auf-
gestellt. „Wir verfügen über ein 
umfassendes Expertennetzwerk 
und bieten sehr viel Service“, sagt 
Seyer. Das Angebot von Mikrokre-
diten, ein neues Projekt „Business 
Angels“ zur Unterstützung von Ge-
schäftsideen sowie die Experten-
unterstützung bei der Entwicklung 
von Innovationen bis zur Patentrei-
fe runden das Angebot der WLH ab.

Seyer wie darauf hin, dass es 
aufgrund des demografischen 
Wandels wichtig sei, beim Finan-
zierungskonzept einer Kommune 
verstärkt auf Einnahmen durch 
Gewerbesteuer zu setzen, weil die 
Einkommenssteueranteile sinken 
werden. Ein Anlass für WFV-Vor-
standsmitglied Jan-Peter Frenzel, 
um zu betonen, dass eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer in Bux-
tehude das falsche Signal sei, um 
Unternehmen für die Ansiedlung in 
der Estestadt zu gewinnen.

Willfried Seyer (li.) mit dem WFV-Vorsitzenden Uwe Fricke 
beim Buxtehuder Unternehmerfrühstück im Hotel Navigare
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Willfried Seyer beim Wirtschaftsförderungsverein

Soll Ihr Landkreis 
weiter wachsen?

Um weiter attraktiv für 
Neubürger und Gewerbe-
treibende zu sein, weisen 
die Kommunen in der Met-
ropolregion Hamburg flei-
ßig neue Neubau- und Ge-
werbegebiete aus. Derzeit 
ist eine Debatte in Gang, 
ob nicht irgendwann eine 
Sättigung des Marktes 
erreicht wird und bei zu 
vielen Neuausweisungen 
Leerstände drohen. 

 Winfried Kunz (60), Rentner aus Buch-
holz:  „In Buchholz sind in den vergangenen 
Jahren viele Neubaugebiete hinzugekommen. 
Ich bin der Meinung, dass es jetzt mal gut ist. 
Vor allem deshalb, weil die Infrastruktur mit 
den Verkehrsbewegungen der Neubürger nicht 
mitkommt.“

 Günther Prien (70), Rentner aus Estorf:  
„Ich bin gegen weitere Gewerbegebiete. Ich 
wohne in einem kleinen Ort. Trotzdem nimmt 
der gewerbliche Durchgangsverkehr zu. Neue 
Wohngebiete haben nur in Gemeinden Sinn, 
die gut an den öffentlichen Personenverkehr 
angeschlossen sind.“ 

Monika Bruns (43), Pflegehelferin aus 
Buchholz: „Meiner Meinung nach sollten Neu-
baugebiete nur ausgewiesen werden, wenn sie 
besser als bisher die bestehenden Baugebiete 
ergänzen. In Buchholz gleichen die Neubau-
gebiete Klötzen, die nicht zueinander passen. 
Zudem wird derzeit viel zu eng gebaut.“

 Kerstin Hintz (49), Gastronomin und Im-
kerin aus Mittelnkirchen:  „Die Frage ist, wo? 
Kirchturmdenken einzelner Kommunen ist 
nicht angebracht. Ich wäre für ein geeignetes 
Flächenmanagement, das mit einer vernünfti-
gen Analyse Leerstände aufzeigt, bevor neue 
Projekte entstehen.“

Andreas Haarmann (42), Logistik-Arbei-
ter aus Nenndorf: „Wenn es der Schaffung 
von einer spürbaren Zahl von Arbeitsplätzen 
dient, bin ich für die Ausweisung neuer Gewer-
begebiete. Dann sollten in Maßen auch neue 
Wohngebiete ausgewiesen werden, damit die 
Arbeitnehmer gut unterkommen.“

 Jens Dammann (62), Diplom-Ingenieur 
aus Jork:  „In Sachen Gewerbe sollte der Land-
kreis moderat wachsen, um Arbeitsplätze zu 
erhalten und neue zu schaffen. Auch Bauge-
biete sollten moderat ausgewiesen werden, um 
der jungen Generation Wohnmöglichkeiten im 
Umfeld ihrer Familien zu ermöglichen.“ 

„famila“: Risiko oder Chance?
 bc. Neu Wulmstorf.  „famila“ 

an der B73 in Neu Wulmstorf 
- sinnvolle Ergänzung des Wa-
renangebots im Ort oder existen-
zielle Bedrohung für die Einzel-
händler an der Bahnhofstraße? 
Die Kieler SB-Warenhauskette 
plant eine Ansiedlung auf dem 
brachliegenden Gelände der 
„Möbel Meyn“-Häuser. Die Politik 
zeigt sich nicht abgeneigt (das 
WOCHENBLATT berichtete). 
Jetzt hat sich Neu Wulmstorfs po-
litisches Schwergewicht Heiner 
Schönecke (67) in einem Brief 
an Bürgermeister Wolf Rosen-
zweig (SPD) zu Wort gemeldet. 
Der Mann aus Elstorf, jahrzehn-
telanges Gemeinderatsmitglied, 
jetzt CDU-Landtagsabgeordneter 
und Vize-Landrat, sieht eine An-
siedlung kritisch: „Entweder der 
Rat macht eine Gesamtplanung 
für den Ort oder man verfolgt in 
Zukunft Einzelinter-
essen.“

Schönecke ist 
enttäuscht von der 
indifferenten Hal-
tung Rosenzweigs. 
Er verstecke sich 
hinter dem von ihm 
angeschobenen Zu-
kunftskonzept „Neu 
Wulmstorf 2025, in 
dem Bürger in Dis-
kussionsforen an der 
Entwicklung des Or-
tes mitgestalten können. „Herr 
Rosenzweig ist seit fast acht 
Jahren Bürgermeister. Ich wür-
de es sehr begrüßen, wenn er 
in Sachen ‚famila‘ klar Position 
beziehen würde“, so Schönecke.

Ansiedlungswünsche gro-
ßer Kaufhausketten an der B73 
sind in Neu Wulmstorf nicht 

neu. Vor Jahren wollte z.B. 
„Marktkauf“ dort ein großes 

Warenhaus eröffnen. 
Die Politik lehnte ab. 
Schönecke: „Über Jahr-
zehnte war man sich 
fraktionsü bergreifend 
im Rat einig, dass ge-
nau an dieser Stelle 
eben nur Möbelgeschäf-
te und Baumärkte an-
gesiedelt werden sol-
len.“ Die Grü nde lägen 
in der Geschichte Neu 
Wulmstorfs. Seit 1975 
hätten die Verantwort-

lichen in Rat und Verwaltung die 
Planungen Neu Wulmstorfs so 
gestaltet, dass die Bahnhofstra-
ße das neue Zentrum der Ge-
meinde werden sollte. „Der Bür-
germeister lässt jetzt zu, dass 
durch den Ansiedlungswunsch 
einer Kette genau dieser Ansatz 
verwässert wird. Will Neu Wulm-

storf etwa eine 30-jährige Pla-
nung über den Haufen werfen?“, 
fragt Schönecke. 

Rosenzweig unterscheidet 
zwischen dem Konzept „Neu 
Wulmstorf 2025“ und dem An-
siedlungswunsch eines Kauf-
hauses. Eine seiner Überlegun-
gen: Holt sich die Gemeinde 
„famila“ ins Boot oder gibt man 
die Fäden aus der Hand? Die Ge-
meinde hätte nichts gewonnen, 
wenn sich ein großer Vollsorti-
menter am Ortsrand in Hamburg 
statt in Neu Wulmstorf ansiedeln 
würde, so Rosenzweig mit Blick 
auf die ungewisse Entwicklung 
auf dem benachbarten Gelände 
der früheren Röttiger-Kaserne. 
„In Neu Wulmstorf hätte die Po-
litik zumindest Mitspracherecht 
bei der Beschränkung des Wa-
rensortiments.“

Wilfried Warncke, Inhaber 
des „Edeka-Marktes“ nahe 

des S-Bahnhofes, kann kei-
ne positiven Synergieeffekte 
ausmachen, falls „famila“ den 
Zuschlag in Neu Wulmstorf er-
halte: „ ‚famila‘ hätte eine Fil-
terfunktion an dem Standort. 
Kaufkraft würde aus der Bahn-
hofstraße abgezogen.“ Zudem 
hätten die bisherigen Ergebnis-
se von „Neu Wulmstorf 2025“ 
klar ergeben, dass Neu Wulm-
storf in Sachen Lebensmittel-
händlern überversorgt sei, so 
Warncke. Die Bürger wünsch-
ten sich stattdessen mehr Viel-
falt in der Bahnhofstraße. 

Was sich die Bürger wirklich 
wünschen, können sie am Frei-
tag, 1. November, im Seniorenca-
fé „Pro Vita“ in Neu Wulmstorf 
(Marktplatz 24) äußern. Die SPD 
lädt um 19.30 Uhr zum Gespräch 
ein. Mit dabei: der Gewerbeverein 
Neu Wulmstorf und Bürgermeis-
ter Rosenzweig.

CDU-Schwergewicht Schönecke sieht Ansiedlung kritisch: „Will man 30 Jahre Planung über den Haufen werfen?“

Heiner 
Schönecke

An der B73 in Neu Wulmstorf plant „famila“ ein großes Warenhaus
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