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Unter dem Zelt entsteht ein Haus
Massivhaushersteller Viebrockhaus trotzt Regen, Eis und Schnee – Im „Sterzwinkel“ und im Musterhauspark wird gerade mit Zelt gebaut

Von Annette Schröder

Hirschberg-Großsachsen. Auch wenn
dieser Winter ein milder ist, so können
Temperaturen um den Gefrierpunkt
Bauunternehmen doch erhebliche
Schwierigkeiten bereiten. Doch Vie-
brockhaus, einer der größten Massiv-
haushersteller in Deutschland mit Mus-
terhauspark in Hirschberg, trotzt ein-
fach Regen, Eis und Schnee.

Während manch anderes Bauunter-
nehmen aufgrund der Witterung aufhört
zu bauen, stellt Viebrockhaus ein Zelt auf,
unter dem dann nahezu der komplette
Hausbau auch im Winter stattfindet. Wie
und warum die Firma „Bauen im Zelt“
praktiziert, erläuterte der Vertriebs- und
Baubetriebsleiter von Viebrockhaus
Hirschberg, Stefan Nienaber, bei einem
aktuellen Projekt in der Straße „Im Ster-
zwinkel“. Zusammen mit einem Mus-
terhaus im Gewerbepark ist es der erste
„Zeltbau“ in der Bergstraßen-Gemeinde.
Wobei das Unternehmen schon zehn Jah-
re „Zelterfahrung“ mitbringt.

Und so präsentiert sich auch das zwei-
geschossige, rund zwölf Meter hohe Ein-
familienhaus im „Sterzwinkel“ in
schmucker weißer Hülle. „Wir können ei-
gentlich jedes Haus unter einem Zelt bau-
en“, erläutert Niebauer. Zunächst wür-
den Sohle und eventuell ein Keller be-
toniert sowie außen alles ebenmäßig auf-
gefüllt. Dann wird das Zelt aufgebaut, das
Haus entsteht gut geschützt Stein auf
Stein. Für die Decken wird das Zelt oben
geöffnet.

Das Haus „Im Sterzwinkel“ ist schon
weit gediehen, Ende dieser Woche kann
die weiße Hülle schon wieder entfernt
werden. Genau wie im Sommer baut Vie-
brockhaus auch im Winter in drei Mo-
naten. „Auf den Kunden kommen durch

den Bau im Zelt auch keine Mehrkosten
zu“, betonte Nienaber. Viebrockhaus al-
lerdings kostet es 10 000 bis 15 000 Euro.

Aber für das Unternehmen rechnet es
sich schon: Deutschlandweit hat es 25
Zelte im Einsatz. Pro Winter und Zelt
können drei Häuser gebaut werden – was
75 Häuser mehr im Jahr für Viebrock-
haus bedeutet. 2013 hat der Massiv-
haushersteller insgesamt 1035 Häuser
gebaut. Für kleinere Unternehmen sei es
schwierig, mit Zelt zu bauen, denn das
Ganze erfordere eine große Logistik, er-
klärte Nienaber. Bei Viebrockhaus ge-
hört dazu, dass die Zelte beleucht- und

beheizbar sind, was das Bauen bei na-
hezu jedem Wetter ermöglicht. „Erst bei
minus zehn Grad wird’s schwierig, so der
Baubetriebsleiter. Aber bis dahin wird
fleißig gewerkelt, es bleibt alles trocken,
der Bau ist vor Niederschlägen ge-
schützt.

Auch für die Handwerker ist das Zelt
ein wunderbarer Schutz. Sie werden nicht
nass und müssen nicht frieren. Aber geht
es nicht ein wenig beengt zu unter so ei-
nem zelt? Polier Hans-Heinrich Dittmer
meinte: „Nach ein, zwei Tagen hat man
sich daran gewöhnt. So geschützt zu ar-
beiten, ist einfach angenehmer.“ Ein wei-

terer Vorteil ist auch die Vollbeschäfti-
gung das Jahr über. Dittmer kann sich
noch daran erinnern, wie er vor über zehn
Jahren im Dezember und Januar witte-
rungsbedingt aussetzen musste. Das ist
heute nicht mehr so, aufs Gehalt oben
drauf gibt es laut Nienaber sogar einen
„Winterzuschlag“.

Und schon machte sich der Polier wie-
der an die Arbeit. Denn auch dieses Haus
wird in nur drei Monaten erbaut. Ebenso
das Doppelhaus im Musterhauspark im
Hirschberger Gewerbepark, Goldbeck-
straße 1a, das am 7. März offiziell eröff-
net wird.

Stein auf Stein baut hier, im „Sterzwinkel“, Viebrockhaus ein Haus unter einem Zelt, das vor Nässe und Kälte schützt. Fotos: Dorn

Gemeindebücherei Hirschberg. In Leu-
tershausen 15 bis 19 Uhr geöffnet.
LSP Leutershausen. 18 Uhr Boule, Sport-
zentrum.
FDP Hirschberg. 20 Uhr Liberale Runde
„Gibt es an den Bergstraßenhängen ge-
nügend Wind?“, Anbau Alte Turnhalle
Großsachsen.
1. Dartclub Hirschberg. 19 Uhr Training,
altes Feuerwehrhaus Leutershausen.
Olympia-Kino Leutershausen. 20.15 Uhr
Film & Gespräch: Max Beckmann – De-
parture.
KÖB Leutershausen. 15.30 bis 19 Uhr ge-
öffnet. 16 Uhr Schmökertreff: Bewegung
mit Anja Theimer.
Katholische Pfarrgemeinde Leuters-
hausen. 9.30 Uhr Gebet für geistliche Be-
rufungen.
Evangelische Kirchengemeinde Leuter-
hausen. 18 Uhr Jungbläsergruppe 1. 19
Uhr Jungbläsergruppe 2. 20 Uhr Posau-
nenchorprobe.
Katholische Pfarrgemeinde Großsach-
sen/Hohensachsen/Lützelsachsen. 18.30
Uhr Heilige Messe in Lützelsachsen (für
B. Gaber).
Evangelische Kirchengemeinde Groß-
sachsen. 15.30 Uhr Krabbelgruppe für
Kinder von etwa drei Jahren (Anton). 16
Uhr EDV-Kurs (7/8).
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Mehr aus Hirschberg auf Seite 7.

„Knackpunkt“ ist der Umfang der Bebauung
Ausschuss stimmte Bauvoranfrage für Doppelhaushälfte zwar zu, gab aber ein paar Hinweise

Hirschberg. (ans) Eine halbe Stunde be-
fasste sich der Ausschuss für Technik und
Umwelt (ATU) am Dienstag mit einer
Bauvoranfrage. Denn nicht alles war bei
diesem Tagesordnungspunkt einfach.
Konkret ging es um eine Bauvoranfrage
für eine zusätzliche, neue Doppelhaus-
hälfte in der Großsachsener Heinestraße
2. Der stimmte der ATU zwar einmütig
zu, gab aber dem Bauherren noch ein paar
„Hinweise“ mit auf den Weg.

Wie aus den Stellungnahmen der Aus-
schussmitglieder herauszuhören war, gab
es auch Einwände aus der Nachbar-
schaft. Unstrittig war aus Sicht der Ver-
waltung und des Ausschusses, dass sich
das Vorhaben prinzipiell nach Art und
Maß in die Umgebungsbebauung einfü-
gen würde. So gibt es im Areal neben Ein-
familienhäusern auch Doppelhaushälf-
ten. Zweigeschossige Gebäude wie das
geplante befinden sich ebenfalls hier. Auf

dem 630 Quadratmeter großen Grund-
stück an der Ecke Heinestraße/Fried-
rich-Ebert-Straße steht bereits ein
Wohnhaus; die Doppelhaushälfte würde
angebaut, ein Nebengebäude abgerissen.

Der „Knackpunkt“ aus Sicht von Ver-
waltung und Nachbarschaft ist nun der
Umfang der Bebauung. Bürgermeister
Manuel Justs „persönliche Grenze“ liegt
an dieser Stelle zwischen 33 und 36 Pro-
zent Bebauung. Was auch in der Nach-
barschaft üblich ist. „Sollte es mehr an ei-
ne 40er-Grenze gehen, könnte ich es nicht
mittragen.“ Aber ein Architekt wäre
durchaus in der Lage, dies so pfiffig pla-
nen, dass die Grenze eingehalten wird.

Der ATU gab zudem den Hinweis mit,
dass bei einer Grundstücksteilung beide
Areale die Grundflächenzahl von 0,3
„nicht wesentlich“ überschreiten dürf-
ten. Oliver Reisig (FDP) bat zu prüfen, ob
die Formulierung „nicht wesentlich“ ju-

ristisch haltbar sei. Und Werner Volk
(FreieWähler)batumdieErgänzung,dass
man dies auch alternativ über eine Bau-
last regeln könnte, was Just gerne auf-
nahm.

Thomas Thünker (Freie Wähler) und
Jürgen Steinle (GLH) hätten noch gerne
Stellplatz-Forderungen formuliert ge-
habt. Schließlich können hier bis zu ma-
ximal drei Wohneinheiten, auch einer der
Hinweise, entstehen. Steinle ging von
sechs Fahrzeugen aus. Just erachtete dies
aber als schwierig, da sich dann auch au-
tomatisch die Grundflächenzahl erhöhe.

Eva-Marie Pfefferle (SPD) hatte kei-
neProbleme,demsozuzustimmenundsah
zudem genügend Abstand zum Nach-
barn. Auch Matthias Dallinger (CDU)
trug den Beschluss mit, zumal er den Ein-
druck hatte, dass der Abbruch des Ne-
bengebäudes für „mehr Luft“ sorgen
würde.

„Raus aus der Gefahrenzone“
Der 41-jährige Hans Scheidel ist neuer Trainer beim FVL

Hirschberg-Leutershausen. (hil) Der
Fußballverein 1922 Leutershausen hat
einen neuen Trainer für die Erste Fuß-
ballmannschaft verpflichtet: Hans
Scheidel (41) übernimmt ab sofort den
zurzeit noch abstiegsgefährdeten FVL in
der Kreisklasse A, Staffel II, und wird die
Bergsträßer auch in der kommenden Sai-
son trainieren. Scheidel kommt vom TSV
Viernheim und trainierte zuletzt den TSV
Weiher. Der ehemalige Viernheimer
Spieler verfügt über eine Menge Erfah-

rung und das hat das Führungsteam beim
FVL überzeugt, „dass wir den richtigen
Mann gefunden haben“.

Spielausschuss-Vorsitzender Marcel
Fischer jedenfalls hofft, dass Scheidel
„der Mannschaft um Kapitän Frieder
Pfefferle neue Impulse geben kann im
Kampf gegen den Abstieg“. In die glei-
che Kerbe schlägt auch der zweite Spiel-
ausschuss-Vorsitzende Thorsten Pschow-
ski: „Der Abstieg sollte kein Thema sein,
und langfristig streben wir mit dem neu-
en Trainer eine Bindung an.“ Gut für den
FVL: Erstmals seit vielen Jahren schickt
die Jugendleitung wieder eine B-Junio-

ren-Mannschaft in die Meisterrunde. Ein
gesunder Unterbau fehlte die letzten Jah-
re nämlich beim FVL, der allerdings er-
neut ohne Zweite Mannschaft bei den Ak-
tiven auskommen muss.

Am Dienstagabend leitete Hans
Scheidel zum ersten Mal das Training
beim FVL, wurde kurz der Mannschaft
vorgestellt und legte sofort los bei Übun-
gen mit und ohne Ball. Mit dabei waren
auch die Neuzugänge beziehungsweise
Rückkehrer Sebastian Hutzel (TuS 02

Weinheim) und Ferhat Süzer (SV Rip-
penweier). Für den neuen Coach geht es
in der bald beginnenden Rückrunde da-
rum, „dass wir in den ersten drei Be-
gegnungen möglichst versuchen wollen,
uns so schnell wie möglich aus der Ge-
fahrenzone zu entfernen“.

Nach einer Vorstellung im Clubheim
durch Marcel Fischer absolvierte die
Mannschaft ein Training und setzte sich
mit dem neuen Coach anschließend zur
ersten Lagebesprechung zusammen. Die
Rückrunde beginnt am 8. März: Dabei
trifft der neue FVL-Coach ausgerechnet
auf seinen alten Club TSV Viernheim.

Spielausschuss-Vorsitzender Marcel Fischer (2. v. re.) stellte den neuen Trainer Hans Schei-
del (2. v. li.) und die Neuzugänge Ferhat Süzer (li.) und Sebastian Hutzel (re.) vor. Foto: hil

AUS DEM AUSSCHUSS FÜR TECHNIK UND UMWELT

Straßenbeleuchtung defekt?

Jürgen Steinle (GLH) war von Bürgern
angesprochen worden, dass bei zwei
Straßenlaternen, in der Goethe- und in
der Beethovenstraße, wohl das Licht
defekt sei. Es würde immer wieder aus-
und angehen. Dem stellvertretenden
Bauamtsleiter Karl Martiné war dies
noch nicht bekannt. Es seien in diesem
Bereich gerade erst Leuchtmittel aus-
getauscht worden, wunderte sich der
Verwaltungsmitarbeiter. Steinle be-
dauerte in diesem Zusammenhang, dass
man wieder Natriumdampflampen und
keine energiesparenden LEDs ver-
wendet hätte.

Freier Weg für Radfahrer

Egon Müller (GLH) hatte ebenfalls eine
Frage mitgebracht. Wer mit dem Rad
vom Gasthaus „Zur Bergstraße“ in Leu-
tershausen nach Großsachsen fahren
will, muss in der Hirschbergstraße ab-
steigen, da es sich hierbei um eine Ein-
bahnstraße handelt. Müller wollte wis-
sen, ob es möglich sei, die Straße für
Radfahrer in beide Richtungen freizu-
geben. Bürgermeister Manuel Just sah
darin kein Problem, zumal es eine sol-
che Regelung schon in der Hauptstraße
gebe. Er versprach, dies bei der nächs-
ten Verkehrstagefahrt im April oder Mai
zu thematisieren. ans
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