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IHR DRAHT ZU UNS

FREDENBECK. Am Dienstag wur-
de um 15.20 Uhr auf der Kreis-
straße 70 in Fredenbeck-Ding-
horn ein blauer PKW durch ei-
nen entgegenkommenden wei-
ßen Pkw gefährdet. Dieser war
auf die Gegenfahrbahn geraten,
so dass der blaue Kleinwagen
nur durch ein abruptes Aus-
weichmanöver nach rechts ei-
nen Zusammenstoß mit ver-
mutlich dramatischen Folgen
verhindern konnte.

Der Vorfall wurde von einer
Streifenwagenbesatzung beob-
achtet, die den Verursacher in
Fredenbeck anhalten und kon-
trollieren konnte. Der angehal-
tene Fahrer stand unter Alko-
holeinwirkung. Ihm wurde ei-
ne Blutprobe entnommen und
sein Führerschein wurde erst-
mal sichergestellt.

Die Polizei Fredenbeck,
� 0 41 49/933-970, bittet da-
rum, dass sich der Fahrer des
blauen PKW oder auch andere
Zeugen des Vorfalls dort mel-
den.

Zeugen nach
Alkoholfahrt
gesucht

KOMPAKT

SAUENSIEK. Der diesjährige
Sauensieker Schützenball fin-
det am Sonnabend, 19. Januar,
in Klindworths Gasthaus,
Hauptstraße 1 in Sauensiek,
statt. Beginn ist um 20 Uhr mit
den Ehrentänzen. Für die rich-
tige musikalische Unterhaltung
sorgt DJ Alex. Für alle, die vor-
her noch etwas essen möchten,
hält der Gastwirt um 18.30 Uhr
ein Buffet bereit. Damit auch
alle satt werden, wird um eine
vorherige Anmeldung zum Es-
sen gebeten.

www.schuetzenverein-sauen-
siek.de

Schützenball für
alle in Sauensiek

APENSEN. Von Donnerstag, 10.
Januar, bis Sonnabend, 12. Ja-
nuar, jeweils von 10 bis 18 Uhr,
feiert die neue Filiale des Bud-
nikowsky in Apensen, Beck-
dorfer Straße 18, Neueröff-
nung. Die Kunden erwartet ein
buntes Programm mit Proben,
Angeboten und Highlights. (nw)

Budnikowsky
öffnet in Apensen

AHLERSTEDT. Ein Unbekannter
hat in Ahlerstedt ein geparktes
Neufahrzeug beschädigt und ist
dann geflüchtet. Die Tat ge-
schah am vergangenen Freitag
auf dem Parkplatz des Rewe-
Marktes. Ein erst wenige Wo-
chen alter Opel-Astra war dort
abgestellt. Der Fahrer des un-
bekannten Fahrzeuges, das ge-
gen den Opel gefahren war,
entfernte sich unerlaubt von
der Unfallstelle. Am Opel ent-
stand ein Schaden von 1500
Euro. Hinweise an die Polizei
Harsefeld: �0 41 64/909-590.

Auto beschädigt
und geflüchtet

VON WILFRIED STIEF

HARSEFELD. Dass es in Harsefeld
eine rege Musik- und Kulturszene
gibt, ist weit über die Grenzen des
Flecken hinaus bekannt. Eines
der aktivsten Mitglieder dieses
Freundeskreises war der kürzlich
verstorbene Birger Corleis. Ihm
zu Ehren gibt es am Sonnabend,
12. Januar, im Hotel Eichhorn
das „Hometown-Festival“. Sechs
Bands werden dort auftreten.

Mit allen auftretenden Bands
ist Birger Corleis verbunden ge-
wesen. In den meisten sang und
spielte er selbst mit, zu anderen
bestanden freundschaftliche Kon-
takte, und viele Musiker hatten
bei Corleis Unterricht. „Birger
war hier bei uns ein echte Grö-
ße“, sagt Jürgen Reinke von
Stonehenge, einer Bluesband, die

schon seit vielen Jahren eigene
Ideen in gute Musik umsetzt.

Mit seinen musikalischen Akti-
vitäten hat Birger Corleis aber
auch viele Menschen erreicht, die
davon gar nichts wissen. Er war
als Studiomusiker für Gitte, Ho-
ward Carpendale und Hans Hartz
tätig. In den 80er Jahren lieh Cor-
leis auch Dieter Bohlen seine
Stimme. Bei dem Musikprojekt
Modern Talking war der Harsefel-
der Studiomusiker Corleis Back-
ground-Sänger. In die Schlagzei-
len geriet das vor knapp zehn
Jahren, als der damals 48-Jährige
gegen Dieter Bohlen klagte. Cor-
leis wollte gegenüber Bohlen und
der Plattenfirma vor Gericht An-
sprüche geltend machen, nach-
dem die 1998 ihr Comeback-Al-
bum veröffentlicht hatten. Doch

das Kammergericht in Berlin sag-
te in zweiter Instanz Nein. Die
Klage wurde abgewiesen, Corleis
ging leer aus.

Zurück zum anstehenden Kon-
zert: Das sollte ganz groß aufge-
zogen werden. Der Absicht folgte
die Tat. Nicht weniger als sechs
Harsefelder Bands organisierten
gemeinsam das erste „Home-
town-Festival“, um an ihren
Freund und Musikerkollegen zu

erinnern. „Sechs Bands auf zwei
Bühnen in einem gemeinsamen
Konzert – das hatten wir hier so
noch nie“, sagt Jürgen Reinke.

Am Sonnabend werden auf
dem Saal des Hotel Eichhorn auf-
treten: Peak3, die Chickenwings,
BOP!, Layla Reloaded, Stone-
henge und Rocktrain. Auf zwei
Bühnen wird gespielt. Auf einer
kleinen Bühne sind eher die leise-
ren Töne zu hören, auf der gro-

ßen Bühne geht es mit Rock et-
was härter zur Sache. Der Einlass
ist ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Alle Musiker spielen ohne Gage,
auch die Mannschaft um Ton-
und Lichtchef Manni arbeitet oh-
ne Bezahlung.

Die Bands sammeln Spenden,
um den Kindergarten „Rappelkis-
te“ bei der Neuanschaffung von
Spielplatzgeräten tatkräftig zu un-
terstützen.

„Hometown“-Festival am Sonnabend in Harsefeld

Sechs Bands ehren
verstorbenen Freund

Die Band „Layla Reloaded“ covert Lieder von Eric Clapton. Ganz rechts im Bild der vor einigen Wochen
verstorbene Birger Corleis.

HARSEFELD. Der bekannte Er-
ziehungsberater Jan-Uwe Rog-
ge hält am Donnerstag, 17. Ja-
nuar, um 20 Uhr im Aue-
Geest-Gymnasium Harsefeld
einen Vortrag mit dem Thema
„Pubertät - Loslassen und Halt
geben“. Veranstalter sind der
Lions Club Harsefeld und der
Schulelternrat des Gymnasi-
ums. Jan-Uwe Rogge wird auf
ebenso anschauliche wie ver-
gnügliche Wei-
se referieren,
wie sich zwi-
schen Eltern
und ihren Kin-
dern während
des „Ausnah-
mezustands
Pubertät“ der
Umgang mitei-
nander leidlich
und unkompli-
zierter gestal-
ten lässt. Für Kinder werden
die Eltern plötzlich „peinlich“,
und die Eltern sind genervt
vom manchmal unausstehli-
chen Verhalten ihrer Kinder.
Zusätzliche Konflikte entste-
hen, wenn die schulischen
Leistungen nachlassen und die
Versetzung in Gefahr gerät.
Ausnahmezustand Pubertät:
Väter und Mütter stehen vor
der großen Herausforderung,
den Weg des eigenen Kindes
aus der Kindheit hinaus zu
neuen Ufern zu begleiten und
zu unterstützen.

Eintrittskarten für fünf Euro
sind im Vorverkauf im Sekreta-
riat des Aue-Geest-Gymnasi-
ums, bei der Kreissparkasse,
der Volksbank und der Bü-
cherstube erhältlich. Abend-
kasse ab 19 Uhr geöffnet.  (ief)

Vortrag zum
Thema
„Pubertät“

Rogge.

BREMERVÖRDE. Am Montag, 14.
Januar, veranstaltet das Delphi-
no-Team von 15 bis 17 Uhr
wieder einen Spiel- und Tobe-
tag für Kinder. Das Delphino-
Team stellt für die kleinen und
großen Wasserratten verschie-
dene Spielgeräte bereit. Dann
wartet die Wasserrutsche
„BlueFlash“. Mit einer Länge
von 72 Metern, einer Starthöhe
von 10 Metern, einem durch-
schnittlichen Gefälle von rund
11 Prozent sowie tollen Farb-
und Lichteffekten ist Badespaß
garantiert.

Für die Besucher unschlag-
bar: Für den Spiel- und Tobe-
tag im Bremervörder Familien-
bad muss nur der reguläre Ein-
tritt gezahlt werden und es gibt
keine Badezeitbeschränkung.
Also: Badehose und Badean-
zug eingepackt und nichts wie
hin, meint das Delphino-Team.
Weitere Informationen gibt es
auch unter www.delphino-bremer-

voerde.de.

Tobetag auf
der schnellen
Wasserrutsche

Viebrockhaus hat sich weiterhin
als größter Handwerksunterneh-
mer in der Bundesrepublik etab-
liert. „Wir haben im vergangenen
Jahr 101 neue Mitarbeiter einge-
stellt, hob der Harsefelder Unter-
nehmer hervor. „Wir beschäftigen
zurzeit 610 Mitarbeiter“, teilte
Viebrock mit.

Im vergangenen Jahr konnte
das Unternehmen, das nahezu
deutschlandweit agiert, viele Er-
weiterungs- und Umgestaltungs-
maßnahmen umsetzen. So wurde
der Bau des Hotels in Harsefeld
abgeschlossen und das Gebäude
eingeweiht. Neue Verkaufsbüros
wurden eingerichtet, bestehende
erweitert. „Und in Bensheim ha-
ben wir die erste voll energetisch
unabhängige Reithalle gebaut.“
Es wurde ein von Jette Joop
neu designtes Haus gebaut, und
das seit rund zehn Jahren beste-

hende Joop-Haus im Massivhaus-
park in Fallingbostel wurde um-
gestaltet. Bei allen Maßnahmen
werde auf Qualität gesetzt, so
Viebrock weiter. „Das geht nur,
wenn man umfangreiche Qualität
anbietet.“ Im gleichen Atemzug
verteilte er ein dickes Lob an sei-
ne Mitarbeiter. Jeder habe an sei-
nem Platz effektiv mitgewirkt.

Das im Vorjahr gestartete Pro-
jekt unter dem Motto „Schutz-
wald zum Emissionsausgleich“
wird fortgesetzt. Um der Verant-
wortung für die Umwelt nicht nur
durch den Einsatz erneuerbarer
Energien Rechnung zu tragen,
werden zusätzlich für jedes Ener-
gieplus-Viebrockhaus 150 Qua-
dratmeter Regenwald geschützt.
„Diese Fläche im Viebrockhaus-
Schutzwald in der Provinz Bocas
del Toro im Nordwesten Panamas
gleicht die CO2-Emission voll-

ständig aus, die beim Bau eines
Energiehauses entsteht“, sagte
Viebrock. Der Bauherr erhalte
dazu eine Urkunde, die den
„Schutz seiner 150 Quadratmeter
Wald“ für 50 Jahre zertifiziere so-
wie die genauen Koordinaten des
Areals benenne.

Das Harsefelder Unternehmen
setzt weiter auf Energiesparen.
Das hat Viebrockhaus inzwi-
schen zu einem Gesamtpaket zu-
sammengefasst. Energiesparende
Technik wird weiter forciert
durch eine sogenannte Indach-
Photovoltaikanlage, verbunden
mit einer Hausbatterie. Ebenfalls
eingesetzt wird standardmäßig
moderne Wärmepumpentechnik.
Fußbodenheizungen im Erd- und
Obergeschoss der Häuser werden
dabei nach den Worten des Un-
ternehmers von einer hocheffi-
zienten Abluftwärmepumpe mit
Außenluftanteil – der sogenann-
ten Hybrid-Air-Kompakt-Technik
– versorgt.

Neu ist die dezente Indach-
Photovoltaikanlage in Verbin-
dung mit einer Hausbatterie. Die
Solarzellen-Platten werden mit
unsichtbaren Befestigungssyste-
men direkt auf die Dachlattung
montiert. In bewährter Schindel-
technik verlegt, ersetzen die Mo-
dule die Ziegel. Die Hausbatterie
ermöglicht es, den selbst erzeug-
ten Strom auch zu speichern und
nach Bedarf zu nutzen. Der Ei-
genverbrauchsanteil werde da-
durch auf bis zu 70 Prozent ge-
steigert. Wie Viebrock weiter mit-
teilte, können alle 50 Viebrock-
Haustypen mit einer Indach-Pho-
tovoltaik-Anlage mit Hausbatte-
rie-Vorbereitung ausgestattet wer-
den.

Innovative Ideen beim Haus
Viebrock stellt 2012 über 100 neue Mitarbeiter ein – Harsefelder Unternehmen baut mehr als 1000 Häuser

Viele Auszubildende in verschiedensten Berufen haben bei Viebrockhaus im vergangenen Jahr ihren Berufsweg gestartet. Fotos Kordländer

VON HANS-LOTHAR KORDLÄNDER

HARSEFELD. Sport, Massage, und
Gymnastik gehören für die Mitarbei-
ter des Harsefelder Unternehmens
Viebrock jetzt zum Standard. Wen es
aus dem großen Team zwickt oder
wer einen steifen Nacken hat, kann
sich zu therapeutischen Maßnahmen
anmelden. Mit diesem neuen Pro-
gramm geht Viebrock einen innovati-
ven Weg, den es bisher in dieser
Form noch nicht gab. Ebenso gibt es
ab 2013 im Hausbau viele Neuerun-
gen. Insbesondere, um immer teurer
werdende Energie zu sparen. Über
das Geschäftsjahr 2012 zog Vor-
standsvorsitzender Andreas Viebrock
eine positive Bilanz: „Wir haben wie-
der über 1000 Häuser gebaut“, sagte
der Unternehmer am Mittwoch zum
„Jahresauftakt 2013“, zu dem er sei-
ne Mitarbeiter sowie Geschäftspart-
ner und Politiker in die Harsefelder
Schützenhalle eingeladen hatte.

HARSEFELD. Das Harsefelder Un-
ternehmen Viebrockhaus ist als
„Marke des Jahrhunderts“ ausge-
zeichnet worden. Damit wird der
Betrieb nun in das bekannte
Kompendium „Leuchttürme auf
dem Markenmeer“ aufgenom-
men. Der „Markenpreis des Stan-
dards“ wurde Andreas Viebrock,
Vorstandsvorsitzender der Vie-
brockhaus AG, im Rahmen einer
großen Markengala im Berliner
Hotel Adlon vom Herausgeber
der „Marken des Jahrhunderts“,
Dr. Florian Langenscheidt, per-
sönlich überreicht. Mit der Über-

gabe des Preises gehört Viebrock-
haus zum exklusiven Kreis von
etwa 250 deutschen Marken, die
jeweils als Repräsentanten mit Al-
leinstellungsmerkmal für ihre
Produktgattung stehen. Das Har-
sefelder Unternehmen wurde von
einem prominent besetzten Beirat
aus hochrangigen Markenexper-
ten in dem Bereich energiespa-
render Systemhäuser gewählt.

In den Viebrockhäusern ver-
binden sich solides Handwerk
und modernste Technik zu einen
wohnlichen Zuhause. 1954 von
Maurermeister Gustav Viebrock

in Harsefeld gegründet, ist das
Unternehmen unter der Führung
von Andreas Viebrock seit 1984
einer der größten Massivhausher-
steller Deutschlands geworden.
Mehr als 25 000 Bauherrn haben
bereits mit Viebrockhaus ihren
Traum von den eigenen vier Wän-
den verwirklicht. In dieser Er-
folgsgeschichte spielen die kom-
promisslose Bauqualität, intelli-
gente Bautechnik und innovative
Haustechnik zentrale Rollen. Das
Ziel, Energien in den Gebäuden
zu sparen, wird vom Unterneh-
men weiterentwickelt. (kor)

Leuchtturm auf Markenmeer
Viebrockhaus aus Harsefeld wird als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet


