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dezentrale Energieproduktion
und Versorgungssicherheit

„Wenn es viele Aktiv-Häu-
ser mit energetischer Selbst-
versorgung gibt, lassen sich
Kraftwerke einsparen“, be-
tonte auch Andreas Viebrock.
Seit 2007 werde bei Viebrock
generell auf den Einsatz von
Öl und Gas verzichtet.

Am Tag produzieren, nachts verbrauchen
Norwegische Bauunternehmer im Niedersächsischen Zentrum für internationale Berufsbildung
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Bad Fallingbostel (rh).
Das von Lars Petersen gelei-
tete NieZiB (Niedersächsi-
sches Zentrum für internatio-
nale Berufsbildung) in Lüne-
burg kooperiert seit einigen
Jahren mit dem Opplærings-
kontoret For Byggfagene I Inn
in Steinkjer, nördlich von
Trøndelag BA (Norwegen).
Die Institution wird von Un-
ternehmen der Baubranche fi-
nanziert und fungiert als Ver-
mittlungsinstanz zwischen
norwegischen Auszubildenden
und Unternehmen und be-
treibt gleichzeitig die Quali-
tätssicherung der Ausbildung
in den jeweiligen Betrieben.
Im Rahmen der Kooperation
mit dem NieZiB haben Lehr-
linge aus Norwegen die Mög-
lichkeit, drei Monate ihrer
Ausbildung in niedersächsi-
schen Betrieben zu absolvie-
ren. Umgekehrt können Ge-
sellen aus niedersächsischen
Betrieben drei Monate in
Norwegen arbeiten.

Beim Besuch der norwegi-
schen Firmenchefs aus der
Baubranche in Bad Fallingbo-
stel standen die deutschen En-

ergiekonzepte beim Hausbau
im Mittelpunkt des Interesses.
Denn Strom erzeugen, ver-
brauchen und für den Bedarfs-
fall speichern – dieses Ener-
giesparwunder ist dem Unter-
nehmen Viebrock mit seinen
„Aktiv-Häusern“ gelungen.
Dank einer optimierten Pho-
tovoltaikanlage kann mehr

Strom produziert werden als
tatsächlich verbraucht wird.
Eine Lithium-Ionen-Haus-
batterie ermöglicht die Spei-
cherung des selbst produzier-
ten Stroms.

„Mit dem Aktiv-Haus im
Energieplus-Standard ist eine
perfekte Symbiose gelungen“,
betonte Firmensprecherin

Yasmin Schütte, die die De-
legation durch den Muster-
hauspark Bad Fallingbostel
begleitete. „Die Photovoltaik-
anlage auf dem Dach produ-
ziert am Tag den Strom, den
die Bewohner mit Hilfe der
Hausbatterie zu jeder Tages-
und Nachtzeit nach Bedarf
nutzen können.“ Ziel sei die


