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Landtagskandidaten
auf den Zahn fühlen
Vier Tage vor der Landtagswahl werden die hiesigen Landtagskandidaten der im 
niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien am 16. Januar, 19 Uhr, in der Stadt-
halle in Walsrode bei der WZ auf dem Podium sitzen.

Gudrun Pieper (CDU), Michael Lebid (SPD), Dr. Hans-Peter Ludewig (Grüne), 
Tanja Kühne (FDP) und Petra Schmitz (Die Linke)  

werden sich und ihre politischen Ideen dem Publikum vorstellen und ausführlich Rede 
und Antwort stehen.
Seit Jahren bittet die WZ die Kandidaten vor dem Urnengang aufs Podium und bietet 
den Wählern damit die einmalige Chance, alle Kandidaten gleichzeitig und im direkten
Vergleich zu erleben. 
Deshalb den Termin vormerken: 16. Januar 2013

Anzeige

dreas Viebrock lächelt. „Was
Frauen wollen“ – dieses Prin-
zip sei von Jette Joop perfekt
umgesetzt worden. „Sie be-
trachtet so ein Haus als Frau
ganz anders“, sagt er. Davon
habe sein Unternehmen un-
heimlich profitiert.

Und an wen richtet sich die
Stadtvilla? „An die moderne,
junge Familie“, sagt Jette
Joop, die zugibt, dass es sich

Facelift für das Flaggschiff im Musterhauspark
„Für die moderne, junge Familie“: Jette Joop und Andreas Viebrock stellen neu gestaltete Stadtvilla vor

Jette Joop schaut sich zu-
frieden um. „Ich würde,
so wie es hier ist, darin
wohnen“, sagt die Desig-

hundert- und tausendfach in
andere Viebrockhäuser einge-
baut worden.

Von außen hat sich das Ge-
bäude nicht verändert, selbst
Grundriss und Raumauftei-
lung im Inneren sind gleich
geblieben. Doch der Charak-
ter hat sich durch neue Fliesen
in Holzoptik, andere Wand-
farben, bunte Sitzmöbel und
Teppiche, warme Lichter und

eine ganz neue Ausstattung
vollkommen verändert. Sie
habe großen Wert auf „Ge-
mütlichkeit und Farbe“ gelegt,
erklärt die Designerin und
Tochter von Modeschöpfer
Wolfgang Joop. Nach der
Jahrtausendwende sei dagegen
eher ein „kaltes“ Ambiente in
gewesen.

„Wenn man nach Hause
kommt, muss einen das Haus

lebendig machen, wieder auf-
laden“, sagt sie. Ein guter Ge-
bäudeschnitt rege zur Kom-
munikation an, zum Beispiel
ein offener Wohn-Essbereich.
Aber auch viele kleine Details
seien nötig, an denen man sich
immer wieder erfreuen könne.
Das könnten Spiegel, Sessel,
die Bildergalerie im Wohn-
zimmer oder der exlusive
Handtaschenschrank sein. An-

um eine „opulentere Lösung“
handelt. Drei Haustypen um-
fasst die von ihr gestaltete Se-
rie. Die Kosten – ohne Bau-
platz und Interieur – beginnen
bei 350.000 Euro. Nach oben
hin sind (fast) keine Grenzen
gesetzt.

Die neu gestaltete Stadtvilla
im Musterhauspark ist ab so-
fort für die Öffentlichkeit zur
Besichtigung geöffnet. (mey)

Jette-Joop-Haus 2.0: Von außen ist die Stadtvilla im Musterhauspark von Viebrock in Bad Fallingbostel unverändert geblieben, auch die Raumaufteilung blieb gleich. Dennoch hat das
Gebäude von innen einen völlig neuen Stil bekommen. Für Design und Auswahl der Accessoires war Jette Joop (großes Bild, zusammen mit dem Viebrock-Vorstandsvorsitzenden Andreas
Viebrock) verantwortlich.

Gymnastik nach der Schwangerschaft
Kurs zur Rückbildung wird im Geburtshaus Walsrode angeboten
Walsrode. Für alle Mütter,
die in den vergangenen sechs
bis acht Wochen die Geburt
ihres Kindes vollbracht haben,
hat das Hebammenteam des
Geburtshauses Walsrode noch
freie Plätze im Kurs zur Rück-
bildungsgymnastik. Inhalte
sind Beckenboden- und allge-
meines Körpertraining und
Stärkung der Kondition.

Zudem werden Fragen zur
Kinderernährung und Ent-
wicklung beantwortet, und es
besteht die Möglichkeit, sich
mit anderen Müttern auszu-
tauschen. Die Babys können
beim Turnen zuschauen.

Kursbeginn ist am Don-
nerstag 24. Januar, von 9 bis
10.15 Uhr. Der Kurs findet
wöchentlich statt und endet

am 14. März. Das Kursange-
bot wird von den gesetzlichen
Krankenkassen getragen. Info
und Anmeldung: Geburtshaus
Walsrode, ☎ (05161) 485873
(Anrufbeantworter). Bürozei-
ten sind dienstags von 8.30 bis
10 Uhr und donnerstags von
17 bis 18.30 Uhr. Das Ge-
burtshaus im Internet: www.
geburtshaus-walsrode.de.

Bostel bleibt Ortsbrandmeister
Hauptversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Bierde
Bierde (bä). „Stellt euch vor,
es ist Jahreshauptversamm-
lung, und die Veranstaltung ist
gut besucht“, sagte Volker
Bostel in Abwandlung eines
Slogans des Landesverbandes
bei der Begrüßung der Kame-
raden der Freiwilligen Feuer-
wehr Bierde. Fast 90 Prozent
der Aktiven waren zur Haupt-
versammlung erschienen.
„Auf euch kann man sich ver-
lassen, und das hat mir die
Amtsführung bislang leicht
gemacht“, sagte der Orts-
brandmeister.

Mit 30 Aktiven ist die Wehr
gut bestückt. „Besonders er-
freulich sind die vielen jungen
Gesichter in euren Reihen“,
sagte Böhmes Bürgermeister
Gerd Jastremski. Die Zahl der
weiblichen Mitglieder stieg
leicht von zwei auf drei. Die
Dienstbeteiligung sei ordent-
lich, sagte Bostel. Zahlreiche
Lehrgänge wurden erfolgreich
besucht, zehn einsatzfähige
Atemschutzgeräteträger sind
nun in Reihen der Wehr.

2012 sei ein ruhiges Jahr ge-
wesen, sagte der Ortsbrand-
meister. Lediglich drei grö-
ßere Einsätze hätten angestan-
den. Da aber 2012 Bierdes
Wehr 100 Jahre alt wurde und
dieses Jubiläum entsprechend
gewürdigt werden musste,
hätten die Aktiven nicht auf
der faulen Haut gelegen.

„Was ihr aus diesem Anlass
auf die Beine gestellt habt,
konnte sich wirklich sehen las-
sen“, lobten Gemeindebrand-
meister Georg Mahler und
Samtgemeindebürgermeister
Cort-Brün Voige den Jubilar.

Hinsichtlich der Wettbe-
werbe ging die Wehr 2012
neue Wege: Man tat sich mit
Böhme zusammen, um eine
schlagkräftige Wettkampf-
gruppe präsentieren zu kön-
nen. „Das war eine gute Idee“,
sagte Bostel, „zumal in Böhme
immer gut dafür gesorgt wird,
dass niemand hungrig nach
Hause fahren muss.“

Ein Wermutstropfen: Bei

der Kreisbereitschaftsübung
musste man wegen Termin-
überschneidungen passen, das
solle 2013 nicht wieder vor-
kommen. Als Erfolg bezeich-
nete Bostel die Blutspendeak-
tion mit 40 Spendern.

Zum neuen zweiten Vorsit-
zenden wurde Marcel Her-
manns gewählt. Schriftführer
bleibt Wilhelm Blanke, Si-
cherheitsbeauftragter Chris-
tian Blanke, Gerätewart Udo
Heuer. Zwölf Jahre als Orts-
brandmeister hat Volker Bos-
tel hinter sich, nun wurde er
einstimmig wiedergewählt.
Befördert wurden Andreas
Herzog und Markus Harms.

Versammlung in Bierde: Horst Rodewald schied als zweiter Vorsit-
zender aus, Markus Harms und Andreas Herzog wurden befördert. Volker
Bostel bleibt Ortsbrandmeister (von links).

nerin, um dann aber ein-
zuschränken: „Ich werde das
aber nicht machen, weil hier
ständig Leute reinkommen
und mich stören.“

Die Stadtvilla, die sie am
Freitag zusammen mit dem
V i e b r o c k -V o r s t a n d s v o r s i t z e n -
den Andreas Viebrock nach ei-
nem gelungenen Facelift der
Öffentlichkeit vorstellt, ist
auch nicht zum Verweilen ge-
dacht. Nicht an diesem Ort.
Vielmehr dient das „Viebrock
limited designed by Jette
Joop“ im Musterhauspark Bad
Fallingbostel als Anschau-
ungsobjekt. 120- bis 150.000
Menschen kommen nach An-
gaben von Andreas Viebrock
jährlich nach Bad Fallingbos-
tel, um sich die zahlreichen
Massivhäuser anzuschauen,
sich Anregungen zu holen und
nicht selten auch, um sich für
eines der Häuser zu entschei-
den.

Andreas Viebrock bezeich-
net die großzügig gestaltete
Stadtvilla mit ihren 273 Qua-
dratmetern Wohnfläche und
den mehr als drei Meter ho-
hen Decken, die dem KfW-
Effizienzstandard 55 ent-
spricht, als „Flaggschiff“ des
Unternehmens. Als vor gut
zehn Jahren, im Dezember
2002, der erste Spatenstich ge-
setzt wurde, „haben wir nicht
gewusst, wie sich das ent-
wickelt“, sagt er, „aber wir
wollten einen Eyecatcher an
der Autobahn haben und et-
was Besonderes schaffen, für
das sich auch ein weiterer
Weg lohnt“. Wirtschaftlich
habe sich die Zusammenarbeit
mit der Designerin von
Schmuck, Schuhen, Taschen,
Mode und Parfum, die die
Jette GmbH gegründet hat,
bezahlt gemacht. Rund 30
Jette-Joop-Häuser würden
jährlich gebaut. Allerdings ga-
rantiert der Zusatz „limited“,
dass niemals zwei dieser Villen
in einer Stadt errichtet wer-
den. Zahlreiche Elemente wie
die Eingangstür oder die
Treppe seien mittlerweile


