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Gemeindebücherei.OTLeu.15bis19Uhr.
VHS. 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.
KliBA. 16 bis 18 Uhr Energieberatung
(Anmeldung unter 0 62 01/ 5 98 12 bzw.
0 62 21/ 99 87 50 oder gemein-
de@hirschberg-bergstrasse.de), Rathaus,
Zimmer 12.
DRK. 14.30 bis 16 Uhr Gedächtnistrai-
ning „Ohne Fleiß kein Preis“, HLZ.
Olympia-Kino. 20.15 Uhr My big fat
Greek Wedding 2.
Runder Tisch Asyl/„Café Grenzenlos“. 20
bis 22 Uhr Billard- und Kicker-Abend,
alte Schillerschule.
Doppelkopfverein Sprücheklopfer Leu-
tershausen. 18 Uhr Turnierspielabend,
Gasthaus „Zur Bergstraße“.
SGL. 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr Aus-
stellung: „125 Jahre SGL“, Rathaus.
MGV Sängerbund. 19 Uhr Singstunde mit
Projektsängern, Anbau Alte Turnhalle.
Jahrgangstreffen 1934/35 Leutershau-
sen. 17 Uhr Treffen mit Partnern und
Freunden, Gasthaus „Zur Rose“.
Katholische Pfarrgemeinde Leuters-
hausen. 9.30 Uhr Rosenkranz für geist-
liche Berufungen. 11 Uhr Diamantene
Hochzeit von Willi und Erna Keppler.
Kapelle AM. 19.30 Uhr Probe,St. Martin.
KÖB. 15.30 bis 19 Uhr. 16 Uhr Schmö-
kertreff mit Astronomin (Anmeldung).
Katholische Pfarrgemeinde Hohensach-
sen/Großsachsen/Lützelsachsen. Keine
Heilige Messe in Lützelsachsen.
Evangelische Kirchengemeinden Leu-
tershausen. 19 Uhr Jungbläser. 20 Uhr
Posaunenchor; beide Gemeindehaus.
Evangelische Kirchengemeinde Groß-
sachsen. 20 Uhr Kirchengemeinderat.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Galenus-Apotheke,
Ladenburg, Bahnhofstraße 23, Telefon:
0 62 03/ 1 43 23. anzi

Viebrockhaus plant spektakuläre Halle
Von „kopp .architekten“ stammt der Entwurf für 1000-Quadratmeter-Bemusterungshalle – Weitere Musterhäuser und mehr Mitarbeiter

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Das dürfte ein
Hingucker werden: Im Gewerbepark
Hirschberg-Süd plant Viebrockhaus eine
1000 Quadratmeter große Bemuste-
rungshalle, die nicht nur durch eine gro-
ße Glasfront entlang der A 5 für Aufse-
hen sorgen wird. Auch ein, ebenfalls mit
einer Glasfront versehenes, Musterhaus,
das auf dem Dach der Halle gebaut wird,
dürfte für einen spektakulären Anblick
sorgen. Über diese Planungen infor-
mierte Niederlassungsleiter Stefan Nie-
naber im Gespräch mit der RNZ.

Nächstes Jahr soll es losgehen, die
Bauzeit gut neun Monate betragen. Noch
ist kein Bauantrag gestellt, der Entwurf
für das insgesamt gut 13 Meter hohe Ge-
bäude liegt dagegen schon vor. „Wir ha-
ben mit drei Architekten gesprochen und
uns dann für ,kopp .architekten’ aus
Großsachsen entschieden“, erläuterte
Nienaber. Und warum nicht ein Archi-
tekt aus eigenem Haus? „Wir sind auf
Wohnhäuser spezialisiert und solch eine
Halle ist schon etwas anderes – allein von
der Projektplanung her.“

In besagter „Bemusterungshalle“ fin-
den künftige Bauherren dann alles rund
um die Innenausstattung für ihr künfti-
ges „Viebrockhaus“: von den Sanitär-
anlagen, über Fliesen bis hin zu Fens-

tern. Auch ein neues Büro soll sich an-
gliedern. Das bisherige wird dann zu ei-
nem reinen Musterhaus.

Doch das ist längst nicht alles: Vie-
brockhaus will sich generell in Hirsch-
berg vergrößern. Aktuell gibt es im Mus-
terhauspark zwei Musterhäuser – rech-
netmandasBürogebäudemit, sindesdrei.
Das Unternehmen, das sich auf Massiv-
hausbau in drei Monaten spezialisiert hat,
möchte aber noch mehr wachsen: „Fünf
bis sechs Musterhäuser sollen es insge-
samt werden“, sagt Nienaber. So sollen
sich Interessierte auch besser ein Bild von
der Angebotspalette machen können.

„Unser Ziel ist es, den Musterhauspark
so attraktiv zu gestalten, dass nicht nur
Menschen hierherkommen, die gerade
bauen wollen, sondern alle, die die Häu-
ser interessant finden und sich an-
schauen wollen.“

Tagtäglich finden sie dann auch von
10 bis 17 Uhr jemanden vor Ort vor: Ak-
tuell arbeiten in Hirschberg 15 Mitar-
beiter im Vertrieb, 30 im Baubetrieb. Der
Vertriebsleiter freut sich, dass immer
mehr Angestellte auch aus der Region
kommen. Und Arbeitssuchende können
sich wiederum darauf freuen, dass Vie-
brockhausauchpersonellaufstockenwill.
Langfristig soll der Vertrieb auf 20 bis 25
Mitarbeiter anwachsen, der Baubetrieb
sogar auf 50.

Das hat seinen Grund: Derzeit baut die
Niederlassung in ihrem Bereich gut 100
Häuser jährlich. „In fünf, sechs Jahren
sollen es dann aber 200 werden“, betont
Nienaber. Der Bereich erstrecke sich vom
Odenwald bis zur Weinstraße und von
Gießen bis nach Stuttgart. Die Nach-
frage hier ist nicht zuletzt deshalb so groß,
weil sich Viebrockhaus auf energieeffi-
ziente Häuser spezialisiert hat und alle
seit Ende September 2015 verkauften
Häuser mindestens den KfW-Effizienz-
haus-Standard 40 erfüllen, teilweise so-
gar 40 Plus. „Wir haben eine sehr gute Ge-
bäudehülle und wollen stets auf dem neu-

esten Stand der Technik sein“, betont der
Niederlassungsleiter.

Apropos Technik: Wird der von den
Photovoltaik-Anlagen produzierte Strom
mal nicht benötigt, fließt er in eine Haus-
batterie. Diese mittlerweile dünne und
etwa flipchartgroße Batterie von Tesla
soll übrigens auch in Hirschberg zu se-
hen sein. Aktuell geht dies allerdings noch
nicht. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir
erst mal unsere Kunden mit den Batte-
rien versorgt haben“, erklärt Nienaber.

Viebrockhaus-Niederlassungsleiter Stefan
Nienaber neben einer Photovoltaik-Anlage.

Hier, im Gewerbepark Hirschberg-Süd, hat Viebrockhaus einen Musterhauspark, der nun weiter wachsen soll. Das nächste Projekt ist eine Halle, in der man sich die mögliche Innenaus-
stattung anschauen kann. Baubeginn soll 2017 sein, die Bauzeit rund neun Monate betragen. Fotos: Kreutzer

Erneuerung für 2,3 Millionen
Mittel- bis kurzfristiger Handlungsbedarf bei 15 Prozent der Straßen

Hirschberg. (ze) Straßen, Wasserleitun-
gen und Abwasserkanäle stellen die inf-
rastrukturelle Basis jeder Gemeinde dar
und müssen ab und an erneuert werden.
In Hirschberg will man an die Sanierung
„analytisch und strukturiert“ herange-
hen, so Bürgermeister Manuel Just bei der
Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.
Deshalb hatte man das Ingenieur-Büro E.
Schulz damit beauftragt festzustellen, wo
vordringlicher Sanierungsbedarf be-
steht, wobei zunächst die Untersuchung
der Straßen, Wasserleitungen und Ab-
wasserkanäle in Leutershausen anstand.

Projektleiter Norman Huber vom In-
genieur-Büro E. Schulz schilderte, wie
man vorgegangen war. Die Straßen in
Leutershausen wurden be-
gangen und Schäden fest-
gehalten. Eine sehr auf-
wendige Tätigkeit, denn
immerhin umfasst das
Straßennetz 36,3 Kilome-
ter. „Das sind 250 000
Quadratmeter an Verkehrsfläche“, er-
läuterte Huber. Dazu gehören auch Rad-
und Gehwege und Treppen. „83 Prozent
der Straßen sind in einem guten Zu-
stand“, teilte Huber ein allgemeines Er-
gebnis mit. Für 15 Prozent der Straßen
in Leutershausen besteht jedoch mittel-
bis kurzfristig Handlungsbedarf. Hierzu
gehören beispielsweise die Galgenstraße,
die Gartenstraße oder der Adalbert-Stif-
ter-Ring.

Um den Zustand der Wasserleitungen
beurteilen zu können, wurde auf das
Rohrbruchkatasterzurückgegriffen.„237
Rohrbrüche gab es in den letzten 15 Jah-
ren in Hirschberg“, hatte Huber festge-
stellt. 146 in Leutershausen, 91 in Groß-
sachsen. Im Vergleich mit anderen Kom-
munen sehe das gar nicht so schlecht aus,
urteilte Huber. Darüber hinaus wurde das
Alter der Wasserleitungen miteinbezo-
gen. So gibt es in Leutershausen noch
Rohrleitungen, die Anfang des 20. Jahr-
hunderts verlegt wurden. Die Mehrzahl
stammt aus den 1950er bis 1970er Jah-
ren. Außerdem wurde festgestellt, dass

einige Leitungsrohre zu gering dimensi-
oniert sind. Daraus folgt, dass 28 Pro-
zent des 25 Kilometer langen Wasserlei-
tungsnetzes in einem kritischen Zustand
sind. Das betrifft unter anderem die Lei-
tungen in der Großsachsener Straße, dem
Kapellen- oder Beinweg.

Für die Abwasserkanäle konnte Hu-
ber auf aktuelle Ergebnisse der Eigen-
kontrolle des Abwasserverbands „Obe-
rer Landgraben“ zurückgreifen. „28 Ki-
lometer umfasst das Netz der Abwas-
serkanäle in Leutershausen“, erläuterte
er. Wie bei den Wasserleitungen stammt
auch ein Großteil der Abwasserkanäle aus
den 1960er und 1970er Jahren. Ein ge-
wisser Anteil ist zu gering dimensioniert,

sodass bei starkem Regen der
Kanal nicht das gesamte
Wasser abtransportieren
kann und es zu Über-
schwemmungen kommt. Der
Kapellenweg, die Groß-
sachsener Straße oder die

Bahnhofstraße sind kritische Punkte.
Aus diesen Untersuchungen geht her-

vor, dass für sieben Straßen in Leuters-
hausen, darunter der Kapellenweg oder
die Hauptstraße, eine Kompletterneue-
rung von Straße, Wasserversorgung und
Abwasserkanal ansteht. „2,3 Millionen
Euro würde die Kompletterneuerung
dieser Straßen kosten“, erläuterte Just. Er
sah in der Analyse eine Handlungsemp-
fehlung für die kommenden fünf bis zehn
Jahre. Allerdings ist bereits für einige
dieser Straßen eine Kanal-Vergrößerung
vorgesehen (siehe weiteren Bericht).

„WirfischennichtmehrimTrübenund
wissen nun, wo wir rangehen müssen“,
lobten Werner Volk (Freie Wähler), Jür-
genSteinle (GLH)undOliverReisig (FDP)
die Analyse. Jörg Boulanger (CDU) hob
den „immensen Kostenaufwand“ hervor,
den die Sanierung bedeute. Horst Metz-
ler (SPD) erinnerte daran, dass zu diesen
sieben Straßen aus Leutershausen noch
die aus Großsachsen kommen werden und
erst dann der Gemeinderat eine Priori-
tätenliste aufstellen könne.

237 Rohrbrüche
in 15 Jahren

Anwohner sollen mitreden
Gemeinderat: Kanalerweiterung unstrittig, Straßenbelag diskutiert

Hirschberg. (ze) Im vergangenen Jahr
hatte die Gemeinde Hirschberg damit be-
gonnen, die Abwasserkanäle in Leu-
tershausen zu vergrößern. In einem ers-
ten Bauabschnitt wurde ein neuer Kanal
ab der Kreuzung Eichendorffstra-
ße/Adalbert-Stifter-Ring in Richtung
Westen gezogen. Eine Kanalerweiterung,

die sich bereits auszahlte, wie Hirsch-
bergs Bürgermeister Manuel Just mit
Blick auf den starken Regen am vergan-
genen Wochenende feststellte. So wären
ihm keine Überflutungen aus diesem Ge-
meindegebiet gemeldet worden.

Überflutungen hatte es in Leuters-
hausen bei starkem Regen in den letzten
Jahren jedoch häufiger gegeben. „Stra-
ßen wurden überflutet, das Wasser lief in
Vorgärten und Keller“, erinnerte Just den
Gemeinderat an derartige Vorfälle. Des-
halb hatte der Gemeinderat die Vergrö-
ßerung einiger Abwasserkanäle in Leu-
tershausen beschlossen.

In dem nun anstehenden zweiten Bau-
abschnitt soll der Kanal vom Kapellen-
weg, ab der Einmündung Kastanienweg,
über die Großsachsener Straße bis zur
Platanenstraße erneuert werden, ebenso

wie der Kanal in der Eichendorffstraße
zwischen der Großsachsener Straße bis
zur westlichen Einmündung des Adal-
bert-Stifter-Rings.

In diesem Gebiet des zweiten Bau-
abschnitts sollen zusammen mit der Ver-
größerung des Abwasserkanals auch die
Wasserversorgungshauptleitung sowie
die Wasserversorgungs- und Abwasser-
hausanschlüsse im öffentlichen Bereich
erneuert werden. Insgesamt belaufen sich
die Baukosten für Kanal, Wasser und
neuen Straßenbelag auf 1,26 Millionen
Euro.

Während die Kanalerweiterung unter
den Mitgliedern des Gemeinderats un-
strittig war, hatte man in einer nicht-öf-
fentlichen Sitzung des Ausschusses für
Technik und Umwelt (ATU) wohl länger
über die Art des Straßenbelags zwischen
Kapellenweg und Eichendorffstraße dis-
kutiert, wie Just berichtete. Zur Wahl
standen ein niveaugleicher Ausbau von
Gehweg und Fahrbahn mit einem Pflas-
terbelag und eine asphaltierte Fahrbahn
mit gepflastertem Gehweg.

Mehrheitlich sei man zu der Auffas-
sung gekommen, dass eine asphaltierte
Fahrbahn besser wäre, da ein Pflaster-
belag eine zu hohe Geräuschentwicklung
mit sich bringen würde. Außerdem wä-
ren die Fußgänger gefährdet, da durch die
durchgängige Pflasterung kein deutlich
abgegrenzter Gehweg vorhanden sei. In
den anderen Bereichen des zweiten Bau-
abschnitts soll die bisherige Aufteilung
mit einer asphaltierten Fahrbahn und den
beidseitig gepflasterten Gehwegen bei-
behalten werden.

Bezüglich der endgültigen Gestal-
tung des Straßenbelags schloss sich der
Gemeinderat dem Vorschlag des ATU an,
die Ergebnisse der Informationsveran-
staltung für die Anwohner des betroffe-
nen Gebiets am 9. Juni abzuwarten. An-
sonsten beauftragte der Gemeinderat
einstimmig die Verwaltung mit der Aus-
schreibung des zweiten Bauabschnitts,
dessen Umsetzung für dieses und das
kommende Jahr vorgesehen ist.

Der zweite Bauabschnitt für die Vergröße-
rung der Kanäle in Leutershausen steht in die-
sem und im kommenden Jahr an. Foto: Dorn

VIEBROCKHAUS

> Firma: Hauptsitz in Harsefeld
(Landkreis Stade), Geschäftsführer:
Dirk Viebrock, 878 Mitarbeiter, mehr
als 29 000 Bauherren, im Jahr 2015
insgesamt 1025 verkaufte Häuser.
> Produkte: massiv – Stein auf Stein
– gebaute Ein-, Zwei- und Mehrfa-
milienhäuser; KfW-Effizienzhäuser
(40 oder 40 Plus), alle mit Photovol-
taik-Anlage; ab 200 Quadratmeter
Wohnfläche und im KfW-40-Plus-
Standard: mit Photovoltaikanlage und
Hausbatterie; garantierte Bauzeit von
drei Monaten (Einfamilienhäuser mit
Bodenplatte und ohne Keller)
> Musterhausparks: rund 50 Mus-
terhäuser an sechs Ausstellungsorten,
darunter Hirschberg. ans

Schnellfahrer in
Hirschberg unterwegs
Hirschberg. (ze) Im verkehrsberuhigten
Bereich der Großsachsener Straße rund
um das Rathaus wird zu schnell gefah-
ren, wie ein Bürger in der Fragezeit für
die Einwohner bei der Gemeinderatssit-
zung anmerkte. Dies betreffe nicht nur
Kraftfahrzeuge, sondern auch Fahrrad-
fahrer. Um die Geschwindigkeit aller
Fahrzeuge zu reduzieren, fragte er, ob es
nicht möglich sei, „Schweller“ in die
Straße einzubauen. Bürgermeister Ma-
nuel Just konnte die Beobachtung be-
stätigen. „Mindestens ein Mal pro Woche
werde ich im Auto von einem Fahrrad-
fahrer in dem verkehrsberuhigten Be-
reichüberholt“,berichteteer,konnteaber
nur wenig Hoffnung machen, dass sich die
Geschwindigkeit reduzieren lasse.

Eine Kontrolle in diesem Bereich sei
schwierig, da die Messgeräte in einem be-
stimmten Winkel zur Fahrbahn ausge-
richtet werden müssten und dieser nicht
überall möglich sei. Erfahrungen mit
Schwellen in Straßen habe man in
Hirschberg zudem bereits gemacht, etwa
in der Vordergasse. Jedoch seien diese
wieder entfernt worden, da der land-
wirtschaftliche Verkehr große Probleme
damit hat.

Zu schnell gefahren wird auch in der
Bahnhofstraße. Ein Bürger hatte sich mit
dieserBeobachtunganWernerVolk(Freie
Wähler) gewandt. Just schlug vor, das
Landratsamt um Kontrollen zu bitten und
das mobile, gemeindeeigene Messgerät,
das auf zu hohe Geschwindigkeit hin-
weist, in der Bahnhofstraße aufzustellen.

AUS DEM GEMEINDERAT

Bodenbelag in die Jahre gekommen
Christian Würz (CDU) wies auf den in
die Jahre gekommenen Bodenbelag in
der Grundschule Großsachsen hin und
bat die Verwaltung, den Zustand des
Belags zu überprüfen.

Spielplatz noch nicht freigegeben
Matthias Dallinger (CDU) fragte we-
gen der Eröffnung des Spielplatzes in
der Hintergasse an, da dieser dem Au-
genschein nach bereits seit einiger Zeit
fertiggestellt sei. „Der Rasen muss
noch anwachsen“, begründete Bür-
germeister Manuel Just, warum der
Spielplatz noch nicht freigegeben sei.
Zudem erläuterte Bauamtsleiter Rolf
Pflästerer, dass der TÜV zwar den
Spielplatz bereits abgenommen habe,
der Bericht aber noch ausstehe. Wenn
dieser vorliege, werde ein Termin zur
Eröffnung bekannt gegeben. ze


