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Musterhauspark im Gewerbegebiet wächst weiter
Insgesamt gibt es nun fünf Häuser von Viebrockhaus in der Goldbeckstraße – Konzept für Nachhaltigkeit und Smart-Home-Lösungen

Hirschberg. (nip) Der Viebrock-Muster-
hauspark, einer von bundesweit fünfen
seiner Art, wächst weiter: Am vergan-
genen Freitag präsentierte das Unter-
nehmen im coronabedingt kleineren
Rahmen zwei neue Haustypen: das mo-
dern-minimalistische „Maxime 220 II“
mit begrüntem Flachdach sowie den neu
interpretierten Familienhaus-Klassiker
„Maxime 300“. „Unser Brot- und But-
terhaus“, nannte es Architektin Susanne
Karrasch.

Neu daran ist die Tatsache, dass erst-
mals drei Kinderzimmer in dem 150 Qua-
dratmeter großen „Maxime 300“ abge-
bildet sind. Das 170 Quadratmeter große
„Maxime 220 II“ geht von einer Familie
mit einem Kind aus, spielt aber mit zu-
sätzlichen Raumkapazitäten, dargestellt
im Musterhaus als Gymnastikraum.
Praktisch sind die Räume für die Haus-
technik, wo zugleich eine zweite kleine
Küche, Waschmaschine und Trockner
Platz finden. Verantwortlich für die äu-
ßere Gestaltung und die Ausstattung im

Inneren ist Viehbrockhaus-Architektin
Susanne Karrasch, die unter anderem mit
Partnern wie „Wohnidee“ und Jette Joop
kooperiert.

2010 dockte das 1954 in Harsefeld bei
Hamburg von Gustav Viebrock aus klei-
nen Anfängen heraus gegründete Fami-
lienunternehmen in Hirschberg an, 2011
entstand die große Lager- und Produk-
tionshalle auf dem 11 000 Quadratmeter
großen Areal. Mit beiden neuen Hausty-
pen hat Viebrock nun fünf Musterhäuser
in der Goldbeckstraße vorzuzeigen. Der
Bauplatz fürs sechste Musterhaus, „Ma-
xime 410“, wird gerade angelegt und soll
in den nächsten Monaten fertig sein, eine
Bemusterungseinrichtung zeitnah fol-
gen.

Die Vielseitigkeit des Unternehmens,
das inzwischen in dritter Generation ge-
führt wird, schätzten nach eigenen An-
gaben bereits 32 000 Bauherren in ganz
Deutschland. Strategisch und struktu-
rell spiele der Süden für das Unterneh-
men eine große Rolle, sagte Guido Atta-

bra, Regionaldirektor Vertrieb und Bau-
betrieb für die Region Süd. Gewiss blei-
be der Norden wichtig, doch Wachstum
generiere man im Süden. Neben Baden-
Württemberg zählen Rheinland-Pfalz
und Hessen dazu. Auch Bayern habe man
im Visier, meinte Attabra. „Aber alles zu
seiner Zeit.“ Bundesweit existieren fünf
Musterhausparks und 17 Beratungsbü-
ros. Viebrock lege seinen Häusern unter

der Überschrift „Das Haus Eures
Lebens“ immer Musterfamilien zu-
grunde, erklärte die Architektin. Je
nach Geldbeutel und Sonderwün-
schen wird Flexibilität geboten. Ein
Prinzip bleibt bei allen Haustypen
dasselbe: die Nachhaltigkeit. Ein
umfassendes Konzept sorgt in allen
Häusern für saubere Luft, reines
Trinkwasser, die richtige Raum-
temperatur, optimale Dämmung
und natürliche Beleuchtung.

Im „Maxime 300“ wurde zusätz-
lich ein aktiver Luftreiniger ins zen-
trale Lüftungssystem integriert, der

laut Firmenangaben sogar 97 Prozent der
Corona-Aerosole unschädlich machen
soll. Auch die beiden neuen Musterhäu-
ser sind als besonders energiesparende
Kfw-Effizienzhäuser 40 Plus errichtet. Es
gibt vielerlei „Smart-Home-Lösungen“
für die Stein auf Stein errichteten Häu-
ser. Und für jedes Viebrock-Haus ga-
rantiert das Unternehmen Schutz für 150
Quadratmeter Regenwald in Panama.

Die beiden neuen Haustypen im Musterhauspark: „Ma-
xime 300“ (vorne) und „Maxime 220 II“. Foto: Dorn

„Wir sehen erhebliche Diskrepanzen“
SPD-Veranstaltung zum Regionalplanentwurf: Elisabeth Krämer und Ingrid Hagenbruch übten Kritik an Ausgestaltung und Berechnung

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Das Hirschberger Gewerbe-
gebiet und seine Erweiterung beschäfti-
gen seit rund einem Jahr die Parteien. Wer
geglaubt hatte, dass mit dem Bürger-
entscheid zur geplanten Vergrößerung um
zehn Hektar das Thema beendet sei, der
wurde rasch durch die Offenlage des Re-
gionalplanentwurfs eines Besseren be-
lehrt. Hierin sind nämlich weitere 30
Hektar als mögliche Erweiterungsfläche
ausgewiesen. Dies und Probleme im be-
stehenden Gewerbegebiet waren The-
men einer Vor-Ort-Veranstaltung der
Hirschberger SPD am Dienstag.

Als Referentin hatte man kurzfristig
die Weinheimerin Ingrid Hagenbruch
vom „Bundesbündnis Bodenschutz“ ge-
winnen können, nachdem Bianca Räpple
vom BUND Heidelberg hatte absagen
müssen. Aus terminlichen Gründen
konnte Hagenbruch jedoch nicht persön-
lich anwesend sein. Daher war sie über
Smartphone und Bluetooth-Lautspre-
cher mit den gut zehn Teilnehmern ver-
bunden.

„Der Regionalplan ist Teil eines ge-
stuften Systems“, erläuterte die Rechts-
anwältin. An oberster Stelle stünden da-
bei die Raumordnungsgesetze des Bun-
des. Auf Landesebene folge der Landes-
entwicklungsplan, und mit den Regio-
nalplänen würden größere Landesteile
erfasst. Allen sei gemeinsam, dass sie als
Leitbild die Daseinsvorsorge, den Kli-
mawandel und die Energiewende haben,
so Hagenbruch. Der Entscheid des Bun-
desverfassungsgerichts zum Klima-
schutz in Deutschland vor wenigen Wo-
chen habe zudem eine veränderte Si-
tuation geschaffen, denn dadurch müss-
te mehr gegen die Klimaerwärmung und
für den Erhalt von Ressourcen getan wer-
den. „Da sehen wir erhebliche Diskre-
panzen“, verdeutlichte Hagenbruch die
Haltung des Bundesbündnisses zum Ent-
wurf des Regionalplans.

Ebenso kritisierte sie die Berechnung
des Flächenbedarfs im Regionalplanent-
wurf. So seien im derzeit gültigen Re-
gionalplan 2000 Hektar für Gewerbe-
ansiedlungen ausgewiesen und damit

deutlich mehr als das Büro Cima in sei-
ner „Gewerbeflächenstudie Metropolre-
gion Rhein-Neckar“ als Bedarf bis zum
Jahr 2035 errechnet hatte. Doch von die-
sen 2000 Hektar seien nur 1000 ange-
rechnet worden, sodass ein zusätzlicher
Bedarf von 500 Hektar entstand.

Hagenbruch sah in diesem Vorgehen
die Schaffung von „Spielräumen für die
Bauleitplanung“. Um dies aufzuhalten,
empfahl sie, Einwände gegen den Re-
gionalplanentwurf zu erheben und dabei
etwa auf die Auswirkungen einer Be-
bauung landwirtschaftlicher Flächen
oder das regionale Klima hinzuweisen.
Denn es sei zu bedenken, dass ökologi-
scher Landbau mehr Fläche benötige als
die konventionelle Landwirtschaft.
„Gegen die Klimakrise anzukämpfen,

sollte auch ein Anliegen des Regional-
planentwurfs sein“, sah dies die SPD-
Bundestagskandidatin Elisabeth Krä-
mer für den Wahlkreis Heidelberg-Wein-
heim ganz ähnlich. So gelte es etwa zu
überlegen, wie zukünftig weniger Flä-
chen bebaut werden können.

Die Gemeinde Hirschberg wird über
den Entwurf des Regionalplans bei der
Sitzung des Ausschusses für Technik und
Umwelt am Dienstag beraten. SPD-Ge-
meinderat Thomas Scholz wünschte sich
ein Ergebnis wie vor einigen Wochen im
Hemsbacher Gemeinderat, der einstim-
mig seine Zustimmung zu einem Gewer-
begebiet verweigert hatte.

Sollte der Hirschberger Gemeinderat
seine Zustimmung zur Erweiterungs-
möglichkeitversagen,bedeutetdiesnicht,

dass diese Fläche nicht doch im Regio-
nalplan für die Ansiedlung von Unter-
nehmen ausgewiesen wird. „Die Regio-
nalversammlung kann den Beschluss der
Gemeinderäte überstimmen“, erläuterte
Manfred Maurer von der Bürgerinitiati-
ve „Bürgerbegehren Hirschberg“ die
Verfahrensweise.

„Wir wollen ein ökologisches Vorzei-
gegewerbegebiet“, ging Scholz auch auf
die geplante Erweiterung des bestehen-
den Gewerbegebiets um zehn Hektar ein.
Dazu sei es wichtig, die ökologischen
Ausgleichsmaßnahmen langfristig zu
kontrollieren. Dies sei bei dem bestehen-
den Gewerbegebiet versäumt worden,
denn hier fehlten bei vielen Grundstü-
cken etwa die im Bebauungsplan vorge-
schriebenen Hecken hinter den Zäunen.

SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Thomas Scholz (l.) und Ortsvereinsvorsitzender Rüdiger Kanzler hatten Ingrid Hagenbruch vom „Bun-
desbündnis Bodenschutz“ via Smartphone und Lautsprecher dabei. Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer sah den zunehmenden Flächen-
verbrauch ebenfalls kritisch: „Gegen die Klimakrise anzukämpfen, sollte auch ein Anliegen des Regionalplanentwurfs sein.“ Foto: Kreutzer

Auch ohne Prozession das Bündnis mit Gott gefeiert
Katholische Pfarrgemeinde Leutershausen übertrug Präsenzgottesdienst aus der Wallfahrtskirche erneut live ins Internet

Hirschberg-Leutershausen. (max) Und
wieder war er ausgebucht, der Präsenz-
gottesdienst in der Leutershausener
Wallfahrtskirche an Fronleichnam. Die
traditionelle Prozession durch den Ort,
die ein wichtiger Bestandteil der Feier-
lichkeiten zu Fronleichnam ist, musste
erneut aufgrund der Pandemie ausfallen.

Um nicht nur den 50 anwesenden
Gläubigen die Teilnahme am Gottes-
dienst zu ermöglichen, wurde die Feier
wie schon an Ostern in einem Livestream
übertragen. Technisch setzte dies Ge-
meindemitglied Tobias Bussing um. Ge-
sang und Orgel sowie ein Saxofontrio
unter der Leitung von Alexander Kropp
begleiteten die Feier.

Pfarrer Stephan Sailer erklärte zu Be-
ginn die Bedeutung des Fronleichnams-
festes, an dem „Jesus Christus im Brot,
das lebtundLebenspendet“gefeiertwird.
Es bedeutet die Aufnahme von Brot als
den Leib und Wein als das Blut Christi
in die Eucharistiefeier. Die Aufnahme des
Leibes Christi durch die Gläubigen als
Brot im Gottesdienst „verheißt Ewig-
keit“. Wie es dazu kam, dass Christus sei-

nen Leib als Nahrung für seine Jünger
spendete, erzählte Diakon Günter Huth
mit einer Passage aus dem Markusevan-
gelium. Während des letzten Abend-
mahls bricht Jesus das Brot mit seinen
Jüngern und sagt: „Nehmt, das ist mein
Leib.“ Er reicht ihnen einen Kelch und
sagt: „Das ist mein Blut des Bundes, das

für viele vergossen wird.“ Auf
diesen „Bund“ zwischen Gott und
den Menschen ging auch Sailer in
seiner anschließenden Predigt ein.
Wo der Mensch sich vertrauens-
vollmitGotteinließe,beginneeine
„wunderbare Heilsgeschichte“, in
der die Menschen immer auf Gott
als „verlässlichen Bündnispart-
ner“ zählen könnten. Die Bibel
zeigt dieses Bündnis durch Abra-
ham, der sich blind von Gott lei-
ten lässt und feststellt, dass der
Allmächtige „voll zu seinem Wort
steht“.

Dieses Verbundenheitsgefühl,
das durch den Urvater Abraham
entstand, hätte sich bis heute
weiterentwickelt und zu einer

„lebendigen Gemeinschaft“ geführt. Gott
sei der „Schenkende“, der Mensch der
„Empfangende“. Sailer fuhr fort mit der
Erzählung, wie Moses den Altar mit dem
Blut eines Opferlammes besprenkelte,
was eine Verbindung zwischen Gott und
den Menschen „bis aufs Blut“ darstelle.
Durch die Darreichung seines Blutes ging

Jesus noch weiter und erneuerte den Bund
zwischen dem Höchsten und den Men-
schen.

Als Dank sollten alle Menschen mit
einem „liebenden Herzen auftreten“ und
ihr Denken und Handeln mit Liebe fül-
len. Der Pfarrer bedauerte, dass die Pro-
zession als „friedvolle Demonstration des
Glaubens an Gott und das Bündnis, das
uns Menschen von Gott angeboten wird“,
ausfallen musste. Wichtiger sei es aber,
sich auch im Alltag das Bündnis mit Gott
bewusst zu machen. Beispielsweise wenn
man in einem Akt der Nächstenliebe je-
mandem beisteht, wäre „Jesus in unserer
Mitte“. Durch Brot und Wein würde das
Bündnis mit Gott in jeder Messfeier er-
neuert.

Zum Ende erwähnte der Geistliche
auch die Pandemie und äußerte seine Zu-
versicht, dass es langsam besser werde.
Trotzdem seien noch viele Menschen be-
troffen, für die er beten ließ. Die Ge-
meinde gratulierte außerdem Diakon
Huth zu seiner Goldenen Hochzeit am
vergangenen Samstag und überreichte
eine Flasche Wein.

50 Gläubige und damit die zulässige Höchstzahl be-
suchten am Donnerstag den Gottesdienst. Foto: Kreutzer

TAGESTERMINE

Rathaus Hirschberg. Für den Publikums-
verkehr geschlossen. Dringende Angele-
genheiten per E-Mail an gemein-
de@hirschberg-bergstrasse.de oder tele-
fonisch unter 06201/59800.
Olympia-Kino. Geschlossen. Online-Ki-
no mit Olympiabeteiligung: „Nicht dein
Mädchen“, „Das Fieber – der Kampf
gegen Malaria“. Anmeldung für alle Fil-
me unter www.olympia-leutershau-
sen.de.
Katholische Pfarrgemeinde Leutershau-
sen. 18.25 Uhr Rosenkranzgebet. 19 Uhr
Messfeier (Gedenken an Willi Holzmann,
Werner und Stefan Hildebrand, Erwin
und Agnes Muschelknautz, Anna Godde
und der Toten der Woche vom 4. bis 10.
Juni: Elisabetha Scherer 2018, Helmut
Grimm 2009, Adelheid Wichmann 2008,
Eugen Mendel 2003, Paul Groschopp
2002, Erwin Kurz 2001).

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Sonnen-Apotheke,
Schriesheim, Römerstraße 26, Telefon:
0 62 03/ 6 12 09. anzi

Glasscheiben an
Haltestelle zerstört

Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Bislang
unbekannte Täter haben am Mittwoch-
abend vier je circa zwei Quadratmeter
große Glaseinsätze der Haltestellenein-
richtung am RNV-Halt Großsachsen-Süd
zerstört. Ein Zeuge hatte die Beschädi-
gungen gegen 20.30 Uhr festgestellt und
daraufhin die Polizei verständigt. Die so-
fort eingeleitete Fahndung im Tatortbe-
reich sei allerdings negativ verlaufen, so
die Polizei. Das Revier Weinheim hat die
Ermittlungen aufgenommen. Zeugen
werden gebeten, sich mit der Polizei in
Weinheim unter der Nummer 0 62 01/
1 00 30 in Verbindung zu setzen.

Vier Glaseinsätze an der RNV-Haltestelle
Großsachsen-Süd sind kaputt. Foto: Kreutzer

Erster Einsatz für
neues Feuerwehrauto

Hirschberg. (ans) Die Freiwillige Feuer-
wehr Hirschberg ist am späten Mittwoch-
nachmittag zu einem Fahrzeugbrand auf
die Autobahn 5 gerufen worden. Das neue
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug war
dabei erstmals im Einsatz. Wie die Wehr
auf Facebook berichtet, hatte sich auf
einem Anhänger die Beladung entzün-
det. Die Fahrer des Transporters, der den
Anhänger gezogen hatte, reagierten so-
fort richtig, loben die Einsatzkräfte: Sie
stellten ihr Fahrzeug auf der rechten Ab-
biegespur ab und hängten den Anhänger
ab, um ein Übergreifen auf den Pkw zu
verhindern. Ebenfalls nahmen sie mit
ihren Mineralwasserflaschen schon erste
Löschmaßnahmen vor, die erfolgreich
waren. Als die Wehr eintraf, war das Feu-
er bereits aus, weshalb sie nur noch nach-
löschen und den Anhänger mit einer Wär-
mebildkamera überprüfen musste.

Während des Einsatzes wurde die A 5
teilweise gesperrt. Die Feuerwehr lobt das
Verhalten der Autofahrer, die sofort eine
Rettungsgasse gebildet hatten.

DieAnhänger-BeladungeinesTransportersauf
der A 5 hatte sich entzündet. Foto: Feuerwehr
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