
Die Mieterzeitung der Neusser Bau-
verein AG „Mein Bauverein“ ist in 
Berlin zur „Deutschlands besten 
Mieterzeitung“ gekürt worden. 

300 Wohnungsunternehmen aus dem 
gesamten Bundesgebiet hatten ihre 
vielfältigen Kundenmagazine beim ers-
ten Wettbewerb des Bundesverbandes 
deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen ins Rennen geschickt.

„Wir freuen uns sehr von einer hoch-
karätig besetzten Jury in der Kategorie 
Mittlere Wohnungsunternehmen aus-
gezeichnet worden zu sein. Für uns 
ist das neben dem Feedback unserer 
Mieter die beste Bestätigung dafür, 

dass wir mit unserem umfassenden 
Relaunch unserer Mieterzeitung richtig 
lagen. Unser Dank gilt allen beteiligten 
Mitarbeitern, die an der Erstellung von 
„Mein Bauverein“ mitgewirkt haben“, 
sagt Prokurist Peter Krupinski. 

„Super Layout, tolle Grafi k und ganz 
viel drin“, lobt Jury-Vorsitzender, Fo-
cus-Chefredakteur Ulrich Reitz.  „Mein 
Bauverein“ hebe sich deutlich von den 
anderen Kundenzeitschriften ab. Das 
Besondere sei, dass die Mieterzei-
tung auf Zeitungspapier gedruckt auch 
wie eine richtige Zeitung aussieht.

» www.neusserbauverein.de/unter-
nehmen/publikationen/Mieterzeitung/

     Besserer Schutz gegen Einbrecher

Auch in diesem Jahr lädt die Neus-
ser Bauverein AG Mieterkinder
sowie Erwachsene zu Theatervor-
stellungen ein. 

Am  Freitag, 18. Dezember  2015, um 
20 Uhr wurde in der Wetthalle das 
Stück „Angriff der Weihnachtsmänner 
aufgeführt. Von Hamburg bis Dres-
den war es bereits ausverkauft, jetzt 
führten die beiden Kabarettisten Harry 
Heib und Tobias Wessler es in Neuss 
auf. 

Darin widmen sich die beiden Kabaret-
tisten den schönsten Themen rund um 
das Fest der Liebe: Wie wir uns  Mona-
te an Bratwurstbuden und Glühwein-
ständen vorbei durch City-Center,
Shoppingarkaden und Herrenbouti-
quen kämpfen, bis wir endlich die 
passend parfümierte Socke unter den 
Christbaum legen dürfen. O du fröhli-
che! Harry Heib und Tobias Wessler  
boten rasant komisches Kabarett zur 
schönsten Zeit des Jahres und stimm-
ten mal auf eine ganze andere Art Mie-
ter des Neusser Bauvereins auf das 

bevorstehende Weihnachtsfest ein. 
Der „Angriff der Weihnachtsmänner“ 
war also einer auf die Lachmuskeln. 

„Der kleine Prinz“ nach Antoine de 
Saint-Exupéry steht im Januar 2016 
auf dem Programm für die Mieterkin-
der der Neusser Bauverein AG. Das 
Theater am Schlachthof zeigt wegen 
der großen Nachfrage zwei Vorführun-
gen am Samstag, 16. Januar 2016, um 
14 Uhr und um 16 Uhr. In dem Stück 
macht sich der kleine Prinz auf die 
Reise zur Erde, um seinen Planeten 
zu retten. Auf dem Weg dorthin be-
sucht er eine Reihe winziger anderer 
Planeten mit seltsamen Bewohnern. 
Endlich auf der Erde angekommen, ist 
der kleine Prinz sehr alleine und be-
gegnet dort einem Fuchs, der ihm ein 
Geheimnis anvertraut: Man sehe nur 
mit dem Herzen gut, das Wesentliche 
sei aber für die Augen unsichtbar.

Mieter können Karten ganz bequem 
per Telefon oder E-Mail bestellen:
Telefon 02131-127 444
karten@neusserbauverein.de 

     Theater am Schlachthof
Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss 
und die Neusser Bauverein AG ha-
ben Mitte Oktober 2015 eine Koope-
ration vereinbart, um die Sicherheit 
in den Wohnquartieren der Neusser 
Bauverein AG zu erhöhen. 

Ziel der Kooperationsvereinbarung ist 
es, die Anzahl der Wohnungen der 
Neusser Bauverein AG besser gegen 
Einbruchdiebstahl zu schützen und für 
mehr Sicherheit in den eigenen vier 
Wänden zu sorgen. Dazu geben die 
Polizeibeamten aus dem Kommissariat 
Kriminalprävention / Opferschutz wert-
volle technische Tipps. 

„Zudem werden wir bei der Moder-
nisierung von Wohnungen sowie bei 
der Planung von neuen Wohnvierteln 
den Sachverstand der Polizeibeam-
ten einbeziehen, um neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse sowie aktuelle 
Entwicklungen bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung zu berücksichtigen, so dass 
beispielsweise erst gar keine Angsträu-
me entstehen“, so Frank Lubig, Vor-

standsvorsitzen-
der der Neusser 
Bauverein AG. 
Denn auch die 
Architektur be-
einfl usst das Si-
cherheitsempfi n-
den der Neusser 
Bürger und kann 
dazu beitragen, 
dass es erst gar 
nicht zu Einbrü-
chen kommt und 
so Kriminalitäts-

schwerpunkte von vornherein vermie-
den werden. 

„Auch schon einfache, aber geprüfte,
mechanische Sicherungen an Fens-
tern und Türen sind, wenn sie sach- 
und fachgerecht montiert sind, über-
raschend wirkungsvoll“, weiß Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke. So infor-
mieren die Polizeibeamten auf Infor-
mationsveranstaltungen künftig die 
Mieter, welche Möglichkeiten die mo-
derne Technik zum Einbruchschutz 
bietet, schulen aber auch die Mitarbei-
ter der Neusser Bauverein AG auf Fort-
bildungsveranstaltungen. 

» www.riegelvor.nrw.de
» www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss
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Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
 
ich wünsche Ihnen ein glückliches, gesun-
des und zufriedenes 2016! Ein ganz beson-
deres Jahr wird es für die Neusser Bau-
verein AG werden. Denn wir feiern unser 
125-jähriges Bestehen. 

Seit 1891 steht die Neusser Bauverein AG 
dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen und zu erhalten. In den vergangenen 
Jahren haben wir bereits eine Vielzahl von 
Projekten auf den Weg gebracht und über 
1000 neue, bezahlbare Wohnungen errich-

tet. Doch bezahlbarer Wohnraum ist nach wie vor knapp. Daher wollen wir mit 
unserem Bauprogramm 1000-2020 auch in den kommenden fünf Jahren mehr 
als 1000 weitere bezahlbare Wohnungen für die Neusser Bürger errichten. Hier-
für werden wir in Neuss rund 400 Millionen Euro investieren. 

Bei vielen Projekten sind wir in den vergangenen Monaten einen großen Schritt 
vorangekommen, darüber möchten wir Sie in diesem neuen Newsletter infor-
mieren. Es sind zugleich die Projekte, die uns auch in unserem Jubiläumsjahr 
begleiten werden. 

Wir haben 2016 viel vor, nicht nur mit unseren Bauprojekten. Seit der Unterneh-
mensgründung steht bei der Neusser Bauverein AG der Mensch im Mittelpunkt. 
Auch das wollen wir in diesem besonderen Jahr mit unterschiedlichen Aktionen 
noch einmal verdeutlichen. Einen Eindruck unseres vielfältigen Engagements 
vermittelt auch unser jährlicher Sozial- und Tätigkeitsbericht.  

Aber nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres Newsletters!

Ihr Frank Lubig,
Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG

Die siebte Ausgabe des „Sozial- und 
Tätigkeitsberichtes“  dokumentiert 
einmal mehr die zahlreichen sozialen 
Aktivitäten der Neusser Bauverein 
AG und die damit verbundenen Ver-
anstaltungen, Projekte und Unter-
stützungen in den Wohnquartieren. 

„Wir bieten den Neussern nicht nur zeit-
gemäße, attraktive und bezahlbare
Wohnungen, sondern in unse-
ren Wohnquartieren vielfäl-
tige soziale Service- und 
Zusatzangebote. Hier-
mit unterstützen wir die
Menschen im Alltag 
und das nachbarschaft-
liche Miteinander“, sagt 
der Vorstandsvorsitzen-
de der Neusser Bauverein 
AG, Frank Lubig. 

Ein Beispiel dafür sind die Nachbar-
schaftstreffs, die weiter um- und ausge-
baut wurden. „Sie sind für uns wichtige 
Bausteine in der Quartiersarbeit“, sagt 
Prokurist Peter Krupinski. So wurde 
2014 der Treffpunkt „MARIBU“ an der 

Marienburger Straße 27a umfangreich 
renoviert, behindertengerecht ausge-
stattet und vergrößert. 

Im Mai 2014 hatte die Neusser Bauver-
ein AG die neuen Räume an die Mieter 
im Marienburger Viertel übergeben. 
An der Weberstraße gibt es seit An-
fang 2014 einen neuen Treffpunkt für 

die rund 750 Bewohner des 
Quartiers.

„In unser sozia-
les Engagement 
investieren wir
jedes Jahr rund
 600.000 Euro, 

damit sich un-
sere Mieter, un-

abhängig von Alter, 
Familienstand oder 

Nationalität, in ihrem un-
mittelbaren Wohnumfeld wohl-

fühlen“, sagt Vorstandsvorsitzender 
Frank Lubig. 

»www.neusserbauverein.de/unternehmen/
publikationen/Sozialbericht/

Die Neusser Bauverein AG hat sich 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: In fünf 
Jahren werden mindestens 1000 zu-
sätzliche bezahlbare Wohnungen in 
Neuss errichtet. Um dieses Baupro-
gramm „1000-2020“ zu realisieren, 
investiert das größte Wohnungsun-
ternehmen im Rhein-Kreis Neuss in 
den kommenden Jahren rund 400 
Millionen Euro.

Erste Projekte mit rund 600 bezahlba-
ren Mietwohnungen sind bereits in der 
Umsetzung, weitere in der konkreten 
Planung. So entstehen insgesamt 240 
Wohneinheiten an an der Hülchrather 
Straße und an der Willi-Graf-Straße 
in Weckhoven, 31 weitere an der Wol-
berostraße und rund 19 am Gottfried-
Schmitz-Weg auf der Neusser Furth, 
rund 178 an der Nievenheimer Straße 
in Norf und rund 130 auf dem ehema-
ligen Gelände der Sauerkrautfabrik 
„Leuchtenberg“.  

Ende September hat die Neusser Bau-
verein AG darüber hinaus den Hochbun-
ker an der Adolf-Flecken-Straße von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
erworben. Erste Pläne für den Umbau 
hat das Kölner Architekturbüro Luczak 
entworfen, das auf die Revitalisierung 
von Bunkeranlagen spezialisiert ist. 

„Wir werden mit diesem Projekt einen 
weiteren Beitrag zur Aufwertung des 
Stadtbildes und zur Stadtreparatur an 
markanter Stelle in zentraler Innen-
stadtlage leisten“, verspricht Frank 
Lubig, Vorstandsvorsitzender der 
Neusser Bauverein AG. Rund 20 Woh-
nungen sind dort möglich.

Einen weiteren wichtigen Schritt vor-
wärts hat der Bauverein bei der Rea-
lisierung des neuen Wohnquartieres 
an der Nievenheimer Straße in Norf 
gemacht. Denn die Stadtverordneten 
haben der Beschlussvorlage der Stadt-
verwaltung zur Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens zugestimmt.

Das städtebauliche Konzept sieht für 
das rund 26.000 Quadratmeter große 
Grundstück ein lebendiges Quartier mit 
hoher Lebensqualität für alle Generati-
onen mit einem weitgefächerten Ange-
bot an Wohnformen vor: 

Insgesamt sollen dort 218 neue 
Wohneinheiten entstehen. Unter ande-
rem sind dort acht Mehrfamilienhäuser 
vorgesehen, in denen rund 75 bezahl-
bare, barrierefreie Mietwohnungen an-
geboten werden, die altersgerechtes 
Wohnen ermöglichen. „Ein weiteres 
wichtiges Vorhaben an diesem Stand-
ort ist das Seniorenzentrum mit 40 Pfl e-
geplätzen. Zudem sind 63 Wohneinhei-
ten für Betreutes Wohnen für betagte 
Bürger geplant“, sagt Frank Lubig. In 
dem neuen Wohnquartier wird das Dia-
konische Werk Rhein-Kreis Neuss um-
fangreiche Service-Leistungen anbie-
ten, auch ein Nachbarschaftszentrum 
ist vorgesehen.

» www.1000-2020.de

Der rund 100 Meter lange Bauzaun 
an der Hülchrather/Grevenbroicher 
Straße markiert seit Ende Oktober 
mit seinen poppigen Farben und  ab-
strakten Formen den südlichen Be-
reich des 24.000 Quadratmeter gro-
ßen Areals in Weckhoven, auf dem 
die Neusser Bauverein AG im Rah-
men eines Landeswettbewerbs   
attraktive  Mietwohnungen 
für Jung und Alt errichtet. 

Bereits im Sommer wa-
ren die Bagger angerollt 
und haben mit den Aus-
hubarbeiten begonnen. In 
zwei Bauabschnitte entste-
hen dort bis zum Sommer 2018 
acht drei- bis viergeschossige Mehrfa-
milienhäusern mit insgesamt 198 be-
zahlbaren Mietwohnungen und 22 Ein-
familienhäuser für junge Familien. 

Den zukünftigen Mit-
telpunkt des neuen 
generationen über-
greifenden Wohn-
quartiers bildet ein 
Nachbarschaftstreff, 
über den die Bewoh-
ner  zusätzliche so-
ziale Dienstleistun-
gen  nutzen können. 
Deutliches und far-

benfrohes Signal für für das 40 Milli-
onen Euro-Projekt bildete im Herbst 
2015 eine einmalige Kunstaktion: In 
Zusammenarbeit mit dem Kulturforum 
Alte Post und der Künstlergruppe The 
Band um den Spraykünstler und Do-
zenten KJ263, Konstantin Jakson, wur-
den Kinder, Jugendliche, Senioren und 

Anwohner in mehreren Workshops 
animiert, einen Teil des Bau-

zauns entlang der Hülch-
rather Straße mit Spray-
Kunst zu gestalten.

Zu der Kunstaktion ist ein 
Video entstanden. Dort 

informiert auch ein Zeitraf-
ferfi lm über das Entstehen  des 

attraktiven  Wohnquartiers in Weckho-
ven: vom Abriss bis zum Neubau.

» www.landeswettbewerb-weckhoven.de 

   Soziale Aktivitäten für alle

    Erste Projekte werden umgesetzt

   Jung und Alt am Bauzaun vereint
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