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Bauverein unterstützt spielplatzBau    

Große spende für kleine abenteurer
Der Abenteuerspielplatz in Erfttal ist anders als gewöhnliche Spiel-

plätze. Denn hier gibt es neben Schaukel, Rutsche und Sandkasten 

noch fünf verschiedene Themenbereiche: Schulgarten, Baube-

reich, Sportplatz, Werkstatt und Matschgrube.

 

Im Jahr 2012 wurde der Abenteuerspielplatz unter Federführung 

des Vorsitzenden der SKM, Klaus Karl Kaster, grundlegend neu 

gestaltet. Im vergangenen Jahr hat die Neusser Bauverein AG das 

Projekt unterstützt, indem sie wieder auf Weihnachtsgeschenke 

für Geschäftspartner zugunsten einer Spende zur Verschönerung 

für das insgesamt 4.000 m² große Gelände verzichtet hat.

  ein echtes abenteuerland: auf dem erfttaler spielplatz 
gibt es sogar ein Lagerfeuer.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und glückliches Neues Jahr. 2014 war ein ereignis-

reiches Jahr. Wir haben im vergangenen Jahr an mehreren Standorten im Neusser Stadtgebiet 

neuen, bezahlbaren Wohnraum geschaffen und mit unseren öffentlich geförderten Mieteinfamilien-

häusern u.a. 19 Familien den Traum vom Haus verwirklicht. Diese erfolgreiche Arbeit wollen wir 2015 

mit dem Bau von über 300 preisgünstigen Mietwohnungen fortsetzen.

Nachdem der Rat der Stadt grünes Licht für unsere Stadtentwicklungsmaßnahme an der Hülchrather 

Straße gegeben hat, werden wir zügig mit dem Bau einer Mehrgenerationen-Anlage mit 198 

barrierefreien Wohnungen und 22 günstigen Einfamilienhäusern beginnen. Dieses Projekt liegt uns 

besonders am Herzen, denn der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Neuss ist groß, ihn zu 

schaffen, ist stets der Antrieb unseres Handelns.

Schon heute bieten wir über 20.000 Menschen ein zuverlässiges sowie bezahlbares Zuhause. Und 

wir arbeiten engagiert daran, dass es täglich mehr werden. 

Darüber hinaus arbeiten wir in Kooperation mit unseren Sozialpartnern kontinuierlich daran, unsere 

Serviceleistungen in unseren Wohnquartieren auszubauen. So haben wir unseren Mietertreffpunkt 

MARIBU modernisiert und einen weiteren an der Weberstraße errichtet. Aber auch die Jüngsten 

haben wir immer im Blick: So haben wir im vergangenen Jahr u. a. den Abenteuerspielplatz Erfttal 

unterstützt.

Frank Lubig, 

Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG
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am alten Weiher Wird aB jetzt enerGie Gespart 

mehrfamilienhaus umfassend modernisiert
Diese Fassade ist nicht nur ein schöner Schein: Die Neusser Bauverein AG hat ihr Mehr-

familienhaus Am Alten Weiher 7 aufwendig energetisch saniert. „Hier befinden sich 28 

öffentlich geförderte Wohnungen insbesondere für Senioren“, sagt der Vorstandsvorsit-

zende der Neusser Bauverein AG Frank Lubig und betont: „Das Gebäude modernen 

Wohnansprüchen anzupassen, war vor allem im Hinblick auf eine positive Energiebilanz 

wichtig.“

Die energetischen Maßnahmen werden zu einer spürbaren Verringerung der sogenann-

ten „Zweiten Miete“ beitragen. Die neugestaltete Fassade lässt das Wohnhaus und den 

angrenzenden Neubau überdies zu einer städtebaulichen Einheit verschmelzen und 

verbessert das Erscheinungsbild des Quartiers.

durch zukauf an der viersener strasse 24

stabilität im Quartier 
gesichert
Als ein überregional tätiger Immobilienfonds sich im vergan-

genen Jahr entschied, seinen Neusser Standort aufzugeben, 

stand auch das Wohn- und Geschäftshaus an der Viersener 

  dieses haus gehört jetzt zum Bestand der neusser Bauverein aG.

Noch arbeiten an der Hülchrather Straße im Stadtteil Weck-

hoven Bagger und Abrissbirnen. Sie machen den Weg frei 

für das große Stadtteilentwicklungsprojekt der Neusser 

Bauverein AG. In den kommenden Jahren wird auf dem rund 

24.000 m² großen Areal ein Wohnquartier mit 220 Einheiten 

für Jung und Alt entstehen. 

„Nachdem der Rat der Stadt Neuss im Oktober 2014 den 

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst hat, haben 

wir nun den Bauantrag eingereicht, um im kommenden Jahr 

weiteren preisgünstigen Wohnraum errichten zu können“, 

erklärt Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser 

Bauverein AG. 

Im Sommer war bereits das erste von insgesamt vier Hoch-

häusern an der Hülchrather Straße abgerissen worden. Im 

Frühjahr 2015 soll auch das letzte der sogenannten „Punkt-

häuser“ aus den 1960er-Jahren Geschichte sein. Die achtge-

schossigen Häuser machen Platz für ein generationenüber-

greifendes Wohnquartier mit einem vom Diakonischen Werk 

und dem Sozialdienst katholischer Frauen betriebenen Nach-

barschaftszentrum für wohnortnahe Dienstleistungen. 

Den Planungen liegt ein im Rahmen eines Landeswettbe-

werbs prämierter Entwurf des Düsseldorfer Architekturbüros 

„sop architekten“ zugrunde. Eingebunden in einen Grün-

bereich werden 174 öffentlich geförderte sowie preiswerte 

frei finanzierte Wohnungen Platz finden. Außerdem entstehen 

drei ebenfalls barrierefreie Gruppenwohnungen für 24 ältere 

oder gehandicapte Menschen sowie 22 preisgünstige Eigen-

heime für junge Familien.   hier wird Platz gemacht für den neubau im Jahr 2015.

neuBauprojekt vor der fertiGstellunG   

stadtreparatur an der hymgasse
Die gerade mal 4,30 Meter breite Baulücke an der Hymgasse 11 zu schließen, war eine

Herausforderung. Aber als das Mietwohnungsneubauprojekt Ende 2014 weitestgehend 

abgeschlossen war, konnte das Ergebnis nicht nur architektonisch überzeugen.

Die Neusser Bauverein AG hat im hinteren Bereich eine Wohnung errichtet, die wie ein 

kleines Einfamilienhaus anmutet. Dank des attraktiven, komplett barrierefreien Grund-

risses der 93 m2 großen 3-Zimmer-Wohnung, ist das Interesse groß. Auch für die rund 

115 m2 große Wohnung im Vorderhaus, die sich aufgrund der schmalen Baulücke über 

insgesamt vier Stockwerke erstreckt, gibt es Interessenten.    

„Mit diesem Projekt leistet die Neusser Bauverein AG als Partnerin der Stadt erneut 

einen wichtigen Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung – und das in unmittelbarer 

Nähe zum Romaneum“, unterstreicht Frank Lubig das Engagement.

Straße 24 zum Verkauf. „In Abstimmung mit dem Aufsichts-

rat sind wir in Verhandlungen zum Erwerb dieses Objekts 

getreten“, sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Lubig.

Denn das viergeschossige Haus grenzt direkt an die Bestän-

de der Neusser Bauverein AG, die im „Marienburger Viertel“ 

über 640 Wohnungen vorhält. „In dem Haus an der Viersener 

Straße 24 gibt es neben 14 Wohnungen medizinische Ver-

sorgungsangebote wie Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheke 

und Optiker. Diese für unsere Mieter wichtigen Einrich-

tungen im Viertel zu erhalten, hatte für uns oberste Priorität“, 

erklärt Lubig. 

Am 20. Oktober unterzeichneten er und sein Vorstandskolle-

ge Dirk Reimann den Kaufvertrag. Angrenzend hierzu hat die 

Neusser Bauverein AG zuletzt schon in die Modernisierung 

des beliebten MieterTreffs „Maribu“ an der Marienburger 

Straße investiert.

stadtentWicklunG an der hülchrather strasse

Wo „schöner Wohnen“ bezahlbar wird



Der Vorstandsvorsitzende der Neusser Bauverein AG Frank Lubig und der Geschäfts-

führer der Stadtwerke Neuss Heinz Runde haben eine Kooperation vereinbart: Mit-

arbeiter der swn besuchen im Rahmen der Serviceoffensive „swn vor Ort“ Mieter- 

und Nachbarschaftszentren der Neusser Bauverein AG. Dort beantworten sie 

Fragen zu Energieverbrauch, Einsparpotenzialen oder individuellen Abrechnungen.

Erste Station war am 1. Dezember der MieterTreff an der Weberstraße. Im Gepäck 

hatten die swn-Mitarbeiter ein Strommessgerät, das Mietern Energiesparmöglich-

keiten aufzeigt. In Zukunft werden sämtliche MieterTreffs und Servicebüros mit 

solchen Strommessgeräten ausgestattet, die dann an Mieter verliehen werden.

Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in 

ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben zu können. Wie 

das gelingen kann, erklärten Mitarbeiterinnen der Wohnbe-

ratungsagentur des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss am 

25. September im Mietertreffpunkt MARIBU und am 20. No-

vember im MieterTreff Weberstraße.

Auf Einladung der Neusser Bauverein AG informierten die 

Caritas-Mitarbeiterinnen Renate Gerlach und Marion Schröer 

die zahlreichen Besucher in den Mietertreffpunkten, wie 

selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden im 

Alter möglich ist. Außerdem gab es Tipps für die altersge-

rechte Umgestaltung des Zuhauses in Absprache mit der 

Neusser Bauverein AG und die etwaige Kostenübernahme 

durch Kranken- oder Pflegekassen.

enerGiespartipps für mieter und mehr

die stadtwerke neuss kommen in die Quartiere

auch im alter selBstBestimmt leBen

kostenlose Wohnberatung für senioren

für kinder und erWachsene

schöne gemeinsame stunden
Auch 2014 machte die Neusser Bauverein AG ihren Mieterkindern schon 

vor Weihnachten ein besonderes Geschenk. Sie waren am 22. November 

zu zwei exklusiven Aufführungen des Weihnachtsstücks „Till Eulenspiegel 

rettet Weihnachten“ ins Theater am Schlachthof (TAS) eingeladen. Einen 

Tag vor der Premiere genossen rund 200 Kinder und ihre Begleiter einen 

unvergesslichen Nachmittag.

Ebenso unvergesslich wird gewiss der Theaterabend für Erwachsene, zu 

dem die Neusser Bauverein AG ihre Mieter am 24. Januar 2015 erstmals 

ins TAS einlädt. Bei der Komödie „Fiese Matenten“ von Jens Spörckmann 

und Markus Andrae gibt es viel zu lachen, denn die Neusser Autoren neh-

men so manches Lokal-(politische) Thema aufs Korn. 

  auftakt zur energieberatung in den 
mieterbüros an der weberstraße. 

  mieterkind robert (5) sang auf der Bühne 
ein weihnachtslied

  die vorträge der caritas-mitarbeiterinnen 
marion schröer (li.) und renate Gerlach 
fanden großes Interesse.
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