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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Beginn eines Jahres ist immer geprägt von vielen guten Vorsätzen und der Planung ambitionierter 
Projekte. Die Neusser Bauverein AG ist da keine Ausnahme. Für uns gilt in 2014 in erster Linie: Wir 
machen da weiter, wo wir im Jahr 2013 aufgehört haben und werden uns auch in Zukunft engagiert 
und mit hoher sozialer Verantwortung für ein qualitativ hochwertiges und bezahlbares Wohnraum-
angebot in unserer Stadt einsetzen 

Dass wir mit diesem Selbstverständnis richtig liegen, das hat uns auch in 2013 wieder die positive 
Resonanz auf unsere aktuellen Wohnungsbauprojekte gezeigt. So hatten sich etwa für unsere im 
Dezember fertiggestellten Miet-Einfamilienhäuser am Berghäuschensweg eine Vielzahl von Familien 
beworben. Und auch im Mietwohnungsbereich finden unsere Projekte großen Anklang, wie etwa das 
neu errichtete Mehrfamilienhaus an der Marienstraße, das ebenfalls Ende 2013 vollständig bezogen 
werden konnte. 

Was uns in den letzten Wochen vor dem Jahreswechsel und in den ersten Januartagen außerdem 
noch beschäftigt hat, das lesen Sie in dieser aktuellen Ausgabe unseres Newsletters.

Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG

MiETERBÜRo	UND	MiETERTREFF	WEBERSTRASSE	ERöFFNET

Für	die	Mieter	vor	ort
Auch	im	Jahr	2013	hat	die	Neusser	Bauverein	Ag	die	Serviceleistungen	für	
ihre	Mieterinnen	und	Mieter	in	den	Wohnquartieren	weiter	ausgebaut.

Unter anderem wurde für die rund 750 Mieter im Dichterviertel eine ehe-
malige Gewerbefläche an der Weberstraße 72 in ein Mieterbüro nebst 
Mietertreff umgebaut. Ende Januar 2014 wurden die großzügigen Räume  
vom Aufsichtsratsvorsitzenden und Bürgermeister Herbert Napp sowie 
dem Vorstandsvorsitzenden  Frank Lubig offiziell eröffnet. 

Das Mieterbüro wurde bereits zum 1. Dezember 2013 von Hausmeister 
Janusz Dabek und Leerstandsmanager Michael Stirken bezogen. Anfang 
Januar 2014 folgte die Einladung an alle Mieter, auch den integrierten 
Mietertreff zu besuchen, den die Neusser Bauverein AG den Bewohnern 
des Dichterviertels in Kooperation mit der Diakonie Neuss e.V. zur Stär-
kung ihrer nachbarschaftlichen Strukturen kostenlos anbietet. Geleitet 
wird der Mietertreff von Diakonie-Mitarbeiterin Doro Haehn. Das Ange-
bot orientiert sich am jeweiligs aktuellen Bedarf im Wohnquartier und 
soll in den kommenden Monaten nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer aus der Mieterschaft ausge-
weitet werden. 



Kurz vor Weihnachten konnten die sieben Miet-Einfamilien-
häuser am Berghäuschensweg an die glücklichen neuen 
Bewohner übergeben werden. Darunter auch Giovan Battista 
und Sarah Blando, die mit ihren Kindern im Dezember 2013 ihr 
neues Zuhause beziehen konnten. „Das war unser schönstes 
Weihnachtsgeschenk. Ein Haus mit Garten, das war immer 
unser Traum“, so die Eheleute. 

Die dank der öffentlichen Förderung kostengünstigen Häuser 
mit ihren rund 120 qm Wohnfläche plus Garten und Garage 
sind auf die Bedürfnisse von kinderreichen Familien ausge-
legt. Die hohe Nachfrage bestätigte die Entscheidung der 
Neusser Bauverein AG, das Angebot für kinderreiche Fami-
lien weiter auszubauen. So werden derzeit weitere 12 Mietein-
familienhäuser an der Pskowstraße errichtet.

An der Schulstraße, mitten in der Neusser Innenstadt, hat die 
Neusser Bauverein AG drei Mehrfamilienhäuser mit insge-
samt 27 komfortabel ausgestatteten Eigentumswohnungen 
errichtet. Zwischenzeitlich konnten zwölf Wohnungen fertig-
gestellt und an die neuen Eigentümer übergeben werden. 

Zur Ausstattung der rd. 65 bis 144 qm großen Zwei- bis Vier-
Zimmerwohnungen gehören nicht nur Parkettfußböden, Fuß-
bodenheizung und Designbäder sondern auch eine komfor-
table Wohnraumlüftung sowie sonnige Süd-West-Terrassen 
und Balkone. Wenige Wohnungen stehen noch zum Verkauf.                       
weitere Infos: www.schulstrasse-neuss.de

Nach knapp 18 Monaten Bauzeit ist an der Marienstraße 89 
Mitte Oktober 2013 ein Wohnhaus mit 16 öffentlich geför-
derten Wohnungen fertiggestellt worden. Rechtzeitig zu 
Weihnachten waren die Mieter eingerichtet und fühlten sich 
bereits zuhause.

Das architektonisch anspruchsvolle viergeschossige Mehr-
familienhaus bietet einen Wohnungs-Mix aus Zwei- bis Fünf-
Zimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen von rd. 67 qm bis 
rd. 112 qm. „Mit diesem öffentlich geförderten Neubau tragen 
wir der ungebrochenen Nachfrage nach günstigen Mietwoh-
nungen an attraktiven innerstädtischen Standorten Rech-
nung“, betont Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser 
Bauverein AG.
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 schlüsselübergabe im dezember 2013: manfred und Gundrun tapp (Bild-
mitte) freuten sich über ihre neue wohnung auf der schulstraße. 

marIenstrasse

weihnachten im neuen Zuhause

mIeteInfamILIenhäUser am BerGhäUsChensweG BeZoGen 

der traum vom haus mit Garten 

eInZUG an der sChULstrasse

eigentumswohnungen im herzen von neuss

rUndfahrt mIt dem PLanUnGsaUssChUss Und dem soZIaLaUssChUss

Projektvielfalt präsentiert
Im spätherbst 2013 präsentierte die neusser Bauverein aG im 
rahmen von zwei rundfahrten durch neuss den mitgliedern 
des Planungsausschusses sowie des sozialausschusses ihre 
aktuellen neubau- und sozialprojekte.

 Blumen zum einzug: mietabteilungsleiter niki Lüdtke (r.) und teamleiter 
Christoph Just begrüßten die neuen mieter der marienstraße 89.

 frank Lubig und dirk reimann auf der expo im Gespräch mit Gdw-Präsi-
dent axel Gedeschko (2.v.r.) und vdw-verbandsdirektor alexander rychter (l.)

 vorstandsvorsitzender frank Lubig erläuterte der delegation des sozialaus-
schusses das Bauverein-engagement in weckhoven.

Auch in diesem Jahr hat der Vorstand der Neusser Bauverein 
AG im Herbst 2013 die EXPO REAL in München besucht und 
die Immobilienmesse erneut für eine intensive Kontakt-
pflege genutzt.

Ein wichtiges Thema in den Gesprächen war der Landeswett-
bewerb „Nachhaltige Nachbarschaften“ für den Stadtteil 
Weckhoven, wo in den nächsten Jahren vier achtstöckige 
Punkthäuser mit 144 Wohnungen durch moderne zwei- bis 
viergeschossige Neubauten im Sinne eines zukunftswei-
senden Angebots-Mixes für alle Generationen und Lebens-
entwürfe ersetzt werden sollen. 

Was Frank Lubig und Dirk Reimann besonders freute: Der 
Landeswettbewerb war gleich an mehreren Messestän-
den Thema – unter anderem bei der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen. Dort zeigten sich GdW-Präsident 
Axel Gedeschko und VdW-Verbandsdirektor Alexander 

exPo reaL 2013

Landeswettbewerb weckhoven vorgestellt

Rundfahrtteilnehmern. „Wir konnten uns einmal mehr davon 
überzeugen, dass die von der Neusser Bauverein AG realisier-
ten Bauprojekte hohen städtebaulichen Qualitätsstandards 
entsprechen“, betonte der Planungsausschussvorsitzende, 
Karl Heinz Baum nach der Führung. 

Die Mitglieder des Sozialausschusses zeigten sich besonders 
interessiert an dem kontinuierlichen Ausbau der Sozialange-
bote in den Wohnquartieren, den die Neusser Bauverein AG 
auch in 2013 weiter vorangetrieben hat. So waren die Aus-
schussmitglieder zum Beispiel zu Gast im Mieterbüro mit 
Sozialberatung an der Otto-Wels-Straße und in den beiden 
neuen Nachbarschaftstreffs „Café Dialog“ in Weckhoven. 
Auch der Umbau im Mietertreffpunkt MARIBU an der Marien-
burger Straße sowie der neue Mietertreff an der Weberstraße 
stießen auf große Zustimmung.

Rychter beeindruckt von Konzept und Entwurf für die ge-
plante Stadtteilentwicklung in Weckhoven. 

die kostenlose Projekt-dokumentation kann telefonisch 
bestellt werden unter: 02131 127-424. 

 der Planungsausschuss interessierte sich vor allem für die jüngsten moder-
nisierungs- und neubauprojekte der neusser Bauverein aG.

Von besonderem Interesse für den Planungsausschuss unter 
Leitung seines Vorsitzenden Karl Heinz Baum waren die jüngs-
ten Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen der Neusser 
Bauverein AG im Mietwohnungsbau. Etwa an der Alemannen-
straße, wo durch Modernisierung und ergänzende Neubauten 
Anfang 2013 insgesamt 38 öffentlich geförderte und 18 frei 
finanzierte Mietwohnungen entstanden sind. Auch die 
Modernisierung von 68 öffentlich geförderten Mietwoh-
nungen sowie der Ende 2013 fertiggestellte ergänzende Neu-
bau von sieben öffentlich geförderten Mieteinfamilienhäu-
sern am Berghäuschensweg traf auf viel Zuspruch bei den 
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Auch im vergangenen Jahr hat die Neusser Bauverein AG in 
der Vorweihnachtszeit ein Sozialprojekt mit einer Weih-
nachtsspende unterstützt. Am 11. Dezember 2013 über-
reichte der Vorstandsvorsitzende Frank Lubig einen symbo-
lischen Scheck an die Evangelische Kindertagesstätte an 
der Emsstraße. 

Die diesjährige Spende trägt dem erhöhten Förderbedarf 
für unter Dreijährige Rechnung. Denn über drei Viertel der 
Kinder in der Norfer Kita lernen Deutsch erst als Zweitsprache. 
Mit den finanziellen Mitteln soll ein besonderes Förderpro-
gramm für die ganz Kleinen unterstützt werden. 

Über 200 große und vor allem kleine Zuschauerinnen und 
Zuschauer waren am 23. November 2013 ins Theater am 
Schlachthof gekommen. Die Neusser Bauverein AG hatte als 
Abschluss der Mieterfestsaison junge Mieterfamilien zum 
Besuch des Weihnachtsmärchens „Als Frau Holle den Schnee 
verlor“ eingeladen. 

In zwei Sondervorstellungen erlebten die Gäste das liebevoll 
inszenierte Stück sowie ein Mitmachprogramm aus Tanz, 
Musik und Bastelangeboten. „Das war ein wunderbarer 
Nachmittag für die ganze Familie“, bedankten sich viele 
Eltern im Anschluss bei „ihrem“ Bauverein. 

SPENDE	FÜR	KiNDERTAgESSTäTTE		

integration	gezielt	fördern

	im	Beisein	von	Sozialdezernent	Stefan	Hahn	und	der	Stadtverordneten	
Waltraud	Beyen	überreichten	Frank	Lubig	und	Dirk	Reimann	den	Spenden-
Scheck	an	Kita-Leiterin	Christina	Sturm.	

KiNDERTHEATERNACHMiTTAg

Märchenhaftes	für	Mieterkinder
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NACHRUF

Wir	trauern	um	Harald	Denner
Nach kurzer, schwerer Erkrankung starb am 3. Januar 2014 erst 
61-jährig unser langjähriger Mitarbeiter und Prokurist Harald 
Denner. Seit mehr als 30 Jahren war er für die Neusser Bauver-
ein AG im Bereich Neubau tätig; an vielen das heutige Stadt-
bild prägenden Bauprojekten war er federführend beteiligt.

Wir haben Harald Denner nicht nur als kompetenten und 
konstruktiven Kopf in unserem Unternehmen geschätzt, 
sondern vielmehr auch als gradlinigen wie charmanten und 
immer humorvollen Menschen in unserer Nähe erlebt. Un-
ser besonderes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen An-
gehörigen. Wir werden Harald Denner vermissen und ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 	Harald	Denner	†




