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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Neusser Bauverein AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 zurück. Einmal mehr konnten 
wir unserem Leitsatz „Sozial verantwortungsvoll handeln und erfolgreich wirtschaften“ gerecht wer-
den. Das belegen der kürzlich erschienene Geschäftsbericht sowie unser diesjähriger Sozial- und 
Tätigkeitsbericht eindrucksvoll. 

Es bleibt auch in Zukunft eines unserer wichtigsten Anliegen, für attraktive und bezahlbare Miet-
wohnungsangebote in unserer Stadt zu sorgen und uns aktiv für sozial stabile Wohnquartiere in Neuss 
einzusetzen. Beides – unser städtebauliches wie unser soziales Engagement – werden wir in den 
nächsten Jahren weiter ausbauen. Viele neue Projekte sind bereits auf den Weg gebracht. Mehr 
dazu lesen Sie in diesem Newsletter.

Frank Lubig 
Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG
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  hatten bei der eröffnung allen Grund zur freude: die vertreter der  
 neusser Bauverein aG sowie des sKm und des skf neuss e.v. 

eröffnUnG café dIaLoG II

neuer mietertreffpunkt

die neusser Bauverein aG kann erneut sehr zufrieden auf ihre Leistungen und ein gutes Jahresergebnis 2012 zurückblicken. 
das zeigt der kürzlich erschienene Geschäftsbericht, der einen Jahresüberschuss von rd. 1,3 millionen euro ausweist. 

Eines der wichtigsten Handlungsfelder der Neusser Bauverein AG 
war im vergangenen Geschäftsjahr wieder der öffentlich geförderte 
und der frei finanzierte Mietwohnungsneubau sowie die Fortset-
zung der umfassenden Modernisierung des Wohnungsbestandes. 
Hierfür hat das Wohnungsunternehmen rd. 26 Millionen Euro auf-
gewendet. Die monatliche Durchschnittskaltmiete betrug 4,92 Euro 
pro Quadratmeter.

„Es bleibt auch in Zukunft unser wichtigstes Anliegen, für attrak-
tive und bezahlbare Wohnangebote sowohl im öffentlich geför-
derten als auch im frei finanzierten Mietsegment zu sorgen. So 
sichern wir auch für die Zukunft preiswerten Wohnraum für breite 
Schichten der Bevölkerung“, erklärt Frank Lubig, Vorstandsvorsitzen-
der der Neusser Bauverein AG. Das Wohnungsunternehmen wird 
deshalb auch in den kommenden Jahren aktiv die Stadtentwick-
lung in Neuss mitgestalten und plant bis 2017 Investitionen in 
Höhe von rd. 174 Millionen Euro für Wohnungsbauprojekte, Moderni-
sierung und Instandhaltung. 

Der Geschäftsbericht 2012 steht zum Download auf der Internet-
seite www.neusserbauverein.de bereit oder kann unter folgender 
Tel.-Nr.: 02131 - 127-424  angefordert werden. 
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Gute Arbeit mit sportlichen Talenten zahlt sich aus. Das erfuhr 
jetzt auch der KSK Konkordia 1924 e.V., der in diesem Jahr den 
von der Neusser Bauverein AG gestifteten Jugendförderpreis 
für herausragende sportliche Nachwuchsarbeit erhielt. 

Am 16. April 2013 überreichten Bürgermeister Herbert Napp, 
Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein 
AG und sein Vorstandskollege Dirk Reimann den mit 2.000 
Euro dotierten Preis an den Ehrenvorsitzenden des KSK 
Konkordia Neuss e.V., Hermann Josef Kahlenberg, der diesen 
gemeinsam mit einem seiner besten Nachwuchssportler, 
Devin Schäfer (11 Jahre) in Empfang nahm.  Entscheidend für 

 ein schöner moment für sportler und trainer: die Übergabe 
des Jugendförderpreises 2013 an den KsK Konkordia.

Nach der erfolgreichen Einführung des neuen Mietertreff-
punkts „Café Dialog“ auf der Ludwig-Beck-Straße 25 hat die 
Neusser Bauverein AG dieses Angebot seit März 2013 auch 
auf den Standort Theresienstraße 2 ausgeweitet. In Koope-
ration mit dem SKM Neuss e.V. und unter Leitung des Sozial-
pädagogen Achim Schnegule wurde für die Bewohner des 
Mehrfamilienhauses ein „Café Dialog II“ als Raum der Be-
gegnung und des Gesprächs geschaffen.
Zielsetzung des Projektes ist es, nachbarschaftliche Konflikte 
zu lösen und die gegenseitige Unterstützung im Alltag zu 
stärken. Das Angebot des „Café Dialog“ ist für die Mieter 
kostenfrei. Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser 
Bauverein AG, erklärte zur Eröffnung: „Unser Bestreben ist 
es immer, gemeinsam mit unseren Sozialpartnern für stabile 
Nachbarschaften zu sorgen, denn sie sind ein entscheidender 
Faktor, damit sich die Menschen in ihrem Zuhause wohl-
fühlen.“ 

JUGendförderpreIs an KsK KonKordIa  

nachwuchsarbeit geehrt

KIta am henseLsGraBen                         

schlüsselübergabe in allerheiligen

Mehr Raum für Spiel und Spaß. 
Das gibt es jetzt in Allerheiligen: 
Am 4. März 2013 bezogen 100 Kin-
der ihre neue 4-gruppige Kinder-
tagesstätte „Großes Abenteuer-
land“ am Henselsgraben. 

Diese ist Teil eines rd. 1.145 qm 
großen L-förmigen Gebäudekom-
plexes, den die Neusser Bauverein 
AG im Auftrag der Stadt Neuss in 
nur 14 Monaten als Kinder- und 

Jugendzentrum Allerheiligen er-
richtet hat. Betreiber beider Ein-
richtungen ist die Lebenshilfe 
Neuss e.V.

Am 28. Februar 2013 übergab 
der Vorstand im Beisein von Bürger-
meister Herbert Napp und dem 
Beigeordneten Stefan Hahn die 
Schlüssel offiziell an die Vorsitzende 
der Lebenshilfe Neuss e.V., Angelika 
Quiring-Perl.
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die Wahl des KSK Konkordia war laut Gösta Müller vom 
Stadtsportverband das „außergewöhnliche und vor allem 
nachhaltige Förderkonzept des Ringerclubs.“



Straße, auf dem derzeit noch vier achtgeschossige Hoch-
häuser aus den 1960-er Jahren auf ihren Abriss warten, soll 
in den kommenden Jahren ein modernes und generations-
übergreifendes Wohnquartier mit rd. 170 neuen Wohn-
einheiten entstehen. 

Insgesamt wurden vier städtebauliche Entwürfe prämiert. 
Die mit insgesamt 75.000 Euro dotierten Preise und Aner-
kennungen überreichten Bauminister Michael Groschek, 
Bürgermeister Herbert Napp, der Präsident der Architekten-
kammer NRW Hartmut Miksch sowie der Vorsitzende der 
Neusser Bauverein AG, Frank Lubig.

Mit dem ersten Preis wurde das Düsseldorfer Architektur-
büro „SOP Architekten“ ausgezeichnet. Der Entwurf sei 
„ästhetisch ansprechend“, erzeuge „eine klare städtebau-
liche Figur“ und sei „auch in der architektonischen und 
funktionalen Umsetzung praktikabel“, zitierte Professor 
Rolf-Egon Westerheide als Vorsitzender des Preisgerichts 
die Begründung.

NRW-Bauminister Michael Groschek (SPD) sparte an diesem 
Abend nicht mit Lob und Anerkennung für die Gastgeber, 
als er im Haus am Pegel die Preisverleihung vornahm. Neuss 
sei das „sozialwohnungsbaupolitische Gewissen der etwas 
größeren Nachbarstadt Düsseldorf“ und die Stadt Neuss, 
„wo Champions und Sieger zu Hause sind“, zu einem 
Wohnungsunternehmen wie der Neusser Bauverein AG 
nur zu beglückwünschen, betonte der Minister. 
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Charmantes Lob und Anerkennung für die Stadt sowie die 
Neusser Bauverein AG brachte NRW-Bauminister Michael 
Groschek als Gastgeschenk mit, als er Anfang März 2013 die 
Sieger des Landeswettbewerbs Nordrhein-Westfalen 
„Nachhaltige Nachbarschaften – Generationsübergreifende 
Quartiersentwicklung. Wohnen in Neuss Weckhoven“ aus-
zeichnete. 

Ausgelobt hatte den Landeswettbewerb das Ministerium 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Architekten-
kammer NRW, der Stadt Neuss und der Neusser Bauverein 
AG. Auf dem rund 24.000 qm großen Areal an der Hülchrather 

 frank Lubig, nrw-Bauminister michael Groschek und hartmut miksch, 
präsident der architektenkammer nrw (von links) am abend der preis-
verleihung.

 v.l.: volker szaramowicz, ralf Blinken, frank Lubig, herbert napp, dirk 
reimann und Jürgen Grunst beim 1. spatenstich an der pskowstraße.

 eigentum wird stark nachgefragt, wie die resonanz am messestand zeigte.

proJeKt psKowstrasse

miet-einfamilienhäuser für kinderreiche familien
Kurz vor Frühlingsanfang 2013 setzten Bürgermeister Herbert 
Napp gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
Neusser Bauverein AG, Frank Lubig und seinem Vorstands-
kollegen Dirk Reimann den ersten Spatenstich zur Errichtung 
von zwölf öffentlich geförderten Miet-Einfamilienhäusern für 
kinderreiche Familien an der Pskowstraße. „Die Nachfrage 
nach bezahlbarem Wohnraum mit mehr als vier Zimmern 
und einem eigenen Garten ist ungebrochen hoch. Das war 
der Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, sowohl 
an der Pskowstraße als auch am Berghäuschensweg öffent-
lich geförderte Einfamilienhäuser zur Miete zu errichten, die 
sich auch kinderreiche Familien leisten können. Das wird uns 
bei einer monatlichen Kaltmiete von unter 700 Euro auf 
jeden Fall gelingen“, erklärt Frank Lubig.

eIGentUmswohnanLaGe schULstrasse aUf ImmoBILIentaG vorGesteLLt

Bereits 70 prozent veräußert
Regen Andrang verzeichnete die Neusser Bauverein AG am 
9. Juni 2013 an ihrem Messestand beim Immobilientag im 
Rheinischen Landestheater. 
 
Der Vermarktungsschwerpunkt lag an diesem Tag auf der 
Eigentumswohnanlage an der Schulstraße, wo die Neusser 
Bauverein AG derzeit drei anspruchsvolle Mehrfamilienhäuser 
mit insgesamt 27 hochwertig ausgestatteten und barriere-
armen 2- bis 4-Zimmerwohnungen inklusive einer Tiefgarage 
mit 26 PKW-Stellplätzen errichtet. Die exklusive Wohnanlage 
soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Bereits über 
70 Prozent der Wohnungen sind bis jetzt schon veräußert.

Weitere Infos unter  www.schulstrasse-neuss.de oder folgender
Tel.-Nr.: 02131 - 127-450. 

sozIaL- Und tätIGKeItsBerIcht 2012 erschIenen

sozial engagiert für stabile wohnquartiere
Der gerade erschienene Sozial- und 
Tätigkeitsbericht belegt erneut, 
mit welchem großen Engagement 
die Neusser Bauverein AG soziale 
Aufgaben in der Stadt übernimmt.
Ganz gleich, ob alten- und behinder-
tengerechte Wohnformen, Sport- 
und Freizeitangebote für Kinder 
und Jugendliche, Nachbarschafts-
treffs oder Mieterfeste: die Leistun-

Sozial- und 
TäTigkeiTSberichT 2012.

GewInner des LandeswettBewerBs aUsGezeIchnet

stadtentwicklung in neuss

gen der Neusser Bauverein AG für ihre Bewohner sind um-
fangreich. Dazu zählen individuelle Beratungsangebote 
ebenso wie das vielfältige Programm in den Nachbarschaft-
streffs vor Ort, das generationsübergreifend gut angenom-
men wird. Dieser soziale „Mehr-Wert“ bildet die Basis für 
stabile Nachbarschaften in den Wohnquartieren. 

Der Sozialbericht 2012 steht zum Download auf der Inter-
netseite www.neusserbauverein.de bereit oder kann unter 
folgender Tel.-Nr.: 02131 - 127-424  angefordert werden. 


