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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unseren aktuellen Bauvorhaben an der Marienstraße, der Hymgasse, der Schillerstraße und am 
Stadtgarten setzen wir derzeit unser traditionelles städtebauliches Engagement fort. 
 
Eine städtebauliche Aufwertung ganz besonderer Art verfolgen wir Am Alten Weiher. Dort haben 
wir in diesem Monat den ersten Spatenstich zur Errichtung einer hochwertigen Eigentumswohn-
anlage gesetzt. Parallel werden wir das benachbarte Mehrfamilienhaus mit 28 öffentlich geför-
derten Wohnungen umfassend modernisieren und so einen deutlichen Attraktivitätsgewinn für 
das innerstädtische Wohnquartier erzielen. Mehr zu unseren Neubauprojekten lesen Sie im Innen-
teil dieser Ausgabe. 

Frank Lubig
Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG

GästewohnUnGen

auf Besucher vorbereitet
Ihren mietern bietet die neusser Bauverein aG ab mitte oktober 2013 ein neues serviceangebot: Gästewohnungen, die im 
meertal 218 zu vorzugspreisen angemietet werden können, wenn zum Beispiel Besuch von außerhalb erwartet oder für 
den eigenen Bedarf kurzzeitig ein möbliertes appartement benötigt wird. 

Die komplett eingerichteten Zwei-Zimmer-Wohnungen 
verfügen über komfortabel eingerichtete Wohnzimmer mit 
angrenzender Terrasse, Schlafzimmer sowie Küche, Diele 
und großzügige Badezimmer. Jede Wohnung ist für die 
Nutzung von bis zu vier Personen ausgelegt.

„Mit diesem neuen Angebot wollten wir für unsere Mieter 
einen Service schaffen, der es ihnen ermöglicht, Besuch 
ihrer Angehörigen zu empfangen, ohne in der eigenen 

Wohnung eng zusammenrücken zu müssen. So hoffen wir, 
einen Beitrag dazu zu leisten, dass vor allem auch ältere 
Menschen mitten im Leben und im geselligen Austausch 
mit ihren Angehörigen und Bekannten bleiben können,“ er-
läutert Frank Lubig die Idee der Gästewohnungen. Selbst-
verständlich können auch jüngere Mieter die Wohnungen 
buchen. Sollten Kapazitäten frei sein, können die Gäste-
wohnungen auch von Nichtmietern gebucht werden.



Am 6. September 2013 wurde Am Alten Weiher 6 der erste 
Spatenstich für das neue Stadtpalais gesetzt. Am Neusser 
Stadtgarten entstehen 17 hochwertige Eigentumswohnungen 
mit Größen zwischen rund 88 und 143 qm und eine Tiefgarage 
mit 19 Stellplätzen.

Der Vermarktungsbeginn der barrierearmen Zwei- bis Vier-
Zimmer-Wohnungen erfolgt Anfang Oktober. Parallel hierzu 
investiert die Neusser Bauverein AG auch in die Modernisie-
rung des benachbarten öffentlich geförderten Mehrfamilien-
hauses Am Alten Weiher 7, dessen Fassade grundlegend neu 
gestaltet wird und im Bestand der Neusser Bauverein AG ver-
bleibt. „Durch den Neubau und die ergänzende Modernisie-
rung werden wir den Standort am Alten Weiher städtebaulich 
aufwerten. Das wird auch zu einem deutlichen Attraktivitäts-
gewinn des gesamten Wohnumfeldes führen“, betont Frank 
Lubig die Bedeutung des Bauprojekt. 

Weitere Informationen: www.amaltenweiher-neuss.de

Mehr Kita-Plätze für Neuss: Mit ihrem neuen Projekt im 
Barbaraviertel leistet die Neusser Bauverein AG einen wich-
tigen Beitrag, um einer derzeit in Politik und Gesellschaft 
vieldiskutierten Forderung nachzukommen. Denn an der 
Heerdter Straße entsteht eine fünfzügige integrative Kinder-
tagesstätte. Der 1. Spatenstich erfolgte Ende Juni 2013.

In den nächsten Monaten wird hier ein lichtdurchflutetes 
zweigeschossiges Bauwerk mit einer Nutzfläche von rd. 
950 qm errichtet. Die gesamte Einrichtung wird nicht nur 
barrierefrei und rollstuhlgerecht angelegt, alle Gruppen-
räume sind zudem auf die Betreuung von Kindern unter 
3 Jahren zugeschnitten.

Die Arbeiten an der Marienstraße nähern sich ihrem Ab-
schluss. Hier entsteht in anspruchsvoller Bauhausarchi-
tektur ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 16 öffentlich 
geförderten Mietwohnungen und einer Tiefgarage. 

Das viergeschossige Mehrfamilienhaus bietet einen Woh-
nungs-Mix aus Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen mit 
Wohnflächen zwischen 67 qm und 112 qm und verfügt 
über Barrierefreiheit auf allen Etagen. Damit wurden beste 
Voraussetzungen für ein generationenübergreifendes Zu-
sammenleben geschaffen. Bei einer monatlichen Kaltmiete 
von 5,10 Euro pro qm war auch die Wohnungsnachfrage 
entsprechend groß.
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 spatenstich im Barbaraviertel am 28. Juni 2013 mit Bürgermeister 
herbert napp (3.v.l.) und den verantwortlichen der neusser Bauverein aG.

marIenstrasse

mieter können sich auf neues Zuhause freuen

stadtpaLaIs am aLten weIher

wohnen im herzen 
von neuss

KIndertaGesstätte Im BarBaravIerteL

1. spatenstich an der heerdter straße

aBenteUer heLfen

erste-hilfe-Kurse für mieterkinder
Im Notfall zählt jede Sekunde. Darum ist es wichtig, bereits 
Kindern die Grundlagen der Ersten Hilfe zu vermitteln. Die 
Neusser Bauverein AG hatte aus diesem Grund Erste-Hilfe-
Kurse für Kinder organisiert, an denen insgesamt 20 Jungen 
und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren teilnahmen. 
Unter fachkundiger Anleitung vom Kooperationspartner 
Malteser Hilfsdienst wurden sie im Nachbarschaftszentrum 
Treff 20 auf der Südlichen Furth zu Ersthelfern ausgebildet. 

Das auf zehn Wochen ausgelegte Projekt fand unter dem 
Motto „Abenteuer Helfen“ statt. Kurz vor den Sommerferien 
konnten die Kinder ihre Kurse dann erfolgreich abschließen – 
natürlich mit entsprechenden Zertifikaten, auf die die kleinen 
Ersthelfer zu Recht stolz sein können.

mIeterschIfffahrt 2013

mit Jubilaren auf dem rhein unterwegs
Auch in diesem Sommer hat die Neusser Bauverein AG ihre 
über 400 Mieterjubilare zur traditionellen Mieterschiff-
fahrt eingeladen. Am 10. Juli gingen die  Mieterjubilare  an 
Bord des Ausflugsschiffs, darunter mehr als 50 Gäste, die in 
diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Weitere sechs 
Mieter konnten bereits auf 60 Jahre Wohnen beim Bauver-
ein zurückblicken. 

Einen besonderen Gruß schickten Frank Lubig und Dirk 
Reimann von Bord aus an die leider nicht anwesende 
92-jährige Else Schrills, die in diesem Jahr auf 75 Jahre Woh-
nen beim Bauverein zurückblicken kann.

Neben den Mieter- und Blumenfesten, die die Neusser Bau-
verein AG in jedem Frühjahr und Sommer in ihren Wohn-
quartieren durchführt, kommt der Beteiligung an Stadtteil-
festen eine immer größere Bedeutung zu. Gemeinsam mit 
anderen Akteuren aus Weckhoven und dem Barbaraviertel 
war die Neusser Bauverein AG im Juli und September 2013 
Mitveranstalter stadtteilbezogener Feste. 

Dabei unterstützte sie die Veranstaltungen nicht nur finanziell 
und mit Spielangeboten, sie präsentierte sich auch mit einem 
eigenen Informationspavillon. Dort beantworteten Mitarbei-
ter der Kundenservice- und Vermietungsteams alle Fragen 
rund um das Wohnen bei der Neusser Bauverein AG. 

stadtteILfeste 2013

hier wächst gute nachbarschaft

 die 16 wohnungen an der marienstraße werden mitte oktober bezogen.

 frank Lubig und dirk reimann im Gespräch mit den mieterjubilaren.
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sPass Im Gras

ferien im Zeltlager

Der Tradition verpflichtet: Die Neusser Bauverein AG hat ihre 
Einladung zum Shakespeare-Festival im Globe Theater wie-
der mit einem Spendenaufruf verbunden. Die rund 220 Gäste 
der Vorstellung wurden gebeten, für einen guten Zweck zu 
spenden. Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser 
Bauverein AG, konnte im Anschluss eine zweifach positive 
Bilanz ziehen: „Unsere Gäste waren nicht nur begeistert von 
der außergewöhnlichen Darbietung des Klassikers Macbeth, 
auch ihre Spendenbereitschaft war erneut sehr hoch.“

So konnten Frank Lubig und Peter Krupinski Ende Juli einen 
symbolischen Scheck über 4.400 Euro an Beata Anna Kus, 
Leiterin des Kinder- und Jugendtreffs Neuss-Weckhoven, 
übergeben. Träger der Einrichtung ist der SkF Sozialdienst 
katholischer Frauen Neuss e.V. Mit der Spendensumme soll 
im Kinder- und Jugendtreff u.a. das Projekt „Gesunde Ernäh-
rung“ unterstützt werden.

Auch in diesem Jahr wurde das offene Ferienzeltlager „Spaß 
im Gras“, das sich an Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 
Jahren richtet, wieder durch die Neusser Bauverein AG 
finanziell unterstützt. Ende Juli bekam das Zeltlager Besuch 
vom Vorstandsvorsitzenden der Neusser Bauverein AG 
Frank Lubig und Peter Krupinski, die den Organisatoren 
Franz Eßer und Klaus Winkels vom SKM sowie Alex Rohde 
von den Maltesern einen symbolischen Scheck über 
1.000 Euro überreichten.
Ein Highlight der Ferienfreizeit, die über 100 Teilnehmer ver-
sammelte – darunter viele Mieterkinder des Bauvereins – 
waren die täglichen Rafting-Touren, die unter Anleitung auf 
der Erft gemacht wurden. Durch die Spende konnte die 
Ausrüstung hierfür weiter ergänzt werden.

BaUvereIn erwIrBt öffentLIch Geförderte mehrfamILIenhäUser

Pastor-Bredo-straße im stadionviertel
Die Neusser Bauverein AG baut ihr Wohnungs-
Portfolio im Neusser Stadtgebiet kontinuierlich aus 
– und das nicht nur durch Mietwohnungsneu-
bauten, sondern auch durch den Erwerb von Be-
standsimmobilien. 

Im Juni 2013 wurde die Mehrfamilienhausanlage 
Pastor-Bredo-Straße 18 – 23 durch das Wohnungs-
unternehmen erworben. Hierbei handelt es sich um 
sechs dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 56 
öffentlich geförderten Wohneinheiten und einer 
Gesamtwohnfläche von 4.340 qm.
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sPende an JUGendtreff  

shakespeare macht Unterstützung möglich




