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Liebe Mitglieder und Freunde 
des Bauvereins,
als Genossenschaft ist der Bauverein 
ganz besonders dem verantwortungs-
vollen Handeln verpfl ichtet: Eine ganz 
wichtige Größe in für manche nicht 
ganz ruhigen Zeiten ist die eigene 
Wohnung. Mit Ihrer Entscheidung für 
den Bauverein haben Sie die Gewiss-
heit von komfortablem, sicherem und 
preiswertem Wohnen.

Damit das so bleibt, geben wir uns 
alle Mühe, unseren Bauverein weiter 
auf seinem 110-jährigen Erfolgskurs zu 
halten: mit vielen Neubaumaßnahmen, 
gewerblichem Engagement und wei-
teren Projekten. Dies sichert unserer 
Genossenschaft dauerhaft das wirt-
schaftliche Fundament, den Wohnungs-
bestand in Bestform halten zu können.

Denn Ihre Zufriedenheit mit Ihrer Woh-
nung steht im Mittelpunkt unserer Ar-
beit: Viele große und kleine Maßnahmen 
sorgen dafür, dass Ihr häusliches Umfeld 
ein wirklich gutes Zuhause bleibt. 

Dazu gehören soziales Engagement, 
maßgeschneiderte Seniorenangebote 

oder die Betreuung der Hausgemein-
schaft. Sicher genauso wichtig ist die 
Technik: Wärmedämmung, aktuelle 
Heizanlagen und komfortable Bäder 
machen die Wohnungen fi t für die 
nächsten Jahrzehnte. Gutes, bezahl-
bares Wohnen auf Lebenszeit.  

Um die Entwicklung Ihrer Genossen-
schaft in den vergangenen, ereignis-
reichen zwei Jahrzehnten zu dokumen-
tieren, haben wir eine neue Chronik 
des Bauvereins herausgegeben – für 
interessierte von Ihnen liegt in unserem 
Verwaltungsgebäude ein Exemplar 
bereit. Mit vielen Bildern und interes-
santen Texten erleben Sie, wie aus einer 
kleinen lokalen Initiative ein leistungs-
fähiges und soziales, regionales Woh-
nungsunternehmen wurde – ohne die 
Ideale seiner Ursprünge vergessen zu 
haben. 

Wir wünschen Ihnen ein ruhiges, 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute 
für das neue Jahr!

Georg Siebert
Vorstand

Friedhelm Deuter
Vorstand

Norbert Haeser
Vorstand

Andreas Zaremba
Vorstand
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Mit Unterstützung der Bürger-Stiftung für Lünen

Erstklässler gehen mit leuchtendem Beispiel voran

Auf die i-Männchen warten in jedem 
Jahr viele neue Herausforderungen. 
Eltern und Lehrer helfen ihnen dabei 
und versuchen, den Schulstart so leicht 
wie möglich zu gestalten. Weil Schul-
anfänger aber auch gleichzeitig Ver-
kehrsanfänger sind, spielt Sicherheit 
eine wichtige Rolle. Unter dem Motto 
„Ganz schön helle“ stattete die ADAC-
Stiftung „Gelber Engel“ alle Erstklässler 
mit Sicherheitswesten aus. Die Bürger-
Stiftung für Lünen förderte diese Aktion 
bereits zum fünften Mal in Lünen.

Durch die Sicherheitswesten-Übergabe 
der ADAC-Stiftung, die auch von der 

Deutschen Post unterstützt wird, erhalten 
bundesweit rund 750.000 Erstklässler 
kostenfrei leuchtend gelbe Warnwesten.

Lünen hatte in diesem Jahr 750 i-Männ-
chen, die sich auf die zwölf Grundschulen 
verteilten. Passend zum Schulanfang be-
kamen in der Kardinal-von-Galen-Schule 
64 Erstklässler ihre tollen Sicherheitswe-
sten persönlich von dem ADAC und der 
Bürger-Stiftung für Lünen überreicht.

Markus Kappelhoff , Geschäftsführung 
ADAC Westfalen, machte die Kinder 
darauf aufmerksam, wie gefährlich der 
Weg zur Schule sein kann. Aufgrund 

der kleineren Körpergröße werden 
Kinder leichter als Erwachsene übersehen. 
„Daher ist es wichtig, sich sichtbarer für 
den Straßenverkehr zu machen“, erklärte 
Kappelhoff . Er bedankte sich auch bei 
der Bürger-Stiftung für Lünen für die 
fi nanzielle Hilfe und die gute Zusammen-
arbeit vor Ort. „Ohne Kooperationspartner 
wie die Bürger-Stiftung wäre diese Aktion 
in diesem Umfang nicht möglich.“ 

„Wir unterstützen die jungen Verkehrsteil-
nehmer bei ihrem Weg in die Selbständig-
keit gerne“, so Stephan Heupel, Geschäfts-
führer der Bürger-Stiftung für Lünen.
„Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt und 
wir die Kinder mit den leuchtenden We-
sten sehen, bestärkt uns das in unserem 
Handeln“, ergänzte Ludger Suttmeyer, 
Vorstandsmitglied der Stiftung.

Damit das Tragen der Sicherheitswesten 
zur Routine wird, führt die Stiftung 
„Gelber Engel“ erstmalig einen Wett-
bewerb durch. In einem Zeitraum von 
vier Wochen ziert ein buntes Plakat das 
Klassenzimmer, auf dem die Kinder jeden 
Tag ein Kreuz setzen dürfen, wenn sie 
die Weste auf dem Schulweg getragen 
haben. Zu gewinnen gibt es Wertgut-
scheine für Pausenspielzeug und Aus-
stattungen für Leseecken. 

Ganz schön helle: mit den neuen Sicherheitswesten sind die i-Männchen der Lüner Grundschulen 
hoff entlich im Straßenverkehr nicht mehr zu übersehen.

Soziales Engagement für die Stadt

Bürger-Stiftung fördert Projekte für den Nachwuchs
Um die langfristige Entwicklung der 
Stadt und den sozialen Wandel zu 
begleiten und zu fördern, wurde zum 
100-jährigen Bestehen unserer Genos-
senschaft die Bürger-Stiftung für Lünen 
ins Leben gerufen – mit dem Ertrag des 
privat eingebrachten Stiftungskapitals 
werden konkrete eigene soziale Projekte 
verwirklicht.

„Das Kapital der Stiftung beträgt inzwi-
schen rund eine Viertelmillion Euro“, 
berichtet Stiftungsgeschäftsführer 
Stephan Heupel, der auch Bauverein-
Prokurist ist. „Die schon seit Jahren be-

stehende Niedrigzinsphase hält den 
Kapitalertrag leider sehr in Grenzen“, 
bedauert Heupel, „daher sind es aktuell 
besonders die Spenden, die die Arbeit 
der Stiftung wirkungsvoll unterstützen.“

Durch diese Mittel konnte die Stiftung 
eine ganze Reihe von Projekten realisie-
ren: Warnwesten für Schulanfänger, 
Musikinstrumente für Kinder, Berufs-
wahlpässe, Kindergartenrenovierungen 
oder ein Anschub für eine Radwerkstatt 
gehören zu den geförderten Projekten 
in der Stadt. „Unterstützen Sie die Arbeit 
mit Ideen, aber auch mit Spenden“, 

wünscht sich Stephan Heupel, „alle 
Mittel kommen vollständig und nach-
vollziehbar bei den Projekten an.“

Mehr Infos: www.buergerstiftung-fuer-luenen.de

„Ideen und Spenden sind herzlich willkom-
men!“ Stephan Heupel, Geschäftsführer der 
Bürger-Stiftung für Lünen. 
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Neue Bauverein-Chronik beschreibt die letzten zwei Jahrzehnte 

Geschichten von Menschen und Häusern
Geschichte hat mit Geschichten zu 
tun – was liegt da näher, als die letz-
ten zwei Jahrzehnte des Bauvereins 
in Geschichten zu beschreiben: vor 
allem über Menschen, über Häuser, 
über Projekte. Nachdem die letzte 
Chronik zum 90. Geburtstag unserer 
Genossenschaft verfasst wurde, war 
es Zeit für eine aktuelle Beschreibung 
der letzten 20 Jahre: dazu konnte die 
Lokaljournalistin Barbara Höpping 
gewonnen werden, die die Chronik 
als Lesebuch einer Genossenschaft 
verfasste. Nicht als Zahlenkolonnen, 
nicht als Aufzählung von Neubaupro-
jekten, sondern als Beschreibung der 
Menschen, die für den Bauverein wir-
ken und der Menschen, die als Mieter 
der Genossenschaft vertrauen. 

„Mein Wunsch war, dass die Chronik ge-
lesen wird“, formuliert Barbara Höpping, 
„daher habe ich die Menschen, die hier 
leben und arbeiten in den Mittelpunkt 
gestellt.“ Als gestandene Journalistin 
tauchte sie tief in das Genossenschafts-
leben ein: „Ich fuhr mit dem Service-
Techniker auf dem Wagen zu Mietern, die 

Störungsmeldungen an den Bauverein
geschickt hatten, sprach lange mit Mie-
tern, mit Mitarbeitern, aber auch mit 
Wohnungsbesitzern, die ihre Immobilie
beim Bauverein verwalten lassen.“ 
Erstaunt war sie, welches Vertrauen, 
alle in „ihren“ Bauverein haben. „Egal, 
ob Mieter oder Mitarbeiter: Die hohe 
Identifi kation überraschte sehr.“

Sie erlebte unsere Genossenschaft als 
ein Unternehmen, das sich einmischt – 
für die Bewohner, für ihre Stadt. Und 
dadurch zu einem begehrten Vermieter 
von rund 5.300 Wohnungen geworden 
ist. Gleichzeitig mit Seniorenresidenzen, 
Kindergärten, Facharztzentren, Parkhäu-
sern, dem Rathaus, der Polizeistation 
und nicht zuletzt dem ambitionierten 
Hertie-Projekt aktiv positiv im öff entli-
chen Raum wirkt. 

Nach dreieinhalb Jahren Arbeit an dem 
Werk formulierte sie: „Ich kapierte haut-
nah, was Genossenschaft bedeutet – 
der Bauverein schafft für Menschen 
Lebensräume, man fühlt sich wohl in 
den Häusern!“

Spannende Lektüre: Journalistin Barbara Höpping 
lässt in der neuen Bauverein-Chronik vor allem 
Menschen zu Wort kommen: Mieter und Mit-
arbeiter beschreiben ihre Genossenschaft. 

Typisch Bauverein: nachträglich an Häusern angebrachte Aufzüge ermöglichen es auch älteren Mietern, 
in ihrer Wohnung und in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben.

Ein Exemplar der neuen Chronik 
liegt für interessierte Bauverein-
Mieter in unserem Verwaltungs-
gebäude bereit.
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Der Bauverein betreibt drei Parkhäuser 

Schöner Parken in der City
Wussten Sie schon? Der Bauverein bietet 
seinen Mitgliedern nicht nur rund 5.300 
Wohnungen und eine Vielzahl unter-
schiedlichster Gewerbeimmobilien – 
auch drei moderne Parkhäuser gehören 
in Lünen zu unserer Genossenschaft. 

„Wir möchten unsere Kunden durch gu-
ten Service zufriedenstellen“, berichtet 
Christoph Paga, der als Vorarbeiter 
mit seinem insgesamt sechsköpfigen 
Team die Parkhäuser betreut und in 
Bestzustand hält. So ist in allen drei Park-
häusern an Werktagen ein persönlicher 
Ansprechpartner von 7 bis 19.30 Uhr vor 
Ort, samstags von 9 bis 13 Uhr im Haus 
erreichbar. 

Einen besonderen Service bietet das 
Haus am St.-Marien-Krankenhaus: „Gerne 
stellen wir Ihnen oder Ihren Angehörigen
einen Rollstuhl zur Verfügung, um 
auch bei Gehbehinderungen einfach 
das Krankenhaus oder das Facharzt-
zentrum zu erreichen“, so Christoph Paga. 
Gerade in diesem Parkhaus ist manchmal 

auch menschliche Betreuung wichtig: 
„Vor einigen Monaten trafen wir auf der 
Bank im Eingang eine Dame an, die gerade
einen Todesfall in der Familie erleben 
musste. Wir baten sie in unser Büro. Erst 
nach einer Stunde war sie wieder in der 
Verfassung, ihre Heimreise antreten zu 
können.“

Das Team wundert sich, wie oft Park-
karten abhanden kommen: „Wenn das 
Ticket verloren ist, müssen wir leider 
25 Euro für eine neue programmierte 
Karte berechnen“, bedauert Christoph 
Paga, „natürlich erstatten wir diese 
Summe abzüglich Parkkosten, wenn 
das Ticket wieder auftaucht.“ Beson-
ders oft verschwindet die Karte in den 
Lüftungsschlitzen des Autos, wenn sie 
nur kurz aufs Armaturenbrett gelegt wird: 
Hier kann oft nur die Werkstatt helfen. 

Ein Druck auf die Info-Taste aktiviert 
die Mitarbeiter: „Bitte haben Sie einige 
Minuten Geduld, wir sind während der 
Arbeitszeiten im gesamten Bereich der 

Häuser unterwegs!“ Außerhalb der 
Arbeitszeiten gibt es eine Rufbereit-
schaft – wenn nachts eine Karte verloren 
wird oder vielleicht die Technik streikt, 
ist im Regelfall innerhalb von 20 Mi-
nuten ein Mitarbeiter vor Ort, um das 
Problem zu lösen.

Alle drei Häuser sind – im Rahmen des 
geltenden Datenschutzes – videoüber-
wacht. Dies vermittelt den Besuchern ein 
gutes Sicherheitsgefühl und negative 
Vorkommnisse sind so auch sehr selten.
„Daher ist es auch nicht ratsam, bei 
kleinen Parkrempeleien einfach wegzu-
fahren“, empfi ehlt Christoph Paga, „wir 
haben immer ein Auge auf die Moni-
tore.“ Nicht selten gibt es auch Anlass 
zum Schmunzeln: „Neulich fragte eine 
Dame, ob sie auch auf den Katholiken-
parkplätzen parken dürfe – sie hielt 
das Zeichen für die Frauenparkplätze 
mit dem Kreis und dem Kreuz für ein 
religiöses Symbol.“

In guten Händen: Andreas Volk, Volker Knuppe, Andreas Jade, Roger Oesterheld, Christoph Paga und 
Peter Fleischer (v.l.) kümmern sich um den reibungslosen Ablauf in den drei Bauverein-Parkhäusern. 

Christoph Paga: „Kunden durch Service 
zufriedenstellen!“
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Parkhaus am Tobiaspark

Dieses Haus ist das älteste Bauverein-Parkhaus und zeichnet 
sich besonders durch seine sehr zentrale Lage aus. Es hat 
rund 300 Plätze, von denen viele an Stammparker vermietet 
sind, die in der City arbeiten oder wohnen. Im Unterge-
schoss verfügt das Haus über 42 Garagen, die vorwiegend 
von den Mietern der Bauverein-Häuser am Park genutzt 
werden. Da das sehr persönlich geführte Haus über keinen 
Aufzug verfügt, sollten gehbehinderte Menschen besser 
das Parkhaus Mersch auf der anderen Straßenseite nutzen.

Parkhaus Mersch

Das Parkhaus Mersch ist direkt in den Gebäudekomplex 
des Facharztzentrums Mersch integriert und überzeugt so 
durch beste Anbindung an diese Bauverein-Einrichtung.
Schön ist der kurze Weg über den Lippesteg, nur wenige 
hundert Meter am Fluss entlang in die City. Dieser Weg 
ist bestens gepfl egt, gut beleuchtet und zur Sicherheit 
auch videoüberwacht. Rund 320 Plätze mit großzügiger 
Zufahrt bietet das Haus, eine Reihe von Stellplätzen 
nutzen die gegenüber arbeitenden Polizeibeamten für 
ihre Privatfahrzeuge. Die oberen Etagen sind per Aufzug 
zu erreichen. 

Parkhaus am St.-Marien-Hospital

Das größte und neueste Parkhaus verfügt über fast 500 
Plätze mit großer, bequemer Zufahrt und besonders 
breiten Parkfl ächen. In den oberen Etagen, natürlich per 
Aufzug erreichbar, sind eine Vielzahl von Plätzen an die 
Mitarbeiter des Krankenhauses vermietet. Im Parterre 
befinden sich ein Babywickelraum und Behinderten-
toiletten, die außerhalb der Servicezeiten mit dem Sonder-
schlüssel zu öff nen sind. Ein Rollstuhlservice erleichtert 
Gehbehinderten den Weg zum Krankenhaus und zum 
Facharztzentrum.  
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Mit viel Ruhe zu neuer Gesundheit: Frank Kubiak Mit viel Ruhe zu neuer Gesundheit: Frank Kubiak 
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klassische Homöopathie.klassische Homöopathie.
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Fachpraxis für klassische Homöopathie im Lippezentrum eröff net 

Mit ganzheitlicher Behandlung 
zu neuer Gesundheit

Im Mai eröff nete Frank Kubiak, staatlich 
geprüfter Heilpraktiker, seine Behand-
lungsräume im Lippezentrum. 

„In meiner homöopathischen Praxis 
nehme ich mir Zeit und Raum für Sie“, 
erläutert der Heilpraktiker, „ich habe 
mich auf chronische Erkrankungen bei 
Kindern und Erwachsenen, insbesondere 
mit den Möglichkeiten der klassischen 
miasmatischen Homöopathie, speziali-
siert.“ Seit 2005 übt der Lüner seinen 
Beruf aus, zunächst in Waltrop. Fortbil-
dungen halten ihn immer auf der Höhe 
des Wissens. Seit September 2006 ist 
er qualifi zierter Homöopath des BKHD 
e. V. (Bund klassischer Homöopathen 
Deutschlands e. V.). 

Seine Praxisräume im Lippezentrum 
wurden vom Bauverein genau auf die 
Erfordernisse seiner Arbeit zugeschnitten 
und ein weiter Blick über die Lippe 
sorgt zusätzlich für Entspannung. Die 
Liste der Erkrankungen, die Frank Kubiak 
homöopathisch behandelt, ist lang: 

ADS / ADHS, Allergien, Asthma, Autoim-
munerkrankungen, Bluthochdruck, 
Burnout, chronische Erkrankungen, 
Depressionen, Essstörungen, Gewicht-
sprobleme, Kopfschmerzen, Rücken-
schmerzen oder auch Schlafstörungen. 

„Es gibt selten eine Erkrankung, die mit 
der klassischen Homöopathie nicht be-
handelt werden kann“, berichtet Frank 
Kubiak, „das Zentrum meiner Tätigkeit 
basiert auf einem ganzheitlichen Be-
handlungskonzept, also den Patienten 
mit allen seinen Krankheitssymptomen 
zu erfassen und eine geeignete Therapie, 
sowie die passende homöopathische 
Medikation zu verschreiben.“

LippEscape im Christinentor 

Spannende Zeitreise im Wettlauf gegen die Uhr

Live Escape Games sind voll im Trend: 
im Christinentor in der Lüner Innenstadt 
haben Christian Wagner-Kornacker und 
Steven Kornacker die erste Location im 
Kreis Unna eingerichtet.

Das Prinzip ist einfach: mehrere Personen 
betreten einen Raum, die Tür wird ge-
schlossen. Nur durch exaktes Kombinieren 
und lösungsorientiertes Teamwork lässt 
sich der Schlüssel zur Ausgangstür fi nden. 

Was sich harmlos anhört, ist in Wirklich-
keit ein Eintauchen in fesselnde Ge-
schichten, kniffl  ige Rätsel und vor allem 
ein Wettlauf gegen die Uhr: denn wie 
in einer Zeitreise fi nden sich die Spieler 
in einem Wohnzimmer in Ost-Berlin 
1986 wieder, die Stasi steht vor der 
Tür, um die Spieler als Republikfl üchtige 
zu verhaften. Exakt 60 Minuten bleiben 
noch, bis Verstärkung vor der Tür steht 
und die Verhaftung unausweichlich wird. 

„Für Freunde, Familien oder Firmenteams 
ist das eine spannende Herausforderung“, 
erklärt Christian Wagner-Kornacker, „für 
Geburtstage, als Kinoalternative oder 
einfach zwischendurch bietet unser 
LippEscape Game Spannung pur!“ Auch
Firmen schätzen Live Escape Games:
„Hier zeigen sich Problemlösungskom-
petenz und Teamfähigkeit von Bewer-
bern oder Mitarbeitern innerhalb einer 
Stunde!“

„Mit den passenden Umbauten in der 
Etage hat uns der Bauverein sehr gut un-
terstützt“, freut sich der Firmengründer, 
der gleichzeitig noch als Software-Ent-
wickler arbeitet. Ein weiterer Raum ist 
in Vorbereitung: In der Zentrale eines 
Atomkraftwerks sind genau 60 Minuten 
Zeit, die Kernschmelze zu verhindern…

Weitere Infos im Netz: 
www.praxis-kubiak.de 

Mehr Infos unter: 
www.lippescape.de

AKTIONEN8

Für entspanntes Wohnen im Alter: Vitatis-Chefi n Vanessa Zimmermann betreut mit ihrem Pfl egedienst Für entspanntes Wohnen im Alter: Vitatis-Chefi n Vanessa Zimmermann betreut mit ihrem Pfl egedienst 
die Wohngruppen der „Villa Vier“. die Wohngruppen der „Villa Vier“. 

Überzeugendes Senioren-Konzept der „Villa Vier“

Gemeinsam Wohnen am Park
Mit der „Villa Vier“ gibt es in Lünen 
eine ganz besondere Möglichkeit für 
Menschen mit Pflege- oder Betreu-
ungsbedarf, komfortabel zu wohnen. 
„Wir wollen den Menschen, die bei uns 
leben, eine weitestgehende Selbststän-
digkeit erhalten — verbunden mit 
der Sicherheit, dass kein Ortswech-
sel nötig ist, wenn der Versorgungs-
bedarf vielleicht mal steigt“, skizziert 
Leiterin Vanessa Zimmermann das Kon-
zept ihrer Einrichtung. Den Betrieb des 

Bauverein-Hauses an der Dortmunder 
Straße, auf dem Areal des alten Hallen-
bades, übernimmt ihr ambulanter Pfl ege-
dienst Vitatis; ganz nach Notwendig-
keit können so individuell Leistungen 
für die Bewohner erbracht werden. Eine 
24-Stunden-Präsenz des Pfl egepersonals 
ist selbstverständlich. 

Für ein ganz entspanntes Älterwerden 
bietet die „Villa Vier“ genügend Platz. 
Das Haus hat vier Etagen, jede verfügt 

über sechs großzügige Zimmer, rund 
20 m2 groß, natürlich mit eigenem 
Bad. Die Zimmer können von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
ihrer vertrauten Einrichtung möbliert 
werden. Im Erdgeschoss gibt es eine 
Terrasse mit Grünbereich, die obere 
Etage verfügt über einen großzü-
gigen Balkon. „Wir haben uns in der 
Wohngemeinschaft bemüht, eine gute 
Balance zwischen Privatbereich und 
Gemeinschaft zu finden“, berichtet 
Vanessa Zimmermann, „damit alle 
Bewohner ganz nach ihren Wünschen 
mal gemeinsam, mal allein ihre Zeit 
verbringen können.“ Die „Villa Vier“ 
zeichnet sich durch ihre besondere 
Architektur, die hohe seniorengerechte 
Funktionalität und durch ihre ideale 
Lage aus: auf der einen Seite sind es 
nur wenige Meter bis in die Innenstadt 
Lünens, zum anderen beginnt gleich 
hinter dem Haus der parkartig gestaltete 
Bereich zur Lippe hin. 

Einige wenige Plätze in der „Villa Vier“ 
sind noch frei. Weitere Informationen 
bei Vitatis 02306 / 7648700.

Beste Adresse: die „Villa Vier“ überzeugt durch 
Architektur, Funktionalität und ihre zentrale Lage. 
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Wüstenknapp
Das Mehrgenerationenprojekt „Wüsten-
knapp“ geht jetzt in die Realisierungsphase.
Aktuell führt die Stadt die Erschließungs-
arbeiten auf dem ehemaligen Sportplatz 
durch, voraussichtlich ab April beginnen 
dann die Baumaßnahmen durch unsere 

Genossenschaft. Unter dem Motto „Ge-
meinsam Wohnen – mit Jung und Alt in 
Lünen“ hatte sich ein Verein für ein ganz 
besonderes Projekt gegründet. Gute 
Nachbarschaft, gemeinsame Freizeit-
gestaltung, etwas Hilfe und vielleicht 

auch gegenseitiges Kümmern sind die 
Lebensvorstellungen, die die Mitglieder 
des Vereins haben – der Bauverein er-
stellt die aufgelockerte Siedlung dazu 
mit rund 25 Wohnungen. 

Lüner Heide
Fertiggestellt! Als eines der letzten Ob-
jekte in der Lüner Heide hat unsere Ge-
nossenschaft das zweite Wohngebäude 
eines „Duos“ mit je zehn Mietwoh-
nungen an die Bewohner übergeben 
können. Aktuelle Architektur, ausge-
zeichnete Ausstattung, Barrierefreiheit, 
ein hoher Wärmedämmungsstandard 
und eine Wärmepumpenanlage zur 
Beheizung sorgen für komfortables und 
zukunftssicheres Wohnen. 

BAUPROJEKTE10

Aufzug 
Süggelstraße

Nach den guten Erfahrungen mit den Aufzugsnachrü stungen unter 
anderem Im Wiesengrund gibt es aktuell wieder ein neues Projekt: 
an das viergeschossige Haus Süggelstraße 1 wird aktuell ein Aufzug 
gesetzt. Besonders für Senioren ist der extra langsam laufende Lift 
eine große Erleichterung, da nur noch jeweils eine halbe Treppe zu 
den Wohnungen zu überwinden ist. Die Fertigstellung erfolgt in 
wenigen Wochen im Januar.

HBL Coers/Horstmar

Um weitere positive städtebauliche Impulse in der Ortsmitte 
Horstmars setzen zu können, hat sich der Bauverein die 
Fläche des ehemaligen Stahlhandels HBL gesichert. Aktuell 
laufen die Planungen zur weiteren Entwicklung der Fläche, 
die älteren Horstmarern vielleicht noch als Stahlhandel 
Coers bekannt ist. 

Baukelweg

Große Welle: mit einem neuen Objekt, das im Frühsommer 
fertig gestellt wird, bereichert der Bauverein die neue 
Ortsmitte Horstmars. In interessanter Architektur und ausge-
zeichneter Ausstattung stehen hier bald 24 Wohnungen zur 
Verfügung, selbstverständlich mit Garage zu jeder Einheit. 
Architektonisch überzeugt das Gebäude auch durch die 
geschwungene Form des Baukörpers. Besonderen Wert legt 
unsere Genossenschaft auf die Gestaltung des Umfeldes: 
großzügige Grünanlagen und eine große Vogelschutzhecke, 
im Charakter passend zur benachbarten ehemaligen Landes-
gartenschau, werten das Quartier weiter auf. 
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Medizinischer Dienst jetzt im 
FAZ Mersch

Der Medizinische Dienst der Krankenkasse West-
falen-Lippe ist jetzt im Facharztzentrum an der 
Mersch zu fi nden. Rund 370 m2 Fläche stehen 
den Mitarbeitern des sozialmedizinischen Bera-
tungs- und Begutachtungsdienstes der gesetz-
lichen Kranken- und Pfl egeversicherung hier zur 
Verfügung. Bisher war die Einrichtung an der 
Münsterstraße 45 im Gebäude des ehemaligen 
Arbeitsamtes zu fi nden. 

Baubeginn in Kamen-Heeren

Zentrum für Gesundheit und Wohnen
Der Baubeginn zum großen Gesund-
heits- und Seniorenzentrum des Bau-
vereins in Kamen-Heeren ist erfolgt. In 
überzeugender Architektur entstehen 
hier Gebäude zum Wohnen und für 
Dienstleistungen rund um die Gesund-
heit. Ärzte, Apotheke, Physiotherapie, 
Ergotherapie und Logopädie gehören 
zu den Anbietern. Die Dortmunder 
Laureos GmbH übernimmt den Betrieb 
der 60 Pfl egeplätze: „Wir können den 
Bewohnern je nach Wunsch gestaff elte 
Angebote zur Betreuung machen“, 
berichtet Geschäftsführerin Nicola 

Dreisewerd, „Notruf, Reinigung oder 
Wäscheservice stehen bei Bedarf zur 
Verfügung. Wichtig ist uns die Küche: 
Ein kleines Bistro-Restaurant, in dem 
selbst gekocht wird, übernimmt die 
kulinarische Versorgung der Bewohner, 
aber auch Besucher und Mitarbeiter 
der Einrichtungen sind herzlich will-
kommen!“ 

Insgesamt erstellt unsere Genossenschaft 
hier 60 Wohnungen, die Nachfrage ist 
sehr gut. Die Fertigstellung des Projektes 
ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen. 

Bauverein-Vorstand Friedhelm Deuter: 
„Die Zusammenarbeit mit dem Bür-
germeister der Stadt Kamen, der Ver-
waltung und dem Verein ‚Bürger für 
Bürger’ läuft ausgezeichnet!“

Großes Projekt für Wohnen und Gesundheit: In Kamen-Heeren errichtet der Bauverein 60 Wohnungen sowie weitere Objekte für Ärzte, Apotheke und 
weitere Gesundheitseinrichtungen. 

Lippewohnpark 
Mit dem Lippewohnpark nimmt der 
Bauverein, gemeinsam mit der WBG 
(Wohnungsbaugenossenschaft Lünen), 
ein weiteres stadtbildprägendes Projekt in 
Angriff . In einzigartiger Lage am Lippeufer 
errichtet der Bauverein 41 Wohnungen in 
vier Häusern in zeitgenössischer Architektur

und ausgezeichneter Ausstattung – und 
natürlich optimalen energetischen Eigen-
schaften. Barrierefreiheit, Aufzüge, Tief-
garagenplätze und Radeinstellmög-
lichkeiten gehören zum ambitionierten 
Konzept. Einzigartig ist der Ausblick aus 
den Penthäusern – hier eröff net sich 

ein weiter Blick über die Lippe. Aktuell 
laufen die Erschließungsarbeiten auf 
dem Gelände, im Frühjahr starten die 
Hochbaumaßnahmen. 

BAUPROJEKTE12

Kleines Fest zur Vorstellung im Frühjahr

Neue Mitte überzeugt durch Nutzungskonzept
Das Hertie-Projekt des Bauvereins steht 
kurz vor der Vollendung: fast alle ge-
werblichen Mieter haben ihre Türen 
geöff net, auch die Nachfrage nach den 
Wohnungen ist ausgezeichnet. Wäh-
rend die Volksbank schon seit einigen 
Wochen ihren Bankbetrieb in Lünens 
neuer Mitte abwickelt, haben erst vor 
wenigen Tagen die Mieter Kanne und 
Stolzenhoff  die Türen geöff net. 

„Kanne am Markt“ bietet auf fast 450 m2 
Bäckerei und Café in ganz neuer Di-
mension mit einem überzeugenden 
Konzept. Direkt in bester Laufl age an 
der Marktseite gelegen, erwartet die 
Kunden ein Café zum gemütlichen 
Frühstücken und Kaffeetrinken mit 
zahlreichen Sitzgelegenheiten im Innen- 
und Außenbereich. 

Mehr als 500 m2 umfasst das Restau-
rant mit Fleischerei des renommierten 
Catering-Unternehmens „Stolzenhoff “. 
Eine off ene Küche und rund 80 Außen-
sitzplätze laden ein zum Genuss von vor 
allem regionaler und saisonaler Produkte, 
unterstützt vom Team des ehemaligen 
Restaurants „Stockey“.

Zum Jahresbeginn öff net in der zwei-
ten Etage die Augenklinik der Ärzte 
Dr. Detlef Bludau und Carolin Aller-
mann, die zuvor im Seitenbereich des 
St.-Marien-Hospitals fi rmierte. Deutlich 
erweitert, arbeitet das Team bald auf 
rund 800 m2, unter anderem fi nden sich 
hier zwei Operationsräume.

Seine Arbeit bereits aufgenommen hat 
das Team der Zahnärzte Dr. Markus 
Roos und Wolfgang Schüssler. In der 
rund 250 m2 großen Praxis im ersten 
Obergeschoss haben die Zahnmediziner 
ihr Angebot deutlich erweitern können. 
Im Frühjahr geht „Sport Live“ an den 
Start: das fast 600 m2 große Sportge-
schäft an der Südseite des Gebäudes 
wird Ausrüstung und Bekleidung für 
alle gängigen Sportarten anbieten. 
Neben dem breiten Angebot wird ein 
besonderer Schwerpunkt auf der quali-
fi zierten Beratung rund um Bewegung 
und Gesundheit liegen.

In den oberen Stockwerken ist zudem 
genug Raum für komfortables und ab-
solut zentrales Wohnen. „Fast alle der 

24 Wohnungen sind bereits bezogen“, er-
läutert Bauverein-Mitarbeiter Lars Podchull, 
„lediglich eine Maisonette-Wohnung 
steht noch zur Vermietung.“ Eine Tief-
garage im Kellergeschoss sorgt für ein 
gutes Parkplatzangebot. 

Aktuell sind die Arbeiten zur Neugestal-
tung des Marktplatzes in vollem Gange: 
„Wenn alle Räume bezogen sind und die 
Außenarbeiten abgeschlossen sind“, 
kündigt Bauverein-Vorstand Friedhelm 
Deuter an, „werden wir mit einem 
kleinen Fest das neue Gebäude der 
Öff entlichkeit vorstellen und uns bei allen 
Anwohnern für ihre Geduld bedanken.“
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Für den kleinen Urlaub zu Hause

Balkone werden wieder wie neu
Eigentlich kein Winterthema – trotzdem 
ist für viele Bauverein-Mieter der Balkon 
der schönste Ort der Wohnung. Damit 
das so bleibt, werden im Zuge unserer 
umfangreichen Modernisierung jedes 
Jahr eine Vielzahl von Balkonen wieder in 
Bestzustand gebracht – für viele weitere 
Jahre Erholung zu Hause. 

„Zur Sanierung verwenden wir bewährte 
Verfahren und Materialien“, berichtet 
Bauverein-Architektin Gabriele Dornau. 
„Wenn die Betonplatte mit dem Estrich 
noch brauchbar ist, genügt eine Be-
schichtung mit einem elastischen 2-Kom-
ponenten-Material.“ Dieses überbrückt 

dauerhaft kleine Risse und ist sehr gut 
sauber zu halten. 

Das Geländer wird standardmäßig aus 
einer Art Baukastensystem erstellt: 
pulverbeschichtete Aluminiumprofi le 
bilden einen formschönen und sehr sta-
bilen Rahmen, dessen Felder mit extrem 
haltbaren HPL-Platten verschlossen wer-
den. Wir geben uns viel Mühe, aus der 
möglichen Farbpalette den Ton auszusu-
chen, der ideal zum Wandanstrich passt“, 
so Gabriele Dornau. In das Geländer 
integriert sind Aluminium-Halter für die 
Kunststoff -Blumenkästen – die Erstbe-
pfl anzung übernehmen unsere Gärtner: 

Besonders beliebt sind Erika und Astern. 

Einige Mieter haben an ihrem Balkon 
eine eigene Markise anbringen lassen. 
Auch um die kümmert sich unsere 
Genossenschaft, wenn Balkone saniert 
werden: „Wir lassen vorhandene Mar-
kisen abmontieren, lagern sie ein und 
sorgen dafür, dass sie nach Abschluss 
der Arbeiten wieder fachgerecht an-
gebracht werden“, verspricht Gabriele 
Dornau. An einigen neu gemachten 
Fassaden kümmert sich der Bauverein 
um den Sonnenschutz – hier werden 
im Zuge der Arbeiten Markisen auf allen 
Balkonen installiert.

Saubere Sache: die neuen Balkonverkleidungen sind formschön, dauerhaft und 
natürlich sicher.

Guter Grund: eine spezielle Beschichtung lässt den Balkonboden für viele 
Jahre prima aussehen und ist leicht zu reinigen.

Blumen-Box: zu den Geländern gehören, wenn es technisch machbar ist, 
Blumenkästen, die zu jeder Jahreszeit den Ausblick verschönern. 

Trister Anblick: die alten Balkongeländer sind deutlich in die Jahre gekommen 
und kein schöner Anblick mehr. 

WOHNEN14

Sieben Millionen Euro für Modernisierung

Schöner Wohnen –
für viele Jahre
Auch im kommenden Jahr werden viele Bauverein-Häuser 
wieder modernisiert. Um die gute Substanz der Gebäude zu 
sichern, wird ein Betrag von rund sieben Millionen Euro in-
vestiert, um Fassaden, Dächer, Balkone, Wärmedämmungen, 
Kellereingänge, Hausfl ure und vieles mehr auf einen Stand 
zu bringen, der das Nachhausekommen wieder zu einer 
Freude werden lässt. Natürlich informieren unsere Mitarbeiter 
die Hausgemeinschaften frühzeitig über alle Maßnahmen. 
Bewährte Teams heimischer Fachunternehmen führen die 
Arbeiten aus; gute Koordination hilft, die Bauzeiten im Interesse 
der Bewohner möglichst kurz zu halten. „Wir versuchen, die 
Beeinträchtigungen für unsere Mieter gering zu halten“, ver-
spricht Bauverein-Architektin Gabriele Dornau, die gemeinsam 
mit ihrem Kollegen Falko Lücke die Arbeiten koordiniert. 

Tipps zur Vorsorge

Warmes Wasser in bester Qualität

Wissen Sie, woher das warme Wasser in Ihrer Wohnung kommt? 
Wenn Sie eine Gas-Kombitherme in der Wohnung haben, 
brauchen Sie nicht weiterzulesen. Wenn das warme Wasser 
aber aus einer zentralen Speichereinheit kommt, meist im 
Keller, gibt es einige Hinweise zu beachten. Bei dieser Technik 
wird immer ein großer Vorrat bereitgehalten, um auch für die 
ganze Hausgemeinschaft immer genügend warmes Wasser 
zur Verfügung zu haben. 

„Dennoch kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Verkeimung 
des Wasser kommen, die unter Umständen gesundheitsschädlich 

sein kann“, berichtet Bauverein-Mitarbeiter Hartmut Hausmann. 
„Durch regelmäßige Tests lassen wir den Vorschriften entspre-
chend die Anlagen kontrollieren!“ Aber auch jeder Mieter kann 
dazu beitragen: „Optimal ist es, wenn Sie jeden Warmwas-
serhahn einmal in der Woche für einige Minuten öff nen, das 
verhindert zuverlässig eine Keimbelastung.“ Dies gilt besonders 
für die obersten Wohnungen eines Hauses, die ja baubedingt 
am Ende des Leitungsstranges liegen – hier ist es sinnvoll, auch 
bei längerer Abwesenheit Nachbarn oder Verwandte zu bitten, 
die Leitungen zu spülen. Wenn Sie Rückfragen haben, hilft das 
Team der Technischen Abteilung gerne weiter. 

Saubere Sache: gepfl egte Balkone prägen den Anblick vieler Bauverein-Häuser.

Freundlicher Empfang: die überarbeiteten Hauseingänge sorgen für ein 
freundliches Willkommen.  

Wieder fi t für viele Jahre: nach der Renovierung strahlen die 
Gebäude wieder und sind ein angenehmes Zuhause.
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Fehleinwürfe werden zum Problem

Mülltrennung lohnt sich

Früher war es einfach: Eine Tonne für alles 
– und weg war der Müll. Gestiegene Ko-
sten, Umweltschutz und der Recycling-
gedanke machen die Abfallentsorgung 
heute etwas aufwändiger. Mülltrennung 
ist angesagt – eigentlich kein Problem, 
wenn man weiß, was in welche Tonnen 
kommt. Und dann auch so handelt. 

Denn fast alle Abfälle haben ein zweites 
Leben – das Recycling boomt. Dabei 
ist Wiederverwertung keine neue Idee: 
ältere Menschen kennen noch Lumpen 
und Schrotthändler, die mit Karren 

durch die Straßen zogen und Stoff reste, 
Papier und Metall sammelten.

Durch die rasante Zunahme von Ver-
packungen aus Kunststoff  und durch 
die vielen Wegwerfprodukte ist Müll zu 
einem ernsten Umweltproblem gewor-
den. Denn Kunststoff  verrottet nicht, er 
muss verbrannt, auf Deponien gelagert 
– oder am besten wiederverwendet 
werden. 

„Leider haben wir immer wieder Probleme 
mit Fehleinwürfen in die verschiedenen 

Tonnen“, bedauert Bauverein-Mitarbeiter 
Falko Lücke. Kontrolleure der Stadt schauen 
immer öfter unter die Deckel, um eine 
geordnete Entsorgung sicherzustellen. 
„Plastiktüten in Biotonnen zum Beispiel 
sorgen dafür, dass die Tonnen nicht 
abgefahren werden.“ Für die Hausge-
meinschaft wird das dann zum Problem: 
für die betreff ende Tonne wird eine 
Sonderabfuhr beantragt und durch-
geführt. Der Aufwand und die Kosten 
sind erheblich – und werden über die 
Nebenkosten auf alle Hausbewohner 
umgelegt. 

Saubere Sache: der Bauverein versucht mit ordentlichen Tonnestandorten die Mülltrennung 
einfach zu machen. 

Bauverein-Mitarbeiter Falko Lücke: „Fehleinwürfe 
von Müll werden für die Hausgemeinschaft teuer!“

Saubere Sache: der Bauverein versucht mit ordentlichen Mülltonnenstandorten die Mülltrennung einfach zu machen. 

WISSENSWERTES16

Müll trennen? Kinderleicht!

Für alles gibt’s die 
richtige Tonne
Weißt Du eigentlich, wie viele Tonnen 
Müll in einer Stadt im Jahr anfallen? Ein 
riesiger Berg! Jeder Mensch in Deutsch-
land produziert im Durchschnitt über 
600 Kilogramm Müll im Jahr. Wie viele 
Menschen leben in unserer Stadt? Lünen 
hat etwa 88.000 Einwohner. Rechne doch 
mal aus, wie viele Tonnen Müll das sind! 

Und wo bleibt der ganze Müll? Hinter 
dem Haus vergraben? Im Kamin ver-
brennen? Oder einfach vom Balkon 
werfen? Natürlich nicht – sicher habt 
ihr schon gesehen, dass die Müllwerker 
der Stadt die Tonnen regelmäßig ab-
holen: Sonst würden wir kaum noch 
aus dem Haus kommen! Was ist eigent-
lich Abfall? Klar: Restmüll, Biomüll, 
Sperrmüll. Aber auch Altpapier, Glas und 
Verpackungsmüll und schadstoff haltiger 
Müll.

Auch klar: der Müll wird getrennt! Für 
euch sicher selbstverständlich, das 
lernt man ja schon im Kindergarten: 
Papier und Glas gehören nicht in die 
Mülltonne!

Denn das sind Wertstoff e, die wieder-
verwertet werden können: Recycling
heißt das, wenn altes Glas eingeschmol-
zen und zu neuen Flaschen wird. Oder 
wenn aus alten Zeitungen neue Schul-
hefte oder Toilettenpapier werden. Aus 
dem Inhalt des Gelben Sacks können 
neue Verpackungen entstehen. Und 
weiter: aus Bioabfall wird Kompost für 
den Garten. So geht Kreislauf! 

So ist euch sicher schon mal aufgefallen, 
dass Recyclingpapier häufi g nicht ganz 
weiß, sondern ein bisschen gräulich ist. 
Eben weil für die Herstellung Altpapier 

verwendet wird, was vielleicht noch 
Spuren des alten Papiers wie die Drucker-
schwärze hat. Damit nicht alles nach-
träglich auseinander sortiert werden 
muss, gibt es verschiedene Tonnen für 
den Müll: die Gelbe Tonne ist für 
Wertstoff e, auf denen der Grüne Punkt 
ist, die blaue Papiertonne für das Altpa-
pier, die schwarze Tonne für den Rest-
müll und die Biotonne, die mit dem 
grünen Deckel, für den organischen 
Müll. Und gleich bei euch um die Ecke 
stehen sicher Altglascontainer. Dazu 
gibt es Sammelstellen für alte Batterien, 
Handys, Elektrogeräte und vieles mehr. 
Müll trennen? Kinderleicht!
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Eben weil für die Herstellung Altpapier 

verwendet wird, was vielleicht noch 
Spuren des alten Papiers wie die Drucker-
schwärze hat. Damit nicht alles nach-
träglich auseinander sortiert werden 
muss, gibt es verschiedene Tonnen für 
den Müll: die Gelbe Tonne ist für 
Wertstoff e, auf denen der Grüne Punkt 
ist, die blaue Papiertonne für das Altpa-
pier, die schwarze Tonne für den Rest-
müll und die Biotonne, die mit dem 
grünen Deckel, für den organischen 
Müll. Und gleich bei euch um die Ecke 
stehen sicher Altglascontainer. Dazu 
gibt es Sammelstellen für alte Batterien, 
Handys, Elektrogeräte und vieles mehr. 
Müll trennen? Kinderleicht!
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Beste Unterhaltung am Bauverein-Kinotag 

Gut ausgesucht: Unsere Filme für Sie
Sicher haben Sie schon darauf gewartet: 
Am Mittwoch, dem 25. Januar 2017, 
lädt der Bauverein wieder zum Kinotag 
in die Lüner Cineworld ein. Gemeinsam 
mit unserem Mitarbeiter Christoph Gün-
ther hat das Team des Lüner Kinos zwei 
Filme für die ganze Familie ausgewählt. 
Für die Kleinen zeigen wir im Kino 3 
um 17.00 Uhr die Disney-Produktion 
„Vaiana“ in 3D. Für die älteren Besucher gibt 
es im Kino 4 um 18.30 Uhr die Komödie 
„Willkommen bei den Hartmanns“ – 
FSK-freigegeben ab 12 Jahren. Unsere 
Gratis-Tüte Popcorn dazu macht den 
Kinotag erst richtig rund – viel Spaß!

Und so kommen Sie an Ihr Ticket: 

Einfach Karte am Ende dieser Bau-In 
ausfüllen und bis zum 9. Januar 2017 
an den Bauverein schicken – wir be-
nachrichtigen Sie, wenn Sie zu den 
Gewinnern gehören!

Einsendeschluss: 9. Januar 2017

Christoph Günther organisiert den 
Bauverein-Kinotag.

Willkommen bei den Hartmanns

Familie Hartmann sieht sich mit einer herrlichen Eskalation 
ihrer Probleme konfrontiert, als Mutter Angelika (Senta Berger) 
gegen den Willen ihres Mannes (Heiner Lauterbach) be-
schließt, den Flüchtling Diallo (Eric Kabongo) aufzunehmen. 
Bald füllt sich das traute Heim weiter: Sohn, Tochter und 
Enkel ziehen krisengeschüttelt auch ins Haus der Hart-
manns. Inmitten aller Wirrungen und Turbulenzen des 
normalen Wahnsinns unserer Zeit bleibt nur die Hoff nung, 
dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden 
wiederfi ndet – so wie das ganze Land.

Vaiana – in 3D

Disneys erster polynesische Prinzessinnen-Film ist ein Mu-
sical: Der Film startet mit einem Song zu Vaianas Geburt. 
Die Geschichte spielt 2.000 Jahre in der Vergangenheit, 
in welcher die 16-jährige Vaiana Waialiki die umliegenden 
Inseln erkunden will. Nach dem Tod ihrer Großmutter 
besorgt sie sich ein Boot, obwohl ihr Vater es ihr verboten 
hat. Zusammen mit ihren Kumpels, in Form eines Schweins 
und einem Hai, macht sie sich auf die Reise. Als sie auf einer 
Insel strandet, triff t sie auf einen mythischen Helden mit dem 
Namen Maui. Gemeinsam wandeln sie auf den Spuren von 
Vaianas Vorfahren und treff en auf furchterregende Kreaturen...
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Bauverein-Mitarbeiterinnen stellen ihre Lieblings-Weihnachtskuchen vor

Festliches Doppelgebäck
Weihnachten und Backen gehören in den meisten Familien untrennbar zusammen – so wie bei unseren beiden Mitarbeiterinnen 
Melanie Herget und Britta Pathmann. Die beiden stellen hier ihre Lieblingsweihnachtsbackwerke vor – natürlich nach 
altem Familienrezept! Viel Spaß beim Nachbacken!

Weihnachts-Apfeltarte mit Sternen

ZUBEREITUNG

Mehl, Speisestärke, Zucker, Salz, Butter, 
Eigelb und saure Sahne mit dem Knet-
haken sehr schnell krümelig verkneten. 
Dann mit den Händen ebenfalls recht 
zügig zu einer Kugel formen, in Alufolie 
packen und für rund 30 Minuten in den 
Kühlschrank legen. 

In der Zwischenzeit die Äpfel dünn schälen 
und von zwei Seiten zum Kerngehäuse 
hin in dünne Scheiben schneiden. Das, 
was anschließend vom Apfel übrig bleibt, 
in kleine Stücke schneiden. Aus den Apfel-
scheiben Sterne ausstechen, möglichst in 
zwei bis drei unterschiedlichen Größen 
(sieht hinterher auf der Tarte schöner aus). 

Anschließend den Teig zwischen zwei 
Lagen Frischhaltefolie ausrollen und 

eine gefettete Tarteform (26 - 28 cm 
Durchmesser) damit auslegen. Den 
Rand etwas hochdrücken. 

Zuerst die Apfelstücke möglichst eben 
darauf verteilen. Diese dann mit den 
unterschiedlich großen Sternen bede-
cken. Den Puderzucker darüber sieben.

Für 20 Minuten bei 180° C auf der 
mittleren Schiene in den vorgeheizten 
Backofen geben. Während der Backzeit 
die Aprikosenkonfi türe erwärmen und 
durch ein Sieb streichen.

Nach 20 Minuten Backzeit den Kuchen 
herausnehmen und dick mit der Konfi -
türe bestreichen. Den Kuchen wieder 
in den Backofen geben und weitere 
10 Minuten backen. 

ZUTATEN

 › 200 g Mehl 
 › 2 EL Speisestärke 
 › 100 g Zucker 
 › 1 Prise Salz
 › 150 g Butter 
 › 2 Eigelb 
 › 2 EL saure Sahne
 › 6 große Äpfel (Boskop) 
 › 3 EL Puderzucker
 › 1 Glas Aprikosenkonfi türe
 › Fett für die Form
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Weihnachtliche Mohn-Marzipan-Torte
ZUBEREITUNG

Eier trennen. Eiweiß steif schlagen. 
Eigelb mit Zucker schaumig schlagen. 
Mehl, Backpulver und Mohn unter-
rühren. Anschließend den Eischnee 
vorsichtig unterheben. Teig in eine 
gefettete Springform geben und bei 
200° C rund 30 Minuten backen.

Sahne steif schlagen. Den Boden ein-
mal durchschneiden, mit den Preisel-
beeren bestreichen und darauf 3/4 der 
Sahne streichen. Den zweiten Boden 
darauf legen und mit der restlichen 
Sahne rundherum bestreichen. Die 

Marzipandecke auf den Kuchen legen 
und modellieren. Eine Schablone auf-
legen und mit etwas Kakao bestäuben.

ZUTATEN FÜR DEN BODEN:

 › 4 Eier
 › 1 Tasse Zucker
 › 1 Tasse Mehl
 › 1 Tasse gemahlener Mohn
 › 1 TL Backpulver

ZUTATEN FÜR DIE FÜLLUNG:

 › 1 Glas Preiselbeermarmelade
 › 2 Becher Schlagsahne
 › 1 Marzipandecke

Weihnachten und Backen gehören einfach zusammen: unsere Mitarbeiterinnen Britta Pathmann 
und Melanie Herget stellen zwei schöne Familienrezepte vor. 
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Kinderrätselgewinner

Viel Spaß hat das Bau-In-Kinderrätsel wieder bereitet. Im Verwal-
tungsgebäude unserer Genossenschaft wurden die Gewinner be-
grüßt und erhielten ihre Präsente. Hier die Namen der Gewinner:
1. Platz: Lia Linde, 4 Jahre; 2. Platz: Paula Neumann, 10 Jahre;
3. Platz: Arthur Schmidt, 12 Jahre.
Herzlichen Glückwunsch!

Rätselgewinner

Die Beliebtheit unseres Kreuzworträtsels ist ungebrochen – 
wieder einmal erreichten uns sehr viele richtige Lösungen, 
aus denen unsere Glücksfee drei Gewinner ermittelte: 
Lieselotte Rottmann, Holger Pasilka und Marianne Misch.

Vielen Dank fürs Mitmachen und herzlichen Glückwunsch!
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110 Jahre
Bauverein

Einfacher, schneller, bequemer:

Ihr Kontakt zum Bauverein
Sprechen Sie uns an!
Um Ihre Anliegen noch schneller bearbeiten zu können, 
gibt es unsere Gruppenrufe. 

Natürlich erreichen Sie Ihre Ansprechpartner zusätzlich nach 
wie vor über die direkte Durchwahl. 

Hier die Gruppenrufe:

Zentrale  ______________________  202 11- 0
Vermietung  ___________________  202 11- 40
Reparaturen  ___________________  202 11- 50
Finanzierung  __________________  202 11- 60
Mietenbuchhaltung  _____________  202 11- 70
Rechnungswesen  _______________  202 11- 80
Vorstandssekretariat  _____________  202 11- 90

Außenstelle Bövinghausen:

Herr Mohr  0231 / 69 56 36
  0171 / 45 98 181

Wir sind für Sie da:

Montag – Mittwoch
07.30 – 16.30 Uhr

Donnerstag 
07.30 – 18.00 Uhr

Freitag
07.30 – 13.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung

Finden Sie uns auf

Facebook

Besuchen Sie uns gerne auch auf unserer 
Facebook-Seite. Sie  nden unser Pro l unter: 

www.facebook.com/bauverein

Bauverein zu Lünen 
Lange Straße 99
44532 Lünen
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