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Liebe Mitglieder und Freunde
des Bauvereins,
als Genossenschaft ist der Bauverein 
dem Wohl seiner Mitglieder ver-
pfl ichtet – Ihre Interessen sind der 
Maßstab für das Handeln unseres 
Teams. Aktuell verstärkt sich die 
Nachfrage nach komfortablem, si-
cherem und bezahlbarem Wohn-
raum sehr deutlich. 

Mit einer ganzen Reihe von Projekten 
möchten wir unseren Beitrag zur 
Entlastung des Wohnungsmarktes in 
der Region leisten und Menschen 
ein Zuhause unter dem Dach unserer 
Genossenschaft geben. 

Auch die notwendige Infrastruktur 
gehört für uns dazu: Kindergärten, 
Arztpraxen, Apotheken, Ladenlokale 
und Seniorenwohnungen runden 
unsere Vorstellung vom Wohnen in 
einem guten Umfeld ab. 

Bei der Schaffung neuen Wohn-
raums gehen wir auch ungewöhn-
liche Wege: Was in der Fachsprache 
„bestandsersetzender Neubau“ 
heißt, bedeutet, dass in die Jahre 

gekommene Objekte mit nicht mehr 
zeitgemäßen Grundrissen oder nicht 
sinnvoll zu verbessernder Energiebi-
lanz rückgebaut, also abgerissen 
werden. Auf den Grundstücken wer-
den Neubauten errichtet, die wieder 
für viele Jahrzehnte bestes Wohnen 
in gutem Umfeld garantieren – unser 
hoher Bauverein-Standard.

Solche Projekte gehen wir natürlich 
langfristig und sehr behutsam an. 
Den bisherigen Mietern werden 
überzeugende Alternativen gebo-
ten. So gibt es die Möglichkeit, 
dauerhaft in der Nachbarschaft ein 
neues Zuhause zu fi nden oder am 
gleichen Ort den Neubau zu bezie-
hen. Wir versichern: In jedem Falle 
werden wir mit persönlicher Bera-
tung und umfassender Information 
eine sicher zufriedenstellende Lö-
sung fi nden. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer!

Georg Siebert
Vorstand

Uwe Ringelsiep
Vorstand

Andreas Zaremba
Vorstand



BAUPROJEKTE  11

BAUVEREIN INTERN  6

Impressum

Herausgeber:
Bauverein zu Lünen 
Lange Straße 99 
44532 Lünen
Telefon: 02306 / 202 11-0 
www.bauverein.de

Redaktion:
Ulrich Nigge, www.nigge.net

Fotos:
Ulrich Nigge
Fotografi e Thomas Haubrich, Lünen
Büro Weiss+Wessel

Gestaltung und Satz:
Interemotion Marketing GmbH 
Zum Pier 63a
44536 Lünen 
Telefon: 0231 / 98 980-860

Druck:
Druckerei Peter Holtkamp 
Döttelbeckstr. 2a
44534 Lünen 
Telefon: 02306 / 751 11-0

Die Redaktion dankt allen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern, die sich an 
dieser Ausgabe beteiligt haben, für 
ihre Unterstützung.

Umgestaltung des Luisenparks __ 11

Bauverein plant „Haus der Wirtschaft“ 
sowie Wohnungen ____________ 12

Kindergärten des Bauvereins ____ 12

Rettungswache Bork im Plan ____ 13

FAMILIEN  ___________ 18
Kinderrätsel  _________________ 18

UNTERHALTUNG _____ 17
„Ocean’s 8“ und „Sherlock Gnomes“
zum Bauverein-Kinotag  ________ 17

Erdbeer-Oreo-Torte ___________ 20

Himbeer-Hefeteig-Schnecken ___ 21

Rätsel  ______________________ 22

WISSENSWERTES  _____ 19
„LippEscape“ eröff net neue Räume 
im Christinentor  ______________ 19

MITARBEITER  ________ 23
Mitgliederehrung 
beim Bauverein  ______________ 23

60 Jahre beim 
Bauverein zu Lünen ___________ 23

Erfolgreicher Ausbildungs-
abschluss ____________________ 23

Elefantenrennen 2018  _________ 23

WOHNEN  8



Versammlung in der Residenz Osterfeld

Vertreter bestätigten erfolgreiche Arbeit von 
Vorstand und Aufsichtrat

Zur ordentlichen Vertreterversamm-
lung lud der Bauverein-Aufsichts-
ratvorsitzende Christian Dieckmann 
am 13. Juni in die Residenz Osterfeld 
ein. Den gewählten Vertretern unserer 
Genossenschaft wurden die Berichte 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
über die Arbeit des vergangenen 
Jahres vorgetragen. 

Es folgten die Vorstellung des Jahrsab-
schlusses 2017, der Bericht des Prü-
fungsausschusses, der Bericht des 
Bau- und Wohnungsausschusses so-
wie ein Bericht über die Verteilung 
des Bilanzgewinnes 2017. 

Vorstand und Aufsichtsrat wurden von 
den Vertretern nach gewissenhafter 
Beratung und Abstimmung ordnungs-
gemäß entlastet. 

Satzungsgemäß schieden die Auf-
sichtsratsmitglieder Carlo Schlüter und 
Michael Bartsch aus und wurden für 
die neue Periode wiedergewählt. Für 
den altersbedingt ausgeschiedenen 
Max Gatzke und den in den Vorstand 
bestellten Uwe Ringelsiep folgten Olaf 
Bromorzki und Torsten Göpfert.

Aufgrund der in Kraft getretenen No-
velle des Genossenschaftsgesetzes hat 
der GdW, der Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e.V., eine neue Mustersat-
zung erarbeitet. Die sich daraus 
ergebenen Änderungen wurden im 
Aufsichtsrat besprochen, der eine 
Kommission zur Ausarbeitung ein-
setzte, die die Ergebnisse auf der 
Vertreterversammlung vorstellte. Allen 
Vertretern wurde als Diskussionsgrund-

lage ein Vergleich der alten und neuen 
Fassung vorgelegt. Die neue Fassung 
wurde angenommen. 

Vorstand und Aufsichtsrat gaben den 
Vertretern abschließend einen Über-
blick über den genossenschaftlichen 
Wohnungsbestand und diskutierten 
aktuelle Themen.

Gut vertreten: Die von den Mitgliedern gewählten Vertreter bestimmen auf der Vertreterversammlung die Ausrichtung unserer Genossenschaft mit.
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Bauverein zu Lünen – vom Mieter zum Mitglied

Unsere Genossenschaft: eine starke Gemeinschaft
Die Genossenschaft macht den Unter-
schied: Wer beim Bauverein zu Lünen 
wohnt, ist kein Mieter, sondern ein Mit-
glied – mit überzeugenden Vorteilen!

Unsere Mitglieder werden Genossen-
schaftseigentümer. Und wer Eigentü-
mer ist, der hat es besser als jeder 
Mieter. Was man besitzt, das kann 
einem niemand mehr nehmen. Deshalb 
haben unsere Mitglieder ein lebens-
langes Wohnrecht in den Genossen-
schaftswohnungen des Bauvereins. 

Außerdem ist jedes Mitglied mit einer 
Stimme ausgestattet. Das heißt, über 
das was in der Genossenschaft pas-
siert, kann jeder mitbestimmen! Und 
das funktioniert folgendermaßen: Die 
Mitglieder einer Genossenschaft wäh-
len alle fünf Jahre ihre Vertreter in die 
Vertreterversammlung. Die Vertreter-
versammlung wählt die Mitglieder.

Die Vertreterversammlung wählt die 
Mitglieder des Aufsichtsrates. Darüber 
hinaus nimmt sie den Lagebericht des 

Vorstandes sowie den Bericht des Auf-
sichtsrats entgegen, stellt den Jahresab-
schluss fest und entscheidet über die 
Verwendung des Bilanzgewinns. Der 
Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und 
begleitet ihn in seiner Arbeit. Der Vor-
stand leitet die Genossenschaft. Darü-
ber hinaus nimmt sie den Lagebericht 
des Vorstandes sowie den Bericht des 
Aufsichtsrats entgegen, stellt den Jah-
resabschluss fest und entscheidet über 
die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ihre Vorteile als Mitglied 
beim Bauverein zu Lünen:

 › Lebenslanges Wohnrecht in 
Ihrer Mietwohnung

 › Wohnen ohne Mietkaution

 › Bester Service und stetige 
Instandhaltung

 › Gepfl egtes Wohnumfeld

 › Wohnungen, die zu Ihrer 
Lebenssituation passen

 › Genossenschaftliche Mitbe-
stimmung beim Bauverein

Kleine Reportage: Frischmarkt Färber
Michael Färber, im Bild mit Sohn Justin 
Färber, ist langjähriger Mieter beim 
Bauverein zu Lünen und betreibt einen 
kleinen Supermarkt an der Bebelstraße 
in Lünen. So werden die Mieter in den 
Wohngebieten rund um die Bebelstra-
ße perfekt mit frischen Lebensmitteln 
sowie allem Weiteren versorgt und 
müssen keine langen Wege für den 
alltäglichen Bedarf zurücklegen. 

Der renommierte Lüner Kameramann 
und Regisseur Michael Kupczyk hat 
sich den sympathischen Supermarkt 
einmal genauer angesehen und Micha-
el Färber interviewt. Das sehenswerte 
Video gibt es bei youtube zu sehen – 
der Link fi ndet sich auf der Internetsei-
te des Bauvereins.

wählen

bestellt

beschäftigt

wählen

Vertreter/-innen

Aufsichtsrat

Mitglieder

Vorstand

Mitarbeiter/-
innen
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Bauverein wieder bei der „Nacht der Ausbildung“ dabei

Vielfalt der Berufe

Zum dritten Mal wird der Bauverein 
an der Lüner "Nacht der Ausbildung" 
teilnehmen – gemeinsam mit dem 
Landschaftsbaubetrieb Norbert Baasner 
präsentiert sich der Regiebetrieb un-
serer Genossenschaft am Freitag, den 
21.09.2018, von 18:00 bis 23:00 Uhr als 
interessanter Ausbildungsarbeitgeber. 
Neu ist, dass nicht nur für die Ausbildung 
zum Garten- und Landschaftsbauer, 
sondern auch für den Beruf des Immo-
bilienkaufmanns geworben wird.

Besonderes Projekt der fünf Azubis: Sie 
übernehmen die Betreuung des Bau-
verein-Auftritts unserer Genossenschaft 
selbst. Schüler, Eltern und alle, die sich 
für eine Ausbildung interessieren, sind 
auch in diesem Jahr wieder eingeladen, 
einen Blick hinter die Kulissen der Unter-
nehmen zu werfen. Es gibt eine Vielzahl 
an Ausbildungsberufen kennenzulernen. 

Mit dabei sind die Aurubis AG, die 
AWO Kita "Rappelkiste", die AWO 
Seniorenzentrum Minister Achenbach, 
Bäckerei Kanne, Baasner/Bauverein zu 
Lünen, Caterpillar, Remondis/WBL, 
Ringhotel "Am Stadtpark", Autohaus 
Rüschkamp, STEAG, Streich Apotheken, 
Tarox und die Volksbank eG. Als Koo-
perationspartner fungieren die Stadt 
Lünen gemeinsam mit der Agentur für 
Arbeit. Die Besucher können an die-
sem Abend tief in die berufl iche Praxis 

eintauchen, indem sie verschiedene 
Übungen und Aufgaben – zum Beispiel 
in den Werkstätten der Unternehmen 
– ausprobieren.

Der Bauverein arbeitet in einer Aus-
bildungskooperation mit der Norbert 
Baasner GmbH: Die Unternehmen 
„tauschen“ ihre Azubis aus dem Bereich 
Garten- und Landschaftsbau, damit die 
jungen Leute auch in Bereichen arbeiten 
können, die der Regiebetrieb des Bauver-
eins nicht abdeckt. Die Ausbildung soll so 
möglichst umfassend gestaltet werden.

„Fragen sind dabei stets willkommen“, 
so Lisanne Kötter, Lea Schwarzenbacher 
und Robin Hübenthal, Azubis aus der 
Verwaltung unserer Genossenschaft. 
„Alle Auszubildenden stehen den Be-
suchern zur Seite und beantworten alle 
Fragen rund um Ausbildung und Beruf.“

Lisanne Kötter, Lea Schwarzenbacher und Robin Hübenthal, Azubis aus der Verwaltung unserer Genossenschaft, übernehmen gemeinsam mit den beiden 
Auszubildenden des Regiebetriebs die Vorstellung des Bauvereins in der "Nacht der Ausbildung".

Lüner „Nacht der Ausbildung“
Freitag, den 21.09.2018, von 18:00 bis 23:00 Uhr

Schüler, Eltern und alle, die sich für eine Ausbildung interessieren, sind auch in diesem 

Jahr wieder herzlich eingeladen.
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Das Team der „Finanzierung“ in neuer Besetzung

Bestes Fundament für solides Wachstum

Ein Blick in den Geschäftsbericht un-
serer Genossenschaft macht deutlich: 
der Bauverein ist ein Unternehmen, 
das in jedem Jahr viele Millionen 
Euro aufwendet, um das erhebliche 
Volumen an Neubauten, Umbauten, 
Ankäufen und Modernisierungen zu 
schultern. Wohnungsbau sorgt für 
das Fundament, das nötig ist, um für 
unsere Mitglieder ein zeitgemäßes 
Wohnungsangebot bereithalten zu 
können. Der Bau von Gewerbeim-
mobilien erweitert zum einen die 
wirtschaftliche Basis unserer Genos-
senschaft, zum anderen ergänzen 
Facharztzentren, Parkhäuser und La-
denlokale die Infrastruktur in unseren 
Quartieren wirkungsvoll.

Hier kommt das Team der Finanzierung 
des Bauvereins ins Spiel: Die Fachleute 
sorgen dafür, dass diese erheblichen 
Summen pünktlich, zuverlässig und zu 
optimalen Konditionen bereit stehen. 
„Die Kosten für Neubauten und den 
Grundstückserwerb steigen stetig an“, 
berichtet Lars Podchull, neuer Team-
leiter der Finanzierung. „Um unsere 
Maßnahmen wettbewerbsgerecht 
realisieren zu können, prüfen wir, wo 
gute Finanzierungsmittel zu erhalten 
sind.“ In seiner bisherigen Funktion als 
Leiter des Vermietungsteams liegen 
weitere Aufgaben von Lars Podchull 

begründet: Nach wie vor kümmert er 
sich um die Vermietung von Gewer-
beobjekten – in vielen Bestand- und 
Neubauprojekten befi nden sich Ein-
heiten, die durch die Art der Nutzung 
und die oft sehr lange Vertragsdauer 
besonders betreuungsbedürftig sind.

Auch der Verkauf liegt in den Händen 
des Finanzierungsteams: Bei Eigen-
tumsmaßnahmen, in denen rechtlich 
geteilte Häuser als Eigentumswoh-
nungen vermarktet werden oder bei 
der Erschließung von ganzen Bauge-
bieten ist der Sachverstand gefragt. 
Aktuell vermarktet der Bauverein zu Lü-
nen exklusive Eigentumswohnungen 
am Lippewohnpark. Einen separaten 
Artikel hierzu fi nden Sie auf der Seite 
elf. Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, setzen Sie sich gerne mit mit 
folgenden Personen in Verbindung: 
Heidi Burek, Tel.: 02306 / 202 11-20
Lars Podchull, Tel.: 02306 / 202 11-59.

„Die solide Basis des Bauvereins mit 
einer Vielzahl von Immobilien erleich-
tert die Kreditaufnahme erheblich und 
verbessert die Bedingungen. Für jedes 
neue Projekt beschaff en wir die optima-
le Finanzierung. Bei energieeffi  zientem 
Bauen und Sanieren beantragen wir 
zusätzlich KfW-Mittel und für den Neu-
bau von Mietwohnungen öff entliche 

Fördermittel vom Bund und Land. 
In enger Zusammenarbeit mit den 
Notaren werden im Vorfeld die not-
wendigen Verträge sorgfältig bis zur 
Unterschriftsreife für den Vorstand vor-
bereitet“, berichtet Heidi Burek.

„Wir legen großen Wert auf die ge-
wissenhafte Beratung der Mitglieder“, 
so Alina Schröer und Sina Schulze, 
die sich um die Verwaltung der Ge-
nossenschaftsanteile kümmern. Bei 
Abschluss des Mietvertrages wird eine 
Beitrittserklärung unterschrieben, die 
die Zahlung des Genossenschaftsan-
teils mit sich zieht. Jedes Mitglied hat 
die Möglichkeit bis zu zehn Anteile zu 
zeichnen (max. zwei pro Jahr), die mit 
einer großzügigen Dividende verzinst 
werden.

Außerdem liegen die Fremd-Verwal-
tung Dritter sowie die Betreuung 
der Eigentümergemeinschaften in 
der Finanzierung. Dieses Aufgaben-
feld lag bis zuletzt in den Händen 
von Christoph Günther, welcher das 
Unternehmen nach 16 Jahren in die 
Selbstständigkeit verlässt. „Die Auf-
gaben hier reichen von Hausgeldab-
rechnungen bis zur Organisation und 
Durchführung von Eigentümerver-
sammlungen“, erläutern Alina Schröer 
und Sina Schulze, die zukünftig für 
dieses Tätigkeitsfeld zuständig sein 
werden.

Gemeinsam kümmern sich diese auch 
um Marketingaufgaben wie unter an-
derem um die Betreuung der zweimal 
jährlich erscheinenden Bau-In und 
um die Organisation des Bauverein-
Kinotags. 

Das Team der „Finanzierung“: Alina Schröer, Sina Schulze, Lars Podchull, Britta Freytag (aktuell in 
Elternzeit) und Heidi Burek.
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Modernisierungsaufwand weiter gesteigert

Wohnwerte erhalten – die Umwelt 
entlasten
In diesem Jahr steigert der Bauverein 
sein Engagement zur Modernisierung 
des Wohnungsbestandes noch einmal 
deutlich: „Rund 8,3 Millionen Euro 
fl ießen 2018 in Arbeiten, die Komfort 
und Wirtschaftlichkeit für die nächsten 
Jahrzehnte erhalten sollen“, freut sich 
Bauverein-Mitarbeiter Falko Lücke, 
der gemeinsam mit seiner Kollegin 
Gabriele Dornau die Arbeiten plant, 
ausschreibt und koordiniert. 

Denn Stillstand bedeutet im Gebäu-
demanagement Rückschritt – zum 
einen fordern Wind, Wetter und Abnut-
zung ständige Aufmerksamkeit. Zum 
anderen steigen die Ansprüche ans 
Wohnen: Komfortabel, wirtschaftlich, 
umweltgerecht und gepfl egt sind die 
Eigenschaften, die für Bauverein-Mie-
ter entscheidend sind. Um diesen 
Standard auch bei älteren Gebäuden 
zu gewährleisten, stehen alle fünfzehn 
bis zwanzig Jahre an allen Gebäuden 
umfangreiche Modernisierungen auf 
dem Plan. „Auch in diesem Jahr wird 
wieder eine Vielzahl an Gebäuden 

überarbeitet“, so Bauverein-Archi-
tektin Gabriele Dornau. „Den hohen 
Millionenbetrag wenden wir auf, um 
Gebäude und das Umfeld in bester 
Verfassung zu halten.“ Unter anderem 
in den Bereichen Parkstraße, Horst-
marer Straße, Saarbrücker Straße und 
Seydlitzstraße sind umfangreiche Ar-
beiten an vielen Häusern vorgesehen. 

Soweit erforderlich, werden Dächer, 
Fassaden, Balkone und Außenanlagen 
überarbeitet. 

Die Wohnungen selbst werden meist 
dann modernisiert, wenn ein Mieter-
wechsel ansteht. „Bei der Vergabe der 
Arbeiten setzen wir nahezu ausschließ-
lich auf heimische Handwerksbetriebe“, 

Wertstabil: Regelmäßige Modernisierungen erhalten den Wert der Bauverein-Häuser.

Gut gerüstet: In wenigen Wochen werden die Häuser an der Parkstraße wieder wie neu aussehen. Saarbrücker Straße: Wenn die Gerüste abgebaut 
sind, zeigt sich die Qualität der Arbeiten.
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Bereicherung: Begrünte Dächer sind ein schöner Anblick und verbessern das Mikroklima.

erläutert Falko Lücke. „Zuverlässigkeit 
und Qualität sind hier oft schon seit 
vielen Jahren bekannt, das gute Zu-
sammenspiel der Firmen reduziert die 
Beeinträchtigungen für unsere Mieter 
auf das absolut notwendige Minimum.“

Zum Anspruch der Nachhaltigkeit 
unserer Genossenschaft gehört auch, 

dass die Ökologie in Planung und Aus-
führung einen hohen Stellenwert hat: 
Die Wärmedämmung der Gebäude 
schont das Klima und den Geldbeutel. 
Im Rahmen von Modernisierungen 
wird die Gebäudehülle optimiert. 
Wann immer möglich, wird das 
Regenwasser auf dem Grundstück 
versickert – das spart dem Mieter 

Entwässerungskosten und schützt bei 
Starkregen vor einem überlastetem 
Abwassernetz. Dachbegrünungen 
schließlich sind ein erfreulicher An-
blick, verbessern das Mikroklima und 
bereichern Flora und Fauna.

Modernisierungen an der Horstmarer Straße

Modernisierungen an der Horstmarer Straße
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Guter Empfang: Der Eingang des bereits fertig-
gestellten und bezogenen Gebäudes.

Kamener Projekt in der Eröff nungsphase

Zentrum für Gesundheit und Senioren
Letzte Arbeiten am Zentrum für Ge-
sundheit und Wohnen für Senioren in 
Kamen-Heeren laufen in diesen Tagen. 
Bis zum Jahresende stehen hier 60 
barrierefreie Wohnungen und Einrich-
tungen für Dienstleistungen rund um 
die Gesundheit bereit: Ärzte, eine Apo-
theke, ein ambulanter Pfl egedienst, 
Physiotherapie und Logopädie sind in 
den Gebäuden vorgesehen. 

Das erste Haus mit 24 Wohneinheiten 
ist bereits bezogen, das Pfl egeheim mit 
über 3.000 Quadratmetern Nutzfl äche 
kann am 1.8. in Betrieb genommen 
werden. Das Ärztehaus schließlich wird 

bis zum Jahresende fertiggestellt. Mehr 
als 20 Millionen Euro investiert unsere 
Genossenschaft hier.

Die stationäre Pfl egeeinrichtung mit 
60 Plätzen im Haus betreibt die Dort-
munder Laureos GmbH, mit der der 
Bauverein seit vielen Jahren erfolgreich 
zusammenarbeitet. Zusätzlich wird es 
eine ambulant betreute Wohngruppe 
mit zwölf Plätzen geben.

Wüstenknapp

In wenigen Wochen ist es soweit: Die 
ersten Wohnungen zum Mehrgene-
rationenprojekt „Am Wüstenknapp“ 
können bezogen werden. Am 1.9. 
soll – so die Planung – der erste Bau-
abschnitt auf dem 3.000 Quadratmeter 
großen Areal bezogen werden, vier 
Wochen später bereits der zweite. Kurz 
vor der Fertigstellung sind vier Häuser 

mit zusammen 28 Wohnungen und 
1.825 Quadratmetern Wohnfl äche um 
einen Innenhof herum gruppiert. Hier, 
so sind die Initiatoren des ungewöhn-
lichen Projekts überzeugt, soll soziales 
Leben, ein wenig wie auf einem Dorf-
platz, stattfi nden. Zusätzlich gibt es als 
Begegnungsmöglichkeit noch einen 
Gemeinschaftsraum für Feiern und 

viele weitere Anlässe. Gegenseitige 
Unterstützung von Alt und Jung, Kin-
derbetreuung und viele gemeinsame 
Aktivitäten erhoff en sich die Mitglieder 
des Vereins „Gemeinsam Wohnen in 
Lünen“, der das Projekt vor fünf Jahren 
aus der Taufe hob und den Bauverein 
als Partner gewinnen konnte.
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Lippewohnpark

Erste Adresse am Fluss
Auf einem der interessantesten Grund-
stücke in Lünen, dicht an Lippe, nah 
an Innenstadt und Hallenbad gelegen, 
errichtet unsere Genossenschaft gemein-
sam mit der WBG Lünen den Lippewohn-
park. 82 hochwertige Wohnungen in 
anspruchsvoller Architektur und ausge-
zeichneter Ausstattung stehen zur Ver-
fügung: Fußbodenheizung, komfortable 
Bäder, Aufzüge und die Garagenanlagen 

machen den Lippewohnpark neben 
seiner ausgezeichneten Lage zu einer 
besonderen Adresse. Für die 32 Mietwoh-
nungen des Bauvereins haben sich bereits 
Interessenten gefunden, von den neun 
Eigentumswohnungen sind noch zwei 
in der Vermarktung. Die Wohnungen 
sind bis zum Jahresende bezugsfertig, 
Ende März 2019 soll die gesamte Anlage 
vollständig hergestellt sein.

Umgestaltung des Luisenparks

Tag der Städtebauförderung
Das Neubauprojekt unserer Genos-
senschaft an der Nikolaus-Otto-Straße 
in Kamen-Heeren-Werve liegt in un-
mittelbarer Nähe zum Luisenpark. Um 
diese etwas in die Jahre gekommene 
Grünfläche wieder zeitgemäß zu 
gestalten, hat die Stadt Kamen Städte-
baufördermittel für die Umgestaltung 
des Parks beantragt. An einem bunten 
Vormittag waren viele Anwohner rund 
um den Park aktiv beteiligt – alle Bürge-
rinnen und Bürger waren aufgerufen, 
mit ihren Ideen zur Zukunft des Parks 
beizutragen. Der Bauverein zu Lünen 
und die Laureos GmbH beteiligten 
sich mit einem Informationsstand zum 
Seniorenwohnprojekt. „Der Tag der 
Städtebauförderung“ findet jährlich 

statt – Kamen beteiligt sich mit dem 
Luisenpark im Rahmen des Stadtteil-
projektes Heeren-Werve. „Erfolgreiche 
Stadtentwicklung gelingt dann, wenn 

Menschen gemeinsam vor Ort ihr Le-
bensumfeld aktiv mitgestalten können“, 
so Bundesminister Seehofer. „Diesen 
Bürgersinn zu stärken, ist unser Ziel.“

Aktiv für die das Stadtteilprojekt Heeren-Werve: Robin Hübenthal, Lea Schwarzenbacher, Dennis Gentsch 
und Felix Franke vertraten den Bauverein am „Tag der Städtebauförderung“.
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Kindergärten des Bauvereins

Kindergarten „Spurensucher“

Kurz vor der Fertigstellung ist die Kita 
„Spurensucher“ für 75 Kinder in Kamen: 
Der Bauverein errichtete hier für fast zwei 
Millionen Euro als Ersatz für einen in die 
Jahre gekommenen Kindergarten das 

neue Gebäude mit 825 Quadrat-
metern Nutzfläche. Schon im Som-
mer ziehen hier die ersten Kinder 
ein, die während des Neubaus mit 
Containern vorliebnehmen mussten. 

Den Betrieb der Einrichtung übernimmt 
die AWO, der Bauverein vermietet das 
Objekt an die Stadt Kamen.

Bauverein plant „Haus der Wirtschaft“ sowie Wohnungen

Selms  „Neue Mitte“ nimmt Form an
Das „Haus der Wirtschaft“ auf dem Cam-
pus Selm nimmt Formen an. Der Entwurf 
der Dortmunder Assmann-Gruppe, im 
Auftrag des Bauvereins, wurde in enger 
Abstimmung mit der Stadt Selm erstellt 
und inzwischen von den Fachausschüs-
sen freigegeben. Rund vier  Millionen 
Euro nimmt der Bauverein in die Hand, 
um das engagierte Selmer Projekt auch 
architektonisch zu bereichern. Der atri-
umartige Innenhof des Gebäudes wird 
als öffentlicher Raum ausgeführt, ein 
Begegnungsraum für Besucher entsteht. 

Auf den drei Etagen stehen jeweils 800 
Quadratmeter Fläche zur Verfügung. 

Die Nutzung des Gebäudes steht zum 
größten Teil fest: Die Sparkasse an der 
Lippe wird rund die Hälfte des Erd-
geschosses anmieten. Ebenfalls wird 
hier eine Bäckerei mit Café beheimatet 
sein. Für die Restfl äche gibt es zwei 
konkrete Mietanfragen. Den größten 
Teil der ersten Etage übernimmt das 
Jobcenter Selm.

Für die oberste Etage wird zur Zeit ein 
Nutzungskonzept erarbeitet, Gespräche 

mit verschiedenen Interessenten lau-
fen. Noch kann der Innenausbau den 
Erfordernissen zukünftiger Nutzer 
exakt angepasst werden. 

Wenn alle Mietverträge vorliegen, 
wird der offizielle Bauantrag ein-
gereicht. Die Zusammenarbeit mit 
Bürgermeister Mario Löhr ist sehr 
gut: „Der Campus Selm ist eine 
Herzensangelegenheit für ihn“, so 
Bauverein-Geschäftsführer Andreas 
Zaremba, der mit dem Baubeginn 
zum Anfang des Jahres 2019 rechnet 
– zu Mitte 2020 könnten die ersten 
Mieter ihre Räume beziehen. 

Weiter vorgesehen auf dem Campus 
Selm ist eine Wohnbebauung durch 
den Bauverein sowie die Lüner WBG. 
„Wir planen hier barrierefreie Woh-
nungen, für die auch alternative Ener-
giearten genutzt werden sollen“, so 
Andreas Zaremba. „Nachhaltigkeit hat 
für das Quartier einen hohen Stellen-
wert.“ In der jetzigen Entwurfsphase 
sind rund 46 Wohneinheiten vorge-
sehen mit einem Nutzungsmix aus 
Singles, Familien und Senioren.

Der Entwurf des „Hauses der Wirtschaft“ zeichnet sich durch klare Linien und ein durchdachtes 
Nutzungskonzept aus.
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Kita „Brausepulver“ Kamen Methler

Ein weiteres Kindergartenprojekt für 
die Stadt Kamen ist in der fortge-
schrittenen Planungsphase: In Methler 
entsteht auf einem Grundstück von 

über 2.000 Quadratmetern die Kita 
„Brausepulver“. Das Objekt (Investi-
tionsvolumen 2,1 Mio. Euro) bleibt 
im Besitz unserer Genossenschaft, 

die AWO übernimmt den Betrieb der 
vierzügigen Einrichtung.

Rettungswache Bork im Plan

Gut im Plan sind die Vorbereitungen für die Rettungs-
wache in Bork: Nach der Finanzierungszusage kann 
jetzt der Bauantrag bei der Stadt Selm gestellt werden. 
Nach dessen Vorliegen rechnet der Geschäftsführer 
Andreas Zaremba mit dem Baubeginn schon im Herbst 
dieses Jahres. „Der Standort bietet optimale Erreich-
barkeit für die Rettungswagen und sorgt so dafür, 
den vorgeschriebenen Bedarfsplan zu erfüllen und 
die kommunale Infrastruktur zu stärken.“

Ansicht West

Ansicht Nord
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Friedhelm Deuter verabschiedet sich 
ins Privatleben
Fast vier Jahrzehnte, seit 1979, hat 
Friedhelm Deuter unser genossen-
schaftliches Unternehmen in unter-
schiedlichen Positionen geprägt. 
Ende 2016 verabschiedete sich der 
heute 64-Jährige als hauptamtlicher 
Vorstandsvorsitzender des Bauverein zu 
Lünen, blieb unserer Genossenschaft 
aber noch ein weiteres Jahr als neben-
amtliches Vorstandsmitglied erhalten. 
Nun legte Friedhelm Deuter auch sein 
Nebenamt endgültig nieder. „Ich bin 
dankbar für 38 tolle Jahre beim Bau-
verein zu Lünen. Ich gehe mit einem 
weinenden und einem lachenden 
Auge. Es ist jetzt an der Zeit, meinen 
Fokus auf mein Privatleben zu richten.“

„Wir danken Friedhelm Deuter für 
seine jahrzehntelange Tätigkeit beim 
Bauverein zu Lünen. Er hat das Bild 
der Stadt Lünen geprägt wie niemand 
zuvor. Wir werden sein Know-how und 
seine Fachkompetenz vermissen“, er-
klärte der jetzige Bauverein-Vorstands-
vorsitzende Andreas Zaremba.

Viele Projekte konnten in den vergange-
nen Jahrzehnten gemeinsam realisiert 
werden, darunter der erfolgreiche Um-
bau des ehemaligen Hertie-Gebäudes. 
„Seine Arbeit und sein Handeln haben 

auf vielen Ebenen Spuren hinterlassen“, 
resümiert Zaremba. „Hierzu gehört 
neben seinem hauptberufl ichen Einsatz 
auch Friedhelm Deuters Engagement, 
sich nachhaltig für die Lüner Gesell-
schaft einzusetzen.“ So entstand 2003 
die Idee zur Gründung des Vereins 
„Pro Lünen“ mit der Unterstützung 
lokaler Fürsprecher aus unterschied-
lichen Berufszweigen. Friedhelm Deu-
ter setzte sich als Mitglied in der Folge 
unter anderem aktiv für benachteiligte 
Menschen ein, allen voran arbeits-
lose Jugendliche und Hilfesuchende. 
Mithilfe des Vereins konnten im Laufe 
der letzten Jahre zum Beispiel vielen 

Langzeitarbeitslosen neue berufl iche 
Perspektiven ermöglicht werden. Zu 
den mittlerweile knapp 200 Mitglie-
dern zählen sowohl Unternehmer, 
Selbstständige und Freiberufler als 
auch angestellte Führungskräfte in Un-
ternehmen. Seinen Einsatz im Verein 
plant Friedhelm Deuter auch künftig 
fortzusetzen. 

Zum 1. Januar 2018 wechselte der 
stellvertretende Aufsichtsratsvorsit-
zende Uwe Ringelsiep in den Vorstand 
und unterstützt diesen seitdem als 
nebenamtliches Vorstandsmitglied.

Stadtbildprägend: Mit dem Umbau des ehemaligen Hertie-Hauses hat Bauverein-Vorstand Fried-
helm Deuter der Neugestaltung der Lüner Innenstadt einen nachhaltigen Impuls gegeben.

Verabschiedung ins Privatleben: Friedhelm Deuter (li.) verlässt den Vorstand des Bauvereins – Andreas Zaremba, Georg Siebert und Uwe Ringelsiep 
dankten für fast vier Jahrzehnte Engagement für den Bauverein.
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Bauverein setzt Datenschutz-Grundverordnung um

Ihre Daten in sicheren Händen

Vermutlich sind Sie in den letzten 
Tagen und Wochen mit einer Viel-
zahl von Mails und Briefen überhäuft 
worden. Unterschiedliche Absender 
informieren über ihre Datenschutz-
bemühungen – jedes Unternehmen, 
jeder Verein, viele private Initiativen 
versuchen, ihre Arbeit gesetzeskon-
form zu gestalten. Denn die DSGVO, 
die Datenschutz-Grundverordnung 
stellt jeden, der persönliche Daten 
speichert, vor große Herausforde-
rungen. „Der Bauverein ver fügt 
naturgemäß über eine große Menge 
sensibler Daten“, erläutert Bauverein-
Prokurist Stephan Heupel, „um Miss-
brauch zu verhindern, haben wir eine 
Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer per-
sönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvor-
schr i f ten sowie unserer Daten-
schutzerklärung.“ Im Mittelpunkt 
stand der Interessentenbogen, den 
jeder Wohnungsbewerber ausfüllt 
– hier sind Änderungen wegen des 
neuen Datenschutzgesetzes vorge-
nommen worden. 

Selbstverständlich sind alle Mitarbei-
ter zur Verschwiegenheit verpfl ichtet, 
denn mit einem Mietverhältnis ist 
eine Vielzahl von schützenswerten 
Informationen verbunden. Allein 
die – sinnvolle und unvermeidliche 
– Weitergabe einer Mietertelefon-
nummer zur Terminabsprache an 
einen Handwerker wegen eines Re-
paraturauftrags in der Wohnung ist 
datenschutzrechtlich zu diskutieren. 

In speziellen Datenschutzworkshops 
werden alle Bauverein-Mitarbeiter 
über die Herausforderungen der neu-
en gesetzlichen Regelung informiert. 

„Wir haben einen externen Daten-
schutzbeauftragten bestellt, der sich 
um die gewissenhafte Einhaltung aller 
Richtlinien kümmert“, so Heupel, „bei 
Problemen steht er als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.“ Die aktuellen 
Datenschutzinfos fi nden sich im Netz.

Datenschutzbeauftragter
Wir haben für unser Unternehmen, 
wie gesetzlich vorgeschrieben, einen 
Datenschutzbeauftragten bestellt.

Lars Christiansen
Gutenbergstr. 6
32657 Lemgo
Telefon: 05261 2172591
E-Mail: info@ds-christiansen.de

„Ihre Daten sind bei uns optimal geschützt“, 
berichtet Bauverein-Prokurist Stephan Heupel, 
der die Umsetzung der DSGVO in unserer 
Genossenschaft überwacht.

Die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist eine Verordnung der 
Europäischen Union, mit der die 
Regeln zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch private 
Unternehmen und öff entliche Stel-
len EU-weit vereinheitlicht werden. 

Dadurch soll einerseits der Schutz 
personenbezogener Daten in-
nerhalb der Europäischen Union 
sichergestellt, andererseits der freie 
Datenverkehr innerhalb des Europä-
ischen Binnenmarktes gewährleistet 
werden.
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Harmonie von Gesundheit und Genuss

„Kretas Schätze“ seit zehn Jahren 
im Lippezentrum

Seit inzwischen zehn Jahren führt Eva 
Romanaki ihr Feinkostgeschäft „Kre-
tas Schätze“ an der Münsterstraße 
in Lünen im Lippezentrum. Für die 
vielen Stammkunden ist der Laden 
eine kleine Pause vom Alltag, ein 
kleiner kulinarischer Urlaub. Wein, 
Honig, Olivenöl, Balsamico, Kräuter, 
Konfi türen, Produkte aus Johannis-
mehl und vieles mehr machen das 
ungewöhnliche Sortiment aus.

Oliven haben es der Inhaberin be-
sonders angetan: Sie bietet beste 
Öle der großen griechischen Insel an, 
die Erzeuger sind ihr oft persönlich 
bekannt und garantieren für Quali-
täten, die mit Discounterölen nichts 
mehr gemeinsam haben. Auch viele 
andere Erzeugnisse verdankt sie dem 
Olivenbaum: Der Geheimtipp ist Tee 
aus Olivenblättern. Ihre guten Kon-
takte nach Kreta sorgen für eine Be-
lieferung mit frischen, ausgewählten 
Artikeln. Mehrmals im Jahr kommen 
individuell zusammengestellte Palet-
ten mit Spezialitäten, die sie liebevoll 
im Ladenlokal an der Münsterstraße 
präsentiert. 

„Unsere Produkte sind für Genießer, 
die auch etwas für ihre Gesund-

heit tun möchten“, erläutert Frau 
Romanaki. „Kreter gehören zu den 
gesündesten Menschen der Mittel-
meerregion; Viel Frischkost, Gemüse, 
Fisch, ein Gläschen Rotwein sowie be-
sonders das Essen in Ruhe mit Muße 
und Freude machen das Besondere 
aus!“ Die Herstellung der Produkte im 
Herkunftsland erfordert viel Handar-
beit und Rohstoff e, die ohne Chemie 
erzeugt wurden. 

Eine neue Kühlanlage bietet bald 
noch mehr Platz für Frischeprodukte: 
Beste griechische Käse- und Wurst-
spezialitäten werden dann optimal 
präsentiert. 

Das Vorbeischauen lohnt jederzeit: 
Nicht alle Produkte sind stets ver-
fügbar, aber immer gibt es Neues. 
„Unser Angebot spiegelt auch die 
Jahreszeiten wider, viele Angebote 
kommen saisonfrisch aus Kreta.“ 

Beliebt sind auch die Kochkurse, die 
Eva Romanaki in ihren Räumen ver-
anstaltet: „Wir bereiten Vorspeisen 
und Hauptspeisen zu, es gibt Zaziki, 
Stifado oder auch Moussaka, ich 
zeige, wie man Béchamelsoße mit 
Olivenöl macht – alles kinderleicht 
zum Zuhause-Nachmachen.“ Beliebt 
sind Geschenkgutscheine für diese 
gemütliche Veranstaltung. 

„Der Bauverein kümmert sich aus-
gezeichnet um seine Mieter“, freut 
sich Eva Romanaki, „kleine Mängel 
werden schnell behoben – und bei 
der großen Baustelle in der Fußgän-
gerzone, als der Laden kaum noch zu 
erreichen war, haben die Mitarbeiter 
der Vermietung uns gut unterstützt!“

Gute Adresse: „Kretas Schätze“ bereichert den Branchenmix im Lüner Lippezentrum seit einem Jahrzehnt. 

„Unsere Produkte sind für Genießer“, so Eva Romanaki, die seit zehn Jahren „Kretas Schätze“ nach 
Lünen bringt.
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„Ocean’s 8“ und „Sherlock Gnomes“ zum Bauverein-Kinotag

Vorhang auf zum Sommerkino
Mit zwei wirklich tollen Kino-Highlights 
geht der nächste Bauverein-Kinotag 
ins Rennen. Wie immer sorgen ein 
sorgfältig ausgewählter Kinder- und 
ein Erwachsenenfilm für beste Unter-
haltung. Der aktuelle Bauverein-Kino-
tag ist nach den Sommerferien am 
4. September 2018. Um 17:00 Uhr 
zeigt die Cineworld „Sherlock Gnomes“ 
in Kino 3 – hier stehen 160 Plätze sowie 
zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Um 
18:30 Uhr geht’s los mit „Ocean’s 8“ 
in Kino 4 – mit 166 Plätzen und zwei 
Rollstuhlplätzen. „Die Regeln für die 

Kinofans sind wie immer“, so Alina 
Schröer und Sina Schulze, die Organi-
sation und Filmauswahl übernommen 
haben. „Die Kartenabgabe ist auf vier 
Stück je Familie begrenzt – mit der 
Karte, die Sie hinten in der Bau-In fin-
den, können Sie uns Ihre Filmwünsche 
übermitteln.“ Wenn Sie dabei sind, 
werden Sie von uns benachrichtigt – 
Sie brauchen also nicht nachzufragen. 

Weitere Infos rund um unsere Genos-
senschaft gibt es am Info-Tisch am 
Kinotag – genauso wie die Gratistüte 

Popcorn, die das Kino-
erlebnis erst rund macht 
– viel Spaß!

Ocean’s 8

Danny Oceans Schwester Debbie Ocean versam-
melt eine Gruppe kriminell veranlagter Frauen, um 
einen fi nanziell aussichtsreichen Raubzug auf der alljähr-
lichen starbesetzten Met-Gala in New York durchzuziehen. 
Ihre perfekte Crew sind Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine 
Ball, Tammy, Amita und Constance. Mit diesem Team von 
Meisterdiebinnen hat sie es auf eine wertvolle Halskette ab-
gesehen – gleichzeitig rächt sie sich dabei an einem fi esen 
Galeriebesitzer ...

04.09.2018 | Kino 4 ab 18:30 Uhr

Sherlock Gnomes

Für Kinder gibt es einen Animationsfi lm über einen Gar-
tenzwerg, der der größte Privatdetektiv aller Zeiten ist. Die 
Handlung: Es war ein harter Kampf, doch endlich können 
Gnomeo und Julia ihr Happy End genießen. Das verliebte 
Paar zieht sogar gemeinsam in einen neuen Garten. Doch als 
plötzlich überall in der Stadt Gartenzwerge verschwinden, 
werden ihre unbeschwerten Flitterwochen jäh beendet. Un-
verhoff t erhalten sie Hilfe vom berühmtesten Detektiv aller 
Zeiten: Sherlock Gnomes stellt sich ihnen mit seinem 
Gehilfen Watson vor. Was für ein Abenteuer!

04.09.2018 | Kino 3 ab 17:00 Uhr
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Kinotag-Team: Sina Schulze und Alina Schröer

Eine Bitte: 
Wenn Sie Karten 

gewonnen haben, aber 
nicht kommen können – 
Bitte senden Sie uns eine 
kleine Nachricht, damit 

die Plätze nicht leer 
bleiben. Vielen 

Dank!
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Acht verdrehte Fußballbegriffe

müssen geordnet werden. Ein

neunter „Außenseiter“ gehört 

aber nicht dazu. Welcher?

Wörtersalat

Schnippelbild
Diese Bildausschnitte 

müssen in die richtige 

Reihenfolge gebracht 

werden. Die Buchsta-

ben ergeben dann 

das Lösungswort.

Welches Loch ist ebenso groß

wie der Ball?

Die Torwand
Streiche oder ersetze, 

wie vorgegeben, die 

Buchstaben in den 

gesuchten Begriffen.

Rebus

Dieser Ball muss 

unbedingt in das Tor 

gebracht werden. 

Finde den richtigen 

Weg.

Labyrinth

Die Teile unten links gehören 

 nur zu einer Pfeife. Zu welcher?

Scharf geschaut

Wenn die Punkte den einzel-

nen Zahlen nach verbunden 

werden, ergibt sich ein Bild.

Punktebild
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„LippEscape“ eröff net neue Räume im Christinentor

Kernschmelze im Atomkraftwerk

Vor zwei Jahren wagten Christian 
Wagner-Kornacker und Steven Korna-
cker mit ihrem „LippEscape“ die erste 
Live-Escape-Games-Location im Kreis 
Unna – im Bauverein-Gebäude Chri-
stinentor in der Lüner Innenstadt. Das 
Prinzip des Spiels ist einfach: Mehrere 
Personen betreten einen Raum, die Tür 
wird geschlossen. Nur durch exaktes 
Kombinieren und lösungsorientiertes 
Teamwork lässt sich der Schlüssel 
zur Ausgangstür fi nden. Wie in einer 
Zeitreise werden die Spieler im ersten 
Raum ins Ost-Berlin der 80er-Jahre ver-
setzt – auf der Flucht vor der Stasi, ein 
Wettlauf gegen die Uhr. Maximal drei 
Tipps gibt es per Sprechanlage, anson-
sten sind die Spieler auf sich gestellt. 

Der Gründermut der Inhaber wurde be-
lohnt: Der fensterlose „Escape-Room“ 
wurde schnell zur festen Adresse vieler 
Gamer, die Auslastung ist sehr gut. 
„Familien, Freunde oder Firmen treff en 
sich hier, um gemeinsam eine span-

nende Herausforderung zu bestehen“, 
so Steven Kornacker, „der Rekord steht 
bei 27 Minuten.“ 

Mit einem weiteren, sorgfältig ausge-
statteten Raum hat die Spannung jetzt 
eine neue Dimension bekommen: Der 
neue Spielort versetzt die Besucher 
in die Zentrale eines Atomkraftwerks: 
Hier sind genau 60 Minuten Zeit, die 
Kernschmelze zu verhindern.

„Auch diese Location läuft prima“, 
freut sich Steven Kornacker und verrät 
weitere Planungen. „Captain’s secret 
heißt der neue Raum, der vielleicht 
schon im Herbst eröffnet wird: Ein 
spannender Kampf gegen die Zeit auf 
der Kommandobrücke.“ 

Parallel dazu gibt es „LippEscape“ jetzt 
auch mobil: Mit einer transportablen 
Version kommt das Team in Schulen 
und Betriebe. „Die Games sind optimal 
zur Teambildung geeignet“, berichtet 

Kornacker, „Firmen schätzen unser 
Angebot auch immer mehr zur Bewer-
berauswahl.“

Der großen Nachfrage sind auch die 
Öffnungszeiten angepasst worden: 
Von Mittwoch bis Sonntag können 
nachmittags bis abends Termine ver-
einbart werden, am Wochenende auch 
schon ab 10:30 Uhr.

Neue Herausforderung: Am Steuerpult eines 
Atomkraftwerkes gilt es durch das Lösen schwie-
riger Aufgaben die Kernschmelze zu verhindern.

Steven Kornacker: „Hier zeigen sich Problemlösungskompetenz und Teamfähigkeit von Spielern in 60 Minuten!“
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ZUTATEN

Für den Boden

 › 450 g Oreo-Kekse

› 150 g Butter

Für die Creme

› 600 g Doppelrahmfrischkäse

› 300 g Naturjoghurt 3,8 % Fett

› 1 Packung klarer Tortenguss

› 150 ml kaltes Wasser

› 40 g Zucker

› 1 Packung Vanillinzucker

Für den Belag

› 1 kg Erdbeeren

› 1 Packung roter Tortenguss

› 250 ml kaltes Wasser

Gut gebacken
Kochen und Backen liegen ganz im Trend 
– aus der inzwischen fast unüberschau-
baren Menge an Variationsmöglich-
keiten für feines Backwerk stellen unsere 
Mitarbeiter Lea Schwarzenbacher und 
Robin Hübenthal ihre ganz persönlichen
Favoriten vor: eine Erdbeer-Oreo-Torte 
und Himbeer-Hefeteig-Schnecken – 
Nachbacken erwünscht! 

ERDBEER-OREO-TORTE

ZUBEREITUNG

Die Kekse in einen Gefrierbeutel ge-
ben und zerkleinern. Zwei Esslöff el 
von den zerbröselten Keksen für die 
Deko zur Seite stellen. Die Butter 
schmelzen, zusammen mit den Keks-
bröseln (bis auf die zur Seite gestell-
ten) in eine Schüssel geben und alles 
gründlich vermengen. Die Keksmasse 
auf dem Boden der Springform vertei-
len, festdrücken und für mindestens 
½ Stunde in den Kühlschrank stellen.

Für die Käsecreme den Frischkäse mit 
dem Joghurt vermischen. Anschlie-
ßend in einem Topf den klaren Torten-
guss, den Zucker, den Vanillinzucker 
und 150 ml kaltes Wasser mit einem 
Schneebesen verquirlen. Die Mischung 
aufkochen, kurz abkühlen lassen und 
dann in die Frischkäsemischung geben. 

Diese dabei zügig einrühren. Die 
Creme auf dem Keksboden verteilen, 
glatt streichen und für ca. 20 Minuten 
kühlen. Den roten Tortenguss mit 
250 ml kaltem Wasser aufkochen. 
Die Erdbeeren von der Mitte aus 
kreisförmig auf der Torte verteilen. 
Den Guss mit einem Esslöff el über die 
Erdbeeren geben, sodass auch jede 
Frucht benetzt ist. Dann in die Lücken 
zwischen den Erdbeeren die zur Seite 
gestellten Keksbrösel verteilen.

Nach rund einer Viertelstunde Ab-
kühlzeit kann die Torte dann ange-
schnitten und serviert werden.
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ZUBEREITUNG

Für den Hefeteig 500 g Mehl in eine 
Schüssel geben und eine Mulde in der 
Mitte formen. Die Hefe mit der lauwar-
men Milch und dem Zucker verrühren 
und in die Mulde geben. Rund 15 Mi-
nuten gehen lassen. In der Zwischenzeit 
Butter in Stückchen schneiden und 
zusammen mit den Eiern, der Zitro-
nenschale und dem Salz am Rand auf 
dem Mehl verteilen und alles zu einem 
geschmeidigen Teig verkneten. Bei Be-
darf die restlichen 50 g Mehl nach und 
nach zugeben, falls der Teig noch klebt. 
Anschließend den Teig für ca. 30-45 
Minuten gehen lassen. Für die Füllung 
die gewaschenen Himbeeren mit der 
Marmelade verrühren, dabei werden die 
Himbeeren etwas zerdrückt.

Den Teig nach der Gehzeit auf einer mit 
Mehl bestreuten Arbeitsfl äche durchkne-
ten. Nun zu einem Rechteck ausrollen 
und darauf achten, dass der Teig sich 
gut von der Arbeitsfl äche löst. Bei Bedarf 
mehr Mehl darunter geben. Die Füllung 
mit einem Messer gleichmäßig dünn 
darauf verteilen, dabei rundum einen 
Rand freilassen.

Teig von der längeren Seite her aufrollen 
und mit einem scharfen Messer in 12 bis 
14 Schnecken schneiden.

Diese in eine gefettete Aufl auff orm oder 
einfach auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech setzen. Zugedeckt noch mal 
20 Minuten gehen lassen und in der Zeit 
den Backofen auf 175 Grad Ober-/Unter-
hitze vorheizen. Auf mittlerer Schiene 
ca. 25-35 Minuten bis zur gewünsch-
ten Bräune backen. Anschließend die 
Schnecken aus dem Ofen holen und 
abkühlen lassen.

Für den Guss den Puderzucker mit so 
viel Zitronensaft vermischen, dass eine 
streichfähige Masse entsteht. Mit einem 
Pinsel dünn auf die Schnecken verteilen 
und trocknen lassen. Guten Appetit!

ZUTATEN

Für den Teig

 › 100 ml lauwarme Milch

 › 1 Würfel Hefe

 › 60 g Zucker

 › 1 TL abgeriebene 
Bio-Zitronenschale

 › 3 Eier

 › 130 g weiche Butter

 › 500-550 g Mehl

 › ½ TL Salz

Für die Füllung

 › ca. 250 g frische oder 
TK-Himbeeren

 › 3-4 EL Himbeermarmelade

Für den Guss

 › 120 g gesiebter Puderzucker

 › Zitronensaft

HIMBEER-HEFETEIG-SCHNECKEN
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gewann einen tollen Cityroller. Wir gratulieren nochmals 
und wünschen viel Spaß mit den Gewinnen.

Kinderrätselgewinner

Auch bei der letzten Bau-In-Aus-
gabe haben wieder drei Kinder 
bei unserem Rätselgewinnspiel 
gewonnen. Am 01.03.2018 fand 
die Ehrung in unserem Hause 
statt. Leider waren auch die Kin-
der von der Krankheitswelle be-
troff en, sodass nicht alle vertreten 
sein konnten. Lukas machte den 
3. Platz und gewann ein Puzzle 
von „Cars“ sowie einen Fußball.
Den 2. Platz besetze Ksenia (vertreten durch ihren Bruder). 
Sie kann sich ebenfalls über ein Puzzle freuen und ab sofort 
auf einer Luftmatratze in Form eines Riesenfl amingos der 
Star auf dem Wasser sein. Isabella belegte den 1. Platz und 

Rätselgewinner

von links: Christian Christensen, Sarah Reinhold in Vertretung für Robin 
Stenzel (2. Platz), Regine Graap (1.Platz), Eheleute Kozlowski (3. Platz), 
Andreas Zaremba
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Mitgliederehrung beim Bauverein

In einer kleinen Feierstunde wurden 
unsere langjährigen und treuen Mit-
glieder in unserem Hause für 50 und 
sogar 60 Jahre Mitgliedschaft in unserer 

Genossenschaft geehrt. Viele sind der 
Einladung unseres Vorstandes– teilwei-
se mit einer Begleitperson – gefolgt und 
konnten bei Kaff ee und Kuchen über 

alte Zeiten plaudern. Das gesamte Team 
des Bauvereins bedankt sich nochmals 
herzlich für die langjährige Treue. 

60 Jahre beim Bauverein zu Lünen

Der Vorstand des Bauverein zu Lünen freut sich über die 
langjährige Treue seiner Mitarbeiter und gratuliert im 
Januar 2018 seinen drei Jubilaren in einer kleinen Feier-
stunde. Glückwünsche gab es auch vom Betriebsrat und 
der Belegschaft des Unternehmens. 

Am 1.1.2018 konnten Jutta Spiekermann auf 25 Jahre und 
Siegfried Keßler auf 15 Jahre beim Bauverein zu Lünen 
zurückblicken. Andreas Volk feierte sein 20. Jubiläum 
am 15.1.2018.

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss

Der Bauverein zu Lünen freut sich 
über den erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss von Madelaine Rosenthal 
und Markus Middel. Beide verlassen 
unser Unternehmen, Markus um ein 

Vollzeitstudium zu beginnen und Ma-
delaine wird ein Jahr lang in Amerika 
verbringen. Den frisch gebackenen 
Immobilienkaufl euten gratulierten Vor-
stand Andreas Zaremba und Ausbilder 

Dennis Gentsch. Das gesamte Team 
wünscht den beiden alles Gute auf 
ihrem neuen Weg.

Von links oben: Christian Christensen, Stephan Heupel, Andreas Zaremba, 
Georg Siebert, Gabriele Dornau, Andreas Volk, Jutta Spiekermann und 
Siegfried Keßler.
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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 fi nden unser Profi l unter: 

www.facebook.com/bauverein

Bauverein zu Lünen 
Lange Straße 99
44532 Lünen



Bitte
freimachen, 
falls Marke
zur Hand.

Antwort: 
Bauverein zu Lünen
Lösungswort Kreuzworträtsel
Ausgabe 1 | 2018
Lange Straße 99
44532 Lünen

Bitte
freimachen, 
falls Marke
zur Hand.

Antwort: 
Bauverein zu Lünen
Lösungswort Kinderrätsel
Ausgabe 1 | 2018
Lange Straße 99
44532 Lünen

Bitte
freimachen, 
falls Marke
zur Hand.

Antwort: 
Bauverein zu Lünen
Verlosung Kinokarten
Ausgabe 1 | 2018
Lange Straße 99
44532 Lünen

in Kooperation mit der 
Cineworld Lünen

©LuckyImages - Adobe Stock©LuckyImages - Adobe Stock



Name

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Absender:

Ausgabe 1 | 2018

Ausgabe 1 | 2018

Ausgabe 1 | 2018

Lösungswort Kreuzworträtsel
Bau-In, Ausgabe 1 | 2018

Aus den richtigen Einsendungen ziehen 
wir drei Gewinner, die je eine Mietgutschrift 
erhalten. 

Einsendeschluss ist der 14. September 2018. 
Bitte vergessen Sie nicht, Name, Anschrift 
und Telefonnummer anzugeben!

Name

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Absender:

Name

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Kinokarten:

Filmauswahl:  Sherlock Gnomes
  Ocean‘s 8
Kartenanzahl: 1, 2, 3 oder 4

Absender:

Lösungswort Kinderrätsel
Bau-In, Ausgabe 1 | 2018

Aus den richtigen Einsendungen ermittelt 
unsere Glücksfee drei Kinderpreisrätselge-
winner, die je einen tollen Preis erhalten.

Bitte gib hier dein Alter an:   

Einsendeschluss ist der 14. September 2018. 
Bitte vergiss nicht, Name, Anschrift 
und Telefonnummer anzugeben!

Verlosung Kinokarten 
„Sherlock Gnomes“ und
„Ocean‘s 8“

Für den nächsten Bauverein-Kino-Tag am 
04. September 2018 können Sie Karten 
und eine Gratis-Popcorntüte gewinnen. 
Gewinner werden nach der Verlosung 
umgehend telefonisch benachrichtigt. 

Am 22. August 2017 ist Einsendeschluss. 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen, 
Ihre Anschrift und Telefonnummer 
anzugeben!

Lösung Schnippelbild: 

Das Lösungswort lautet: 

1 2 3 4 5 6 7

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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