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LIEBE LICHTENBROICHER,
in den vergangenen Wochen ist wieder einiges passiert: Es gibt die ersten Pioniere, die sich für ein
Ausweichquartier in Lichtenbroich entschieden haben. Die Quartierssprechstunde hat „ihre Arbeit“
aufgenommen, es gab zwei Info-Veranstaltungen für Lichtenbroich. Über diese Themen und was sonst noch
geschah, informieren wir Sie in dieser Ausgabe der Lichtenbroich News.
Herzlichst, Ihre DüBS

QUARTIERSSPRECHSTUNDE
GUT GENUTZT!
Seit dem 15. April gibt es das
Quartiersbüro in Lichtenbroich
am Wittlaerer Weg 2, in dem
unsere Quartiersmanagerin
Anne-Katrin Schmidt jeden
Mittwoch von 16 bis 18 Uhr –
übrigens ohne vorherige
Anmeldung – besucht werden
kann.
Über 80 Mal (Stand: 13. Juli)
haben die Lichtenbroicher das
Angebot bereits wahrgenommen. Sie kommen mit ganz
verschiedenen Anliegen. Einige,
um sich einfach umzuschauen,
andere, weil sie konkrete Fragen
haben – zum Beispiel zu den
aktuellen Mietangeboten. Für
Anne-Katrin Schmidt sind Sie
jederzeit willkommen.
Nutzen Sie die Gelegenheit. Sie
können aber auch einen Termin
außerhalb der Sprechzeiten mit
Frau Schmidt telefonisch unter
0211 90 316-63 vereinbaren.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, LICHTENBROICHER-PIONIERE!
Eine neue Pionier-Generation wächst im Quartier: Denn zwischenzeitig
haben sich erste Lichtenbroicher DüBS-Mitglieder für eines unserer
Ausweichquartiere entschieden – und den Zuschlag bekommen. Wir
freuen uns, dass die ersten Lichtenbroicher so schnell ein neues
Domizil gefunden haben.
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die aktuellen
Angebote immer in dem Schaukasten vor dem Quartiersbüro in
Lichtenbroich ausgehangen werden. Einen Grund zur Eile gibt es
trotzdem nicht. Denn mit den geplanten Maßnahmen im Neubaubereich
starten wir nicht vor 2018.

INFO-VERANSTALTUNG VON GERINGEM INTERESSE
Nach unserer Postkarten-Aktion haben sich deutlich weniger als die
Hälfte aller Lichtenbroicher an einer Info-Veranstaltung interessiert
gezeigt. Diese Mitglieder haben wir angeschrieben und sie eingeladen.
Drei Veranstaltungen hatten wir ursprünglich geplant, aufgrund der
geringen Resonanz haben wir sie auf zwei reduziert.
27 Lichtenbroicher folgten unserer Einladung am 19. und 20. Mai in
unsere Geschäftsstelle. Dort präsentierten Geschäftsleiter Niels Klein
sowie Vertreter aus Vorstand und Aufsichtsrat noch einmal die Pläne für
Lichtenbroich und standen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Haben Sie jedoch keine Sorge! Wer an diesen Veranstaltungen nicht
teilnehmen konnte, hat wie immer die Möglichkeit, ein persönliches
Gespräch mit der DüBS zu führen. Melden Sie sich bei Bedarf einfach!

|1

Ausgabe 3/2015, Juli

SOMMERFEST AM
7. AUGUST
Am 7. August ist es soweit! Von
16 bis 20 Uhr steigt das große
DüBS-Sommerfest auf der
großen Wiese am Einbrunger
Weg in 40472 Düsseldorf. Die
perfekte Gelegenheit, um die
Nachbarn zu treffen und mal
wieder gemütlich zusammen zu
„klönen“.
Auf Sie warten viele leckere
Grillwürstchen und spielerische
Attraktionen für die kleinen
DüBS-Mitglieder. Auch für
Erfrischungen ist gesorgt.
Wenn Sie am Sommerfest
teilnehmen möchten, würden
wir Sie um Ihre Rückmeldung bis
zum 27. Juli bitten. Dann können
wir unser gemeinsames
Sommerfest perfekt vorbereiten!

KONTAKT/IMPRESSUM
Sprechen Sie uns an, wenn Sie
Fragen haben oder Sie mehr
Informationen zu einem Thema
wünschen!
Düsseldorfer Bau- und
Spargenossenschaft eG
Am Turnisch 5
40231 Düsseldorf
Tel.: 0211 90 316-800
lichtenbroich@duebs.de
www.duebs.de

Weil wohnen Leben ist.

PASSENDE AUSWEICHQUARTIERE FÜR ALLE
Vom Neubau betroffene Mitglieder haben uns gegenüber ab und an die
Sorge geäußert, dass es bei den aktuell ausgeschriebenen Wohnungen
keine passende für sie gibt. Seien Sie unbesorgt! Die im Moment in
Lichtenbroich ausgeschriebenen Wohnungen sind lediglich der erste
Schwung. Es werden immer wieder neue Wohnungen saniert und der
Vermietung zugeführt. Sollte darum zum jetzigen Zeitpunkt noch kein
passendes Angebot für Sie dabei sein, bitten wir Sie um etwas Geduld.
Sprechen Sie unsere Vermietung auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse an.
So können wir Sie rechtzeitig informieren, sobald wir ein passendes
Angebot für Sie haben.

NÄCHSTE SCHRITTE IN LICHTENBROICH
Wir bereiten nach wie vor den Abrissantrag für den Bau der
Musterhäuser am Einbrunger Weg vor und liegen damit in den letzten
Zügen. Außerdem schreitet der Abbau des Leerstandes voran und es
freut uns sehr zu sehen, wie beliebt Lichtenbroich ist! Selbstverständlich halten wir Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

KEIN ABRISS IM NORDEN!
Es ist eine Frage, die uns immer wieder erreicht: Wird der nördliche Teil
von unserer Siedlung in Lichtenbroich später auch abgerissen? Darauf
haben wir eine klare Antwort: Nein! Denn bewusst haben wir uns bei
unseren Überlegungen für einen Mix entschieden: Ein Teil
Lichtenbroichs wird modernisiert, in einem anderen Teil wird neu
gebaut, um dort neues Wohnangebot entsprechend der Bedürfnisse
vieler Lichtenbroicher zu schaffen.
Die Entscheidung ist für den Süden gefallen, weil dort die
Straßenführung für die Neubauten, insbesondere für die
Seniorenwohnanlage, am wenigsten verändert werden muss. Aber
auch, weil dort der meiste Platz ist.

NÄCHSTE AUSGABE LICHTENBROICH NEWS
Die nächste Ausgabe der Lichtenbroich News erscheint im September/
Oktober 2015.
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