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Spoonerismus

Versprecher sind oft unangenehm – für den Sprecher –,

aber unterhaltsam für die Zuhörer. Besonders, wenn

einem ganze Rutschen versilben. Dann bricht der sanze

Gaal schon mal in einen terivablen Krachlampf aus. Und

das ist lar nicht gustig – für den Sprecher. Also beinfach

esser zonkentrieren und geiter wehts! Vernäht und 

zugeflixt, manchmal ist aber auch wurklich der Wirm drin!

Da hilft kein Zeulen und Hähneklappern, da duss man

murch. Gur nut, dass man newigstens weiß, wie nenn

das mant: Spoonerismus… oder wars Nespoorismus…?

… ja wie nenn dun? Blecht öd! Ich date razu in einem

folchen Sall: Schimmer ön blocker leiben und nicht

mutentigen lassen. Einfach seiter wo! Sachhaupte die

anderen spaßen ihren Hab. 

Viel Les beim spaßen!

Ihr

Also alles perfekt? Fast! Es gab auch einen Haken. 

Zwischen seinem Eigenheim im Grünen und seinem 

möglicherweise neuen Arbeitsplatz im Stadtzentrum 

liegen ganze 165 Kilometer – diese Strecke soll er 

pendeln und damit täglich rund vier Stunden im 

Berufsverkehr verschenken? Für ihn keine Option. Mit 

Kind und Kegel umziehen und den Lebensmittelpunkt 

der Familie aufgeben? Auch keine Alternative. Für ihn 

und seine Frau war klar: Nur wenn er eine bezahlbare

Zweitwohnung in Arbeitsnähe findet, kann er diese 

Chance ergreifen.

Bedarf an Ein-Zimmer-Wohnungen ist dramatisch hoch

Unser Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren

stark gewandelt. Die Rollen sind neu verteilt: Wer was

erreichen möchte, muss heute flexibel und mobil sein. 

Die Zahl der Pendler, die auf der Suche nach einem 

kleinen, funktionalen Zweitwohnsitz in Arbeitsnähe sind,

nimmt dementsprechend immer weiter zu. Und auch

Berufseinsteiger werden aufgrund von Probezeiten und

befristeten Arbeitsverträgen nicht mehr sofort sesshaft 

und suchen vorerst ein möbliertes Zuhause auf Zeit. 

Sie alle sind bereit, sich ein Appartement in Arbeitsnähe 

zu suchen. Aber das allein reicht häufig nicht aus. Vor

allem in Großstädten wie München, Frankfurt und Ham-

burg suchen die Beschäftigten oft vergeblich. Obwohl die

durchschnittliche Haushaltsgröße immer weiter zurückgeht

und zwei von fünf Haushalten in Deutschland mittlerweile

Einpersonenhaushalte sind, wird bislang größtenteils 

familienorientiert gebaut. Die klassische 75 Quadratmeter

große Drei-Zimmer-Wohnung ist aber nicht mehr das, 

was so dringend gesucht wird. Der Trend geht eindeutig

zu kleineren Wohnungen und genau diese sind bislang

Mangelware.

Wohnimmobilien: The next big things are small

Fortsetzung Seite 2 >>

Kleine Wohnungen, großer Anspruch: Die 20 bis 35 qm großen Mikro-Appartements sind clever und hochwertig eingerichtet und treffen damit

den Geschmack der Zielgruppe.

„Joachim, wir suchen einen neuen Bereichsleiter, 

wäre das nicht was für dich?“ Der Anruf seines 

ehemaligen Kollegen kam genau zum richtigen Zeit-

punkt. Er war bereit für den nächsten Karriereschritt.

Nur zwei Telefonate und ein Vorstellungsgespräch 

später war er sich dann auch schon sicher – das ist 

seine Chance: aufstrebendes Unternehmen, spannen-

des Aufgabenfeld, viel Verantwortung und exzellente

Entwicklungsperspektiven. 



Wenn die Nachfrage das Angebot bestimmt   
benchmark entwickelt erstmals nutzeroffene Mikro-Appartements

Flexibilität ist das Stichwort

„Rund 50 Prozent aller Bewerbungen, die wir für die Woh-

nungen in unserer bereits bestehenden HEADUARTER-

Anlage in Frankfurt erhalten, stammen nicht von Studen-

ten“, erklärt Götz Hufenbach. In Großstädten wie diesen

ist der Bedarf an nutzeroffenen Mikro-Appartements riesig

– das steht für ihn außer Frage. „Mit unseren Studenten-

wohnanlagen haben wir gelernt, dass wir nicht zu rigide

sein dürfen“, verrät der Projektentwickler. „Während wir

2010 noch davon ausgegangen sind, dass unsere voll-

möblierten Studentenwohnungen nur für die 20 Prozent

der Gesellschaft in Frage kommen, die sich diesen ‚Luxus‘

für ihre Kinder problemlos leisten können, wissen wir heu-

te, dass die Realität eine ganz andere ist und unsere

Appartements an Studenten sämtlicher Gesellschafts-

schichten vermietet sind.“ Ähnlich groß sieht er auch das

Potenzial für nutzeroffene Lösungen, die seiner Meinung

nach längst kein Nischenprodukt mehr sind. „Der Punkt 

ist doch ganz einfach: Es gibt einen Haufen an Leuten, 

die dringend einen Zweitwohnsitz benötigen, aber nicht

Die Mikro-Appartements in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Zentrum werden ab Ende kommenden Jahres ein zweites Zuhause für 

insgesamt 104 Pendler, Berufseinsteiger, Singles und sonstige „Nicht-Studenten“ sein. 

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist in Bewegung

Ein Konzept, das den Nerv der Zeit trifft, ist das möblierter

Mikro-Appartements in Wohnanlagen mit hoher Aufent-

haltsqualität. Während es sich in den asiatischen Mega-

Metropolen wie Hong-Kong, Shanghai oder Tokio bereits

durchgesetzt hat, ist es hierzulande erst auf dem Vor-

marsch. Clevere Grundrisse, Einbauschranksysteme vom

Schreiner und hochwertige Einrichtungen machen es

möglich, dass sich die meist doch sehr anspruchsvollen

Mieter auch auf einer Fläche von nur 20 bis 35 Quadrat-

metern wohlfühlen. Das Erfolgsrezept: Mit dem ersten

Schritt hinein empfinden die Mieter die Wohnung als ein

zweites Zuhause, denn sie müssen im Prinzip nicht mehr

als einen Koffer und ihren Laptop mitbringen. Zudem

gehen die Anmietung und der Einzug unkompliziert und

schnell über die Bühne und die Immobilie befindet sich in

einer zentralen und gut versorgten Lage.

Kleine Wohnungen, große Rendite

Mikro-Appartements bieten eine hohe Qualität zu einem

bezahlbaren Preis und schließen damit vor allem in nach-

haltig wachsenden Großstädten mit hohem Pendlerauf-

kommen eine Lücke auf dem Wohnungsmarkt. Gerechnet

wird dabei nicht mehr in Quadratmeter-, sondern in Stück-

preisen. Entscheidend ist für die potenziellen Mieter, ob

die Warmmiete ins Budget passt oder nicht. Das rechnet

sich wiederum für die Investoren, denn auch wenn die

Gesamtmiete unter der einer klassischen Drei-Zimmer-

Wohnung liegt, lassen sich im Vergleich deutlich höhere

Quadratmeterpreise von bis zu 20 Euro erzielen. Zudem

ergibt sich eine erhöhte Nettokaltmiete, weil die Mietne-

benkosten durch die hohe Energieeffizienz der Neubauten

und die geringe Abnutzung der Appartements unterdurch-

schnittlich ausfallen. Bulwiengesa beziffert die Rendite-

spanne von Mikrowohnungen auf 4 bis 6,5 Prozent –

deutlich höher also als die klassischer Mietwohnungen 

in deutschen Großstädten. 

Des Rätsels Lösung

Und Joachim? Er hatte Glück. Er konnte das Mikro-Appar-

tement von seinem Vorgänger übernehmen. Heute wohnt

er nur drei S-Bahn-Stationen von seinem neuen Arbeits-

platz entfernt. In der Woche arbeitet er viel und geht ab

und an mit den Kollegen nach Feierabend noch etwas

essen. Freitags macht er dann pünktlich Feierabend und

verbringt das Wochenende zuhause bei seiner Familie. 
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fündig werden. Da müssen wir einfach flexibel sein.“

An der Mainzer Straße passte nun erstmals alles 

zusammen. Das Grundstück war zu groß für eine reine

Studentenwohnanlage und bietet hinsichtlich Lage und

Anbindung die idealen Voraussetzungen für nutzeroffene

Appartements.

Weitere Appartement-Anlagen werden folgen

„Selbstverständlich werden nicht alle Bewerber der letzten

zwei Jahre automatisch auch Interesse an einer Wohnung

in unserem neuen Projekt haben, aber ich bin mir sicher,

dass wir die Mikro-Appartements innerhalb kürzester Zeit

vermieten werden.“ Bis dahin ist aber noch Zeit: „Wir

schreiben die Wohnungen dann aus, wenn sie auch

bezugsbereit sind – vorher bringt das uns und auch die

Mieter nicht weiter“, erläutert Hufenbach. „Die Zwischen-

zeit nutzen wir lieber dazu, weitere nutzeroffene Mikro-

Appartement-Anlagen an den Start zu bringen.“ Vor allem

die Städte Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg hat bench-

mark hierfür ins Auge gefasst. 

„So wünschen wir Projektentwickler uns es doch

immer“, schmunzelt Götz Hufenbach, Geschäftsführer

der benchmark.REAL Estate Development GmbH.

„Auch wenn wir uns mit unserem HEADQUARTER-

Konzept bislang im Mikro-Appartement-Bereich aus-

schließlich auf die Zielgruppe der Studenten konzentriert

haben, ist die Liste mit potenziellen Mietern für die rund

104 Mikro-Apartments im Gallus-Viertel in Frankfurt

randvoll.“

LIST BAU Rhein-Main erstellt die etwas andere 

benchmark-Appartement-Anlage 

Seit Herbst 2015 erarbeitet LIST BAU Rhein-Main

gemeinsam mit benchmark die Ausführungsplanung. Ab

diesem Monat hat das Generalunternehmen das Sagen

auf der Baustelle. „In insgesamt 15 Monaten Bauzeit

erstellen wir einen Gebäudekomplex aus zwei durch eine

Tiefgarage miteinander verbundenen Gebäudeabschnit-

ten“, erklärt Marco Schütz, geschäftsführender Gesell-

schafter des Generalunternehmens. „Während im vorderen

Bauteil 166 Studentenappartements nach dem bekannten 

HEADQUARTER-Konzept entstehen, behält der hintere

Bauteil eine Überraschung bereit: benchmark lässt von

uns erstmals nutzeroffene Mikro-Appartements für Pendler,

Berufseinsteiger, Singles und sonstige ‚Nicht-Studenten‘

realisieren.“ Dabei weichen die Entwickler gar nicht stark

von dem bestehenden Konzept für Studentenanlagen 

ab – etwas hochwertiger, etwas größer soll es insgesamt

werden.



Es werde Licht
Wie werden die Büros von morgen beleuchtet?

Licht ist viel mehr als eine Frage der Beleuchtung

Steht eine Blume im Sonnenlicht, wächst sie schneller –

dieser Zusammenhang steht außer Frage. Welche Auswir-

kungen hat Licht aber auf uns Menschen? Antworten auf

diese Frage konnten Forscher erst in den vergangenen

Jahren nach einer entscheidenden Entdeckung aus dem

Jahr 2002 liefern: Wenn Licht in das menschliche Auge

einfällt, sind da nicht nur Stäbchen und Zapfen, die Far-

ben, Helligkeit und Dunkelheit wahrnehmen können. Es

gibt noch einen dritten Rezeptor, die lichtempfindlichen

Ganglienzellen, die ausgehend von der Farbtemperatur

des Lichtes maßgeblich unser Wohlbefinden, unsere Akti-

vität sowie unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen. 

Diese nachgewiesene, nicht-visuelle Wirkung des Lichts

hat der Forschung zum Thema Licht und Gesundheit neue

Impulse gegeben. Heute beweisen zahlreiche Studien,

dass vor allem Tageslicht für uns von großer Bedeutung

ist. Es ist – mit seinem aktivierenden Licht mit hohem

Blauanteil am Tag und dem beruhigenden Licht mit hohem

Rotanteil in den Sonnenauf- und -untergangsphasen – 

der Taktgeber für unsere innere Uhr, die sämtliche unserer

Körperfunktionen im 24-Stunden-Rhythmus koordiniert

und aufeinander abstimmt. Nur wenn dieses komplexe

Steuersystem im Takt bleibt, fühlen wir uns wohl und sind

leistungsfähig. 

Die künstliche Sonne im Büro

Von der positiven Auswirkung des Tageslichtes können

viele Arbeitnehmer bislang nicht profitieren. Das natürlich

vorhandene Licht reicht nur in den seltensten Fällen für

eine ausreichende Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen

aus und zusätzliches, künstliches Licht ist maximal in der

Helligkeit regulierbar. In den vergangenen Jahren haben

aber verschiedene Hersteller die entsprechenden Techno-

logien für eine biologisch wirksame Beleuchtung entwickelt

und auf den Markt gebracht. Über großflächige LED-Licht-

systeme, die wir zukünftig nicht mehr als Leuchtmittel,

sondern eher als integrale Helligkeitserzeuger wahrneh-

men, werden sowohl Helligkeit, Farbe und Einfallswinkel

des Lichts als auch die Anteile von direktem und indirek-

tem Licht im Tagesverlauf dynamisch anpasst. So gelingt

die Tageslichtsimulation zu nahezu 100 Prozent. 

Der Beleuchtungsmarkt ist an einem Wendepunkt

Die Nachfrage steigt: Bis 2020 – so prognostiziert eine

Marktstudie der internationalen Unternehmensberatung

A.T. Kearney im Auftrag von ZVEI (Zentralverband für 

Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) und Lightning-

Europe – wird „Human Centric Lightning“, so der Fach -

begriff, bereits einen Anteil von rund sieben Prozent am

gesamten Beleuchtungsmarkt haben. Vor allem bei Neu-

und Umbauten von Büro-, Industrie-, Bildungs- und

Wohnimmobilien sowie im Gesundheitssektor wird das

Thema „biologisch wirksame Beleuchtung“ eine immer

wichtigere Rolle spielen.

Moderne Lichtsteueranlagen bieten den Nutzern über Displays ferti-

ge Lichtszenen an, die die gesamte Raumbeleuchtung einbeziehen.

Die LIST Ingeineure GmbH & Co. KG steigt frühzeitig in die Projekte unserer Generalunternehmen mit ein. So können Bernd Bostelmann

(rechts) und sein Teamleiter Björn Husse alle Schnittstellen perfekt aufeinander abstimmen.

In der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass eine bio -

logisch wirksame Beleuchtung den schwächeren Tageslichtreiz 

unterstützt. Nach dem Vorbild der Natur sollten sich Lichtfarbe,

Beleuchtungsstärke und Lichtrichtung dabei im Tagesverlauf verän-

dern. Beispielsweise über eine Stehleuchte kann indirektes und

direktes, nach unten gelenktes Licht kombiniert werden. 

Quelle: Licht.de

Quelle: Licht.de

Von der Theorie in die Praxis 

Bernd Bostelmann, geschäftsführender Gesellschafter

unserer Inhouse-Ingenieurgesellschaft LIST Ingenieure

GmbH & Co. KG: 

„Kommen Lichtmanagementsysteme in Bürogebäuden

zum Einsatz, erzielen sie ihre Wirkung nur dann, wenn die-

se von den Nutzern auch akzeptiert werden. Wichtig ist

also, dass ein hoher Automatisierungsgrad vorgesehen

wird und die Nutzer das System nicht als störend empfin-

den. Deshalb wird bei der Installation darauf geachtet,

dass die Ansteuerung der einzelnen Leuchten harmonisch

und stufenlos erfolgt. Somit wird die Veränderung nicht

unmittelbar wahrgenommen. Im Idealfall lassen sich

zudem vorab programmierte Lichtszenen über leicht ver-

ständliche Bedienelemente oder ein Fernbedienung auch

individuell anpassen.

In der Anschaffung sind dynamische LED-Lichtsysteme

teurer als die alt bekannten Leuchtmittel. Eine Investition

zahlt sich aber aus und wird durch einen geringen Ener-

gieverbrauch wieder ausgeglichen. Neben dem Einsatz

von modernen Leuchten und Lichtquellen spielen Tages-

licht- und Präsenzkontrollen eine große Rolle. Zum Einsatz

kommen die Leuchtmittel tatsächlich nur dann, wenn sie

auch gebraucht werden. Vor dem Hintergrund, dass Neu-

bauten ab dem Jahr 2020 kaum noch Energie benötigen

dürfen, sollte man sich als Bauherr parallel zu dem Thema

dynamische Beleuchtung auch mit dem Thema Fenster

und Glasfassaden auseinandersetzen. Grundsätzlich ist

eine natürliche Beleuchtung selbstverständlich besser als

ein künstliche, nicht aber, wenn das Glas mit seinem kon-

stant physikalischem Verhalten zum Energiefresser wird.

Im Idealfall greift man auch hier auf moderne Lösungen

wie beispielsweise multifunktionale Fassaden oder eine

transparente Wärmedämmung zurück. 

Für uns als Gebäudetechnik-Spezialisten ist das Thema

„Human Centric Lightning“ selbstverständlich besonders

interessant. Wir freuen uns über jedes Bauvorhaben, für

das wir ein individuelles, dynamisches Beleuchtungskon-

zept erarbeiten dürfen und beobachten gespannt, wie sich

der Beleuchtungsmarkt weiterentwickelt.“

Etwa 40 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland

verbringen fünf Tage die Woche an einem von rund 17

Millionen Büroarbeitsplätzen. Von ihnen wird erwartet,

dass sie Top Arbeitsergebnisse in möglichst kurzer Zeit

liefern. Diese Leistung können Arbeitgeber aber nicht

wie selbstverständlich von ihren Arbeitnehmern erwar-

ten – nein, auch ihr Zutun ist gefragt. Dank moderner

Forschung wissen wir, dass die richtige Gestaltung

eines Arbeitsplatzes es uns überhaupt erst ermöglicht,

Höchstleistungen zu erbringen. Einer der entscheiden-

den Faktoren: die Beleuchtung. Was aber sind die „rich-

tigen“ Lichtquellen? Die Forscher sind sich einig: Die

Büros von morgen werden mit dynamischen LED-Licht-

systemen, die im Freien herrschende Lichtverhältnisse

ins Gebäudeinnere holen, beleuchtet.
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Überraschungen können etwas Wunderbares sein,

wenn man sie einfach auf sich zukommen lassen

kann und ihnen unvoreingenommen begegnet.

Sich eine solche Überraschung und das Gefühl von

Freude und Aufgeregtheit selbst zu schenken, ist

möglich: Die in den Großstadtkinos regelmäßig

stattfindenden Sneak Previews schaffen es, uns für

ein paar Stunden aus dem Alltag zu holen. Man

geht zur Abendkasse, kauft sich ein (häufig sogar

vergünstigtes) Ticket und weiß nicht mehr, als dass

man gleich die Vorpremiere eines neuen Kinofilms

sieht. Genre, Besetzung oder Plot – unbekannt. Erst

wenn man im roten Sessel sitzt und sich der Vor-

hang öffnet, erfährt man, welche Filmrollen eingelegt

wurden. 

Natürlich gefallen einem nicht alle Filme und der ein

oder andere „Griff ins Klo“ ist dabei, aber dafür fühlt

man sich jedes Mal vorm Filmstart wie ein Kind an

Weihnachten. Im Besten Fall hat man noch nie

zuvor von dem Filmtitel gehört und weiß nicht ein-

mal beim Filmstart, ob es jetzt lustig, gruselig oder

romantisch wird. 

Was uns begeistert

Wenn die persönliche Note zum gewissen Etwas wird 
Projektbeteiligte ziehen bei Kaufland-Neubau in Bersenbrück an einem Strang

Am 22. Oktober 2015 eröffnete eine moderne Kaufland-

Filiale in Bersenbrück. Breite Gänge, hohe Decken, eine

in Grau gehaltene, edle Gestaltung und eine Klimatisie-

rung sowie eine Fußbodenheizung im gesamten Gebäu-

de – die Kunden fühlten sich in dem Neubau sofort

wohl. Heute, ein knappes dreiviertel Jahr später, ziehen

Projektentwickler Helmut Schwarzendahl und Kaufland

Expansionsleiter Matthias Nünemann eine positive

Bilanz: Die Filiale wird von den Kunden sehr gut ange-

nommen und hat darüber hinaus sogar zur Ansiedlung

mehrerer Fachmärkte und einer Großtankstelle auf dem

gegenüberliegenden Grundstück im innenstadtnahen

Gewerbegebiet beigetragen. Ein Projektverlauf, der so

auf verschiedenste Standorte in Deutschland übertragen

werden kann. Zu etwas Besonderem wird das Projekt

erst, wenn man seine Vorgeschichte kennt. 

Letzte Chance genutzt

Im Jahr 2011 wurde alles vertraglich festgehalten: Kauf-

land wird 2012 in Bersenbrück eine von Helmut Schwar-

zendahl auf dem Grundstück von Klemens Hülsmann ent-

wickelte Filiale eröffnen. Heute wissen wir, dass dieser

Plan leider nicht in die Tat umgesetzt wurde – Kaufland

eröffnete erst drei Jahre später seine Türen. Aber warum?

Obwohl nicht nur Kaufland und die Investoren, sondern

auch die Mehrheit des Stadtrates Bersenbrücks und des

Landkreises Osnabrück die Ansiedlung des Vollsortimen-

ters für sinnvoll und notwendig erachteten, untersagte das

Ministerium in Hannover das Projekt. Für Bersenbrück als

Grundzentrum war im Landes-Raumordnungsprogramm

kein neues Baurecht für einen Vollversorger dieser Größe

vorgesehen – eine aussichtlose Situation für die Projekt -

beteiligten. 

„Als Bersenbrücker bin ich selbstverständlich sehr an der

Entwicklung und der Zukunft unserer Stadt interessiert“,

erklärt Projektentwickler Schwarzendahl. „Dass wir niemals

mehr einen großen, leistungsstarken Vollversorger in unse-

re Stadt bekommen und somit im Dornröschenschlaf ver-

sinken, konnte ich einfach nicht akzeptieren.“ Und tat-

sächlich, es gab doch eine Chance: Der Bersenbrücker

Dirk Kolde besaß das Vorverkaufsrecht für ein ehemaliges

Combi-Gelände, für das ein altes, „kauflandverträgliches“

Baurecht bestand – direkt gegenüber des eigentlich ange-

dachten Bauplatzes. „Obwohl die hohen Kosten des neu-

en Grundstücks hinzu kamen, hat der Projektentwickler an

diesem neuen Weg nicht eine Sekunde gezweifelt“, erzählt

Matthias Nünemann beeindruckt. „Selbst Klemens Hüls-

mann, der durch diese neue Ausgangssituation nicht mehr

zu den Projektbeteiligten gehörte, stand zu hundert Pro-

zent hinter dem Bauvorhaben und genehmigte als Besitzer

des Nachbargrundstücks sämtliche Grenzbebauungen.“

Gemeinsam geht es besser

„Wenn man sich eines Projektes so persönlich annimmt,

kostet es selbstverständlich auch sehr viel Kraft“, gibt

Schwarzendahl offen zu. Ohne das Projektteam, bei dem

alle Hebel perfekt ineinander gegriffen hätten, wäre die

Realisierung der Kaufland-Filiale trotz aller Bemühungen

sehr schwierig geworden, ist sich der Projektentwickler

sicher. „Allein die Tatsache, dass Kaufland unglaublich viel

Geduld und Vertrauen gezeigt hat und dass LIST BAU

Nordhorn als das von uns beauftragte Generalunterneh-

men immer sehr fair und auf Augenhöhe mit uns zusam-

mengearbeitet hat, ist schon nicht selbstverständlich.

Darüber hinaus standen die Unternehmen aber auch 

dauerhaft im Dialog und haben uns so eine Menge Arbeit

erspart.“ Es sei eben nicht eines dieser Projekte gewesen,

bei dem Bauherr, Mieter oder Generalunternehmer nur

nach Mängeln oder Nachträgen suchen. Eine konstruktive,

gemeinsame Lösung war immer das Ziel.

Das Highlight des Projektes erlebte Matthias Nünemann

dann am Tag der Eröffnung: „Dass das Projekt eine sehr

persönliche Angelegenheit für die Investoren ist, wusste

ich ja. Nicht umsonst haben sie sich auch um eine gelun-

gene städtebauliche Einbindung des Gebäudes bemüht

und viel Geld in eine ansprechende Fassadengestaltung

investiert oder eine Werbefläche für die Verkaufsleute der

Bersenbrücker Innenstadt eingeplant, damit diese auch

von dem neuen Kundenpotenzial profitieren können. Dass

Kaufland von den Nachbarn aber sogar mit einer ganzen

Anzeigenseite in der Zeitung Willkommen geheißen wird

und Herr Schwarzendahl für 80 Prozent der Kunden ein-

fach nur ‚Helmut‘ ist, habe ich nicht geahnt. Das hat mich

wirklich gerührt.“ 

Bereits vor der Eröffnung war klar: Die Beteiligten haben sich um eine ansprechende Gestaltung und eine gelungene städtebauliche Einbindung

des Neubaus bemüht.

Gemeinsam mit den Projektbeteiligten von LIST BAU Nordhorn

und Vertretern der Stadt feierten Helmut Schwarzendahl (2.v.l.v.),

Matthias Nünemann (1.v.r.v.), Helmut Kolde (1.v.r.h.) und Archi-

tekt Ludger Frye (2.v.r.v.) die Eröffnung.

Quelle: Bersenbrücker Kreisblatt/Neue Osnabrücker Zeitung


