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ein Trend zu höheren Ansprüchen

Nordhorn – zur LIST BAU GmbH – geführt.

Kanu-Sport.

Unser neues Bürogebäude haben

Wir werden grün! … und halten Sie

lassung in Köln-Rodenkirchen.

an Nachhaltigkeit und Energie-

wir Ende 2008 bezogen. Zum Heizen

auf dem Laufenden!
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Neues Fachmarktzentrum in Mausbach
Eine Projektentwicklung der LIST + WILBERS GmbH

WERK
Aus dem Inhalt:

Ein neues Fachmarktzentrum der

Backshop als langfristige Mieter,

LIST + WILBERS GmbH wird Ende

wird in Zukunft den Lebensmittel-

des Jahres die Nahversorgung der

einkauf der Mausbacher Bevöl-

„Nur“ planen und bauleiten war gestern – Interview mit Dirk Eicker >

Gemeinde Mausbach ergänzen.

kerung sinnvoll ergänzen. Die

Wir werden grün – List Bau und List + Wilbers auf Zukunftskurs >

Mausbach, ein Stadtteil von Stol-

Baugenehmigung ist bereits er-

Mitarbeiter-Porträt – Georg Meinderink >

berg, liegt am Nordrand der Eifel,

teilt – im April ist Baustart. Dann

Neues Fachmarktzentrum in Mausbach >

unweit von Aachen. Als Projekt-

werden mit der LIST BAU GmbH

entwickler und Investor hat die

als Generalunternehmen auf dem

LIST + WILBERS GmbH das

etwa 14.000 m2 großen Grund-

Grundstück in verkehrsgünstiger

stück drei Verkaufsflächen mit

Lage am Ortseingang von Maus-

über 2.500 m2 Nutzfläche geschaf-

bach erworben. Das Areal bietet

fen, 149 PKW-Stellplätze werden
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sich geradezu an für die Erstellung

für die Kunden des Fachmarkt-

eines Einkaufszentrums, da in

zentrums zur Verfügung stehen.

unmittelbarer Nachbarschaft dem-

Das Areal erhält eine eigene Links-

Eigentlich bin ich wirklich ein positiv
denkender Mensch (siehe oben). Sie

The winner gets it all!

nächst attraktive Wohnbauland-

abbiegespur, über deren Zufahrt

flächen erschlossen und bebaut

auch das künftige Wohngebiet

wissen schon: das Glas ist halb voll

werden. Das Nahversorgungs-

erschlossen wird. Die Fertig-

und so weiter…! Gerade läuft die

zentrum, mit Aldi, Rewe, einem

stellung des Fachmarktzentrums

Winter-Olympiade in Vancouver.

ist für Oktober 2010 geplant.

Bei den Siegerehrungen denke ich

Rewe Getränkemarkt und einem

und

manchmal: „Warum schaut der mit
der Silbermedaille so süßsauer? Dabei
sein ist alles! Wer schafft es denn
überhaupt schon so weit? Ist doch

Betonkübel

toll, so ein zweiter Platz!“
In den letzten Monaten haben wir

wo man mich nach Haus gebracht,

unser ganzes Können und viel Mühe

sehe einen leeren Kübel,

in einen Beitrag zu einem städtebau-

wird mir übel.

lichen Investoren-Wettbewerb ge-
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Wenn ich nach durchzechter Nacht,

Allzu groß ist die Versuchung,
mittels einer falschen Buchung
im verdauenden System

steckt: eine aufwändige Planung
entwickelt, sie mit dem möglichen

„Nur“ planen und bauleiten
war gestern – ein Interview mit
Architekt Dirk Eicker

Betreiber abgestimmt, um städte-

– und es ist ja auch bequem –

bauliche Einbindung gerungen, ein

Im Jahr 2009 hat die LIST BAU GmbH

schwerpunkte hat Ihr Büro heute

sich nach oben zu befreien.

Modell gebaut, eine Videoanimation

den Auftrag zur Erstellung eines Fach-

und wie hat sich die Arbeit über

Kübel müssen das verzeihen.

erstellt und so weiter. Ich fand

marktzentrums in Breckerfeld erhal-

diesen Generationen-Zeitraum

Nicht jedoch ein Maurerkübel.

unseren Vorschlag gelungen und gut

ten. Zwei Bauherren haben gemein-

verändert?

Sein Gebrauch dient ganz penibel

präsentiert. Heute wurde das Ergebnis

sam mit dem Architekturbüro Eicker

Das Architekturbüro Eicker bietet nach

der Erstellung von Beton.

bekannt gegeben. Und jetzt raten Sie

aus Halver einen Lebensmittel-

wie vor die klassischen Architektur-

Dieser ist stark wie King Kong,

mal! Genau! Zweiter Platz! Na toll!

Discounter, einen Vollversorger und

leistungen Planung und Bauleitung an,

wenn im richtigen Verhältnis

Erster Verlierer!

drei kleinere Fachmärkte geplant.

jedoch werden die Anforderungen der

Sand und Wasser im Behältnis

Oh wie gut kann ich gerade all die

Hierbei hat das Team um Architekt

Kunden hinsichtlich Beratungs- und

und natürlich der Zement,

Silbermedaillengewinner dieser Welt

Dirk Eicker alle planerischen Leis-

Akquisitionsleistungen sowie Mitarbeit

wie es nur der Maurer kennt,

verstehen. Und es komme mir ja

tungsphasen übernommen. Mit den

bei der Grundstücksbeschaffung um-

sind verrührt zu festem Brei,

keiner heute und erzähle

Abrissarbeiten wurde bereits Ende

fangreicher. Hieraus ergaben sich in

erhärtet dann durch Trocknerei.

mir, dass „Dabei sein“

letzten Jahres begonnen. Die Fertig-

den letzten Jahren Verschiebungen hin

Schon die Römer bauten so

alles sei!

stellung sämtlicher Gebäude ist für

zu komplexen Projektbearbeitungen.

Herzlichst, Ihr …

Mitte 2010 geplant.

am Tiber, Arno und am Po.
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Herr Eicker, Sie führen Ihr Unter-

handelsansiedlungen und Revitalisie-

nehmen bereits in der dritten

rungen älterer Fachmarktzentren.

Generation. Welche Tätigkeits-
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