
Von Martina Möller

Marl.Am liebsten hätten einigeBau-
interessenten schon bei der ersten
Bürgerinformationsveranstaltung
im März 2018 einen Vertrag unter-
schrieben, umsicheinesderbegehr-
ten Grundstücke zu sichern. Das
neue Baugebiet auf dem Gelände
der 2015 aufgegebenen Gärtnerei
Lauf an der Langehegge war von
Anfang an als Wohnadresse be-
gehrt. Nach der Erschließung 2019
wird hier seit dem Sommer gebaut
und das zügig. Die ersten Rohbau-
ten stehen bereits.

Stadt untersagt Steingärten
Insgesamt 55 Einfamilien- und vier
Mehrfamilienhäuser mit drei Ge-
schossen plus Staffelgeschoss wer-
den auf der 3,5 Hektar großen Flä-
che zwischen Langehegge und

Freerbruchbach errichtet. Zum ers-
ten Mal hat die Stadt für eine Neu-
bausiedlung das Anlegen von Stein-
gärten vor den Häusern untersagt.
Hier sollen die Flächen begrünt
werden.
Anlass für die Diskussion war,

dass die vermeintlichpflegeleichten
Vorgärtenmit Schotter und Steinen
zunehmend das Bild in den Neu-
bauquartieren der Stadt bestimm-
ten. Als Negativbeispiel werden im-
mer wieder die Loe-Auen genannt.
Das sollte sich am Freerbruchbach
nicht wiederholen. Die Vorschrift
sei verbindlich, betonte Baudezer-
nentin Andrea Baudek in einer Sit-
zung des Rats. Auf eine allgemeine
Festschreibung der grünen Vorgär-
ten in künftigen Bebauungsplänen
konnte sich der Rat allerdings nach
langer Diskussion nicht einigen. In-
teressenten für Grundstücke und

Ein-, Zwei- und drei Mehrfamilienhäuser entstehen im Neubaugebiet auf
dem ehemaligen Gärtnereigelände an der Langehegge. FOTO: CLAUS PAWLINKA

Neubausiedlung in Drewer
ist überaus begehrt

Wohnquartier zwischen Langehegge und Freerbruchbach
Eigentumswohnungen am Freer-
bruch gab es von Anfang an mehr
als genug.Bauherren sindhiernicht
an einen Investor gebunden. Die
meisten Häuser und Wohnungen
werden inzwischen über die Bauge-
sellschaft „Wohnen am Freerbruch-
bach“ vermarktet, einige wenige
über die Eurohaus 2000 mit Sitz in
Lindern (Oldenburg).
Das neue Baugebiet ist auch we-

gen seiner individuellen Möglich-
keiten attraktiv. Die Grundstücke
sind zwischen 400 und 650 Quad-
ratmeter groß, es gibt eine offene
Vorgartengestaltung und den An-
schluss an denGrünzug amGewäs-
ser. Die neue Siedlung wird durch
eine Stichstraße erschlossen, die
Anbindung an den Freerbruchbach
erfolgtnurübereinenRad-undFuß-
weg.
DerBebauungsplan legt fest, dass

der alte Baumbestand am Freer-
bruchbach erhalten bleiben muss.
Kritik der Bündnisgrünen, der
Baumschutz werde bei den Bau-
maßnahmen am Freerbruch ver-
letzt, wies die Baudezernentin im
Ratzurück.EshabemehrfachKont-
rollen seitens der Stadt gegeben,
Verstöße seien nicht festgestellt
worden. Die Grünen kritisierten
unter anderem, dass Fahrzeuge auf
Baumscheiben parkten und Ab-
stände zur Bebauung nicht einge-
halten würden.

Zeugen gesucht
von Überfall am
Lipper Weg

19-Jährigem Geldbörse
abgenommen

Marl. Bei einem Überfall am Lipper
Weg gibt es jetzt eine bessere Be-
schreibung des Tatverdächtigen.
Deshalb bittet die Polizei jetzt um
Zeugenhinweise: Am Samstag,
5. September, gegen 22 Uhr wurde
ein jungerMann(19)aufdemRoten
Weg inNähe des LipperWegs ange-
sprochen.
Zwei Männer saßen dort auf

einer Bank, drei weitere standen in
derNähe. Aus derDreiergruppe he-
raus habe dann ein Mann dem 19-
Jährigen Schläge angedroht, falls er
nicht sein Portemonnaie heraus-
gibt. Die anderen sollen ihn noch
zurückgepfiffen haben. Der 19-Jäh-
rige gab dem Angreifer sein Porte-
monnaie und ging weiter in Rich-
tung Lipper Hof.
Der Mann, der den 19-Jährigen

bedroht haben soll, 24 bis 27 Jahre
alt, 1,90 Meter groß und kräftig ge-
baut. Er hatte einen Dreitagebart,
sprach Deutsch mit leicht osteuro-
päischemAkzent.Er trugeinenwei-
ßen Kapuzenpullover, Marke Nike,
ein silbernes Armband und eine sil-
berne Uhr. Die Polizei bittet Zeu-
gen, sich unter 0800 23 61-111
zu melden.

Mut und Durchhaltevermögen
Melanie Baum erhält den „Next Generation Award“. Die 35-jährige Unternehmerin

übernahmmit einem durchdachten Nachfolgeplan den Betrieb ihres Vaters
Marl. Sie ist jung, innovativ und hat
sich in einer absoluten Männerdo-
mäne durchgesetzt. Doch nicht da-
für wird die 35-jährige Melanie
Baum, Geschäftsführerin von
„Baum Zerspanungstechnik“ mit
Sitz an der Benzstraße 51 in Len-
kerbeck, am kommenden Montag
geehrt. Sie erhält vom Verband
deutscher Unternehmerinnen
(VdU) die Auszeichnung „Next Ge-
neration Award“.

Aus über 50 Unternehmerinnen
ausgewählt
Die Jury wählte sie aus über 50
Unternehmerinnen für die erfolg-
reiche interne Familiennachfolge
aus. „Die Gewinnerin hat in den
letzten JahrenvielMut,Durchhalte-
vermögen und Leidenschaft für das
Unternehmertum bewiesen“, ist
VdU-Präsidentin Jasmin Arbabian-
Vogel überzeugt. Die Präsidentin
wird zur Übergabe der Auszeich-
nung amMontag höchstpersönlich
im Lenkerbecker Betrieb erschei-
nen.
Mit einem durchdachten Nach-

folgeplan übernahmMelanie Baum
schrittweise und nach längerer Ein-
arbeitung die Geschäftsführung der
Baum Zerspanungstechnik von
ihrem Vater Hans-Peter. „Mein Va-
ter und ich haben uns auf ein soge-
nanntes 2 + 2 + 2-Modell geeinigt,“
sagt sie. Zunächst war Melanie
Baumzwei JahrealsVollzeitTrainee
im Betrieb.
Danach begleitete sie ihren Vater

und das Führungsteam zwei Jahre
lang. In den letzten zwei Jahren
wurde sie umgekehrt von ihremVa-
ter begleitet – ein durchdachter
Nachfolgeplan. 2016 übernahm sie
das Maschinenbauunternehmen
komplett von ihrem Vater – der lei-
der kurz darauf plötzlich starb.
Melanie Baum: „Die Unterneh-

mensnachfolge ist meine absolute

Herzensangelegenheit, daher ist es
eine besondere Ehre, mit demNext
Generation Award ausgezeichnet
zu werden. Ich sehe diesen Preis
auch als Auszeichnung für das Ver-

trauen meines Vaters in mich und
alsAnerkennung fürmein gesamtes
Team“, so die Unternehmerin aus
Marl.MelanieBaumistquasi imBe-
trieb ihres Vaters in Lenkerbeck

groß geworden. Studiert hat sie
dann Kulturwissenschaften mit
dem Schwerpunkt Kommunika-
tion, Betriebswirtschaftslehre und
Soziologie mit dem Schwerpunkt

Personalwesen – Disziplinen, die
sie imbetrieblichenAlltag unmittel-
bar einsetzen konnte. Die Marlerin
ist verheiratet und hat ein kleines
Kind. cp

Baum Zerspanungstechnik

n Baum Zerspanungstechnik gibt
es seit dem Jahr 1983. Gründer
Hans-Peter Baum arbeitete zu-
nächst alleine in einer Werkstatt.
In der Folge wuchs das Unterneh-
men, das heute 60 Mitarbeiter
hat.

n Produkte von Baum gibt es
nicht im Einzelhandel zu kaufen.
Das Unternehmen dreht und fräst
keine Produkte in Großserien,

sondern einzelne Präzisionsteile.
Dabei verwertet die Firma aus-
schließlich Metall. Die Späne
werden eingeschmolzen und im
Anschluss wiederverwertet.

n Die Lenkerbecker sind Spezia-
listen, wenn es darum geht, etwa
aus Stahl Komponenten zu bau-
en, die bis zu 16 Tonnen wiegen
und auf den Millimeter genau
passen müssen.

Melanie Baum, Geschäftsführerin des Unternehmens „Baum Zerspanungstechnik“, erhält am Montag die Auszeichnung „Next Generation Award“. Das
Bild zeigt sie mit ihrem Team. FOTO: MHB
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