
Wohnen in den 
Campushöfen 
aktive mitte, selm



Werde teil 
deines 
Quartiers



Ein Quartier wird erbaut, 

ein neues Zuhause geformt...

...von seinen Bewohnern. Ob urban, modern, 

puristisch oder traditionell und gemütlich: Ganz 

egal, wie Sie es gerne haben, unsere 5 Mehrfa-

milienhäuser mit insgesamt 57 Wohneinheiten 

inkl. Aufzug, Gemeinschaftsräumen wie Wasch- 

und Trockenraum sowie einem Gästeapparte-

ment lassen keine Wünsche offen.

Richten Sie sich individuell ein. Genau so, wie Sie 
es sich schon immer vorgestellt und gewünscht 
haben.





Wir schaffen mit unserem neuen Wohnprojekt

„Wohnen in den Campushöfen“ ein Quartier 

für Ihre Freiheit. Räume, in denen Sie leben, 

arbeiten und wachsen können.

Alle Wohnungen der fünf mehrgeschossigen 

Gebäude werden barrierefrei errichtet. Sie 

sind lichtdurchflutet und überzeugen durch in-

teressante Grundrisse.

Hier können Sie frei entscheiden, wo Sie arbei-

ten oder auch Ihre Freizeit genießen möchten. 

Selm sowie die Ortsteile Bork und Cappen-

berg bieten Ihnen alle Möglichkeiten dazu...



PluS-Punkte
FüR Selm
und
umgebung

nach einem stressigen tag in nullkomma-

nichts abschalten und mit vielfältigen Freizeit-

aktivitäten den Alltag vergessen: Radfahren, 

Schwimmen im ternscher See mit Waldstrand-

bad, Kanufahren, Reiten – hier finden nicht nur 

die Kleinen ihren Spielplatz zum Austoben.

Neben einem großen Angebot an Festivals 

und Sportevents können Sie sich auf kulinari-

sche und kulturelle entdeckungsreise bege-

ben.



HIeR WIRd 
AuS unSeReR 
eRFAHRunG 
IHRe Zukunft

Wie Ihr persönlicher Wohntraum auch aus-

sehen mag, hier geht er in erfüllung. unse-

re Wohnungen bieten Ihnen Barrierefreiheit 

durch einen komfortablen Aufzug, starken 

Schallschutz durch hochwertiges Mauerwerk 

oder modern geflieste Bäder mit bodenglei-

cher dusche.



mIttendRIn 
und In
bester Lage

Von 44 m2 bis 107 m2 – im Quartier „Wohnen 

in den Campushöfen“ ist jede Menge Platz 

für individuelle Wünsche. die Wohnungen im 

erdgeschoss mit terrasse und Garten sowie im 

Obergeschoss mit loggia oder dachterrasse 

bieten alle ein komfortables Zuhause.

Beispiel:

Haus 1 / erdgescHoss
Öffentlich gefördert
2-Zimmer-Wohnung

gesamtfläche: 46,87 m2

Warmmiete: 391,07 euro



Beispiel:

Haus 1 / staffeLgescHoss
Frei finanziert
3-Zimmer-Wohnung

Gesamtfläche: 96,10 m2

Warmmiete: 1.114,85 euro



Beispiel:

Haus 2 / 2. obergescHoss
Öffentlich gefördert
4-Zimmer-Wohnung

Gesamtfläche: 90,49 m2

Warmmiete: 755,07 euro



Beispiel:

Haus 3 / erdgescHoss
Frei finanziert
3-Zimmer-Wohnung

Gesamtfläche: 76,09 m2

Warmmiete: 920,81 euro



dAten und FAkten

BAuBeSCHReIBunG

„Wohnen in den Campushöfen“: In Selm, nahe der Kreisstraße und dem Sandforter Weg, 

baut die WBG lünen 57 Wohneinheiten. davon sind 17 öffentlich gefördert. Für den öffent-

lich geförderten Wohnraum ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Informationen er-

halten Sie über den unten genannten Link* zur Homepage der Stadt Selm. Zudem gibt es 

ein Gästeappartement für Ihren Besuch. die ersten mieter werden voraussichtlich im Frühjahr 

2020 einziehen können.

AuSStAttunG

Die Wohnungen werden sehr gut ausgestattet:

• Modern gefliestes Bad mit bodengleicher Dusche

• Bezugsfertige Übergabe

 (Vlies-/Raufasertapeten, weiß gestrichen, Oberböden aus 

   PVC in Holzoptik)

• Kabelanschluss in mehreren Räumen

• Heizungsart: sehr energieeffiziente Erdwärmepumpe (Fußbodenheizung)

AllGemeIn

unser zuverlässiger Hausmeister-Service mit Technischem Notdienst garantiert schnelle 

Hilfe. Anmietung eines Tiefgaragen-Stellplatzes ist möglich (Miete: 40,00 Euro / Monat).
 

*Link zur Information über den Wohnberechtigungsschein:
  https://www.selm.de/rat-verwaltung/virtuelle-rathaus/vorgaenge/detail/wohnberechtigungsschein.html





Wohnungsbaugenossenschaft Lünen eG 

Kurt-Schumacher-Str. 11
44534 Lünen

Telefon 02306 / 7006-0
Telefax 02306 / 7006-55

vermietung@wbg-luenen.de
www.wbg-luenen.de

Sie finden uns auch auf Instagram 
und Facebook.




