
Noch vor Fertigstellung der dritten Residenz in der emida Familie ist bereits der Grundstein für ein 

„Leben in guter Nachbarschaft“ gelegt worden. 

Dass bei emida das Miteinander, aber auch das füreinander da sein groß geschrieben wird, bringt der 

unternehmensführende Leitsatz „Menschlich sein hat immer Zukunft!“, schon sehr deutlich auf den 

Punkt. 

Und so wird derzeit im niedersächsischen Liebenau nicht nur die dritte emida Residenz errichtet, 

sondern ganz bestimmt auch wieder ein Treffpunkt für Jung und Alt, in dem alle gemeinsam einen 

abwechslungsreichen Residenzalltag leben. 

Noch vor Fertigstellung der eigentlichen Residenz ist es Geschäftsführer Michael Müller sehr wichtig, 

dass nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neu gebauten Residenz hinter diesem 

Projekt stehen, sondern die Liebenauer Bürgerinnen und Bürger direkt in das zukünftige 

Residenzleben mit eingebunden werden. 

Und was liegt da am nächsten? Wir befragten die Bürgerinnen und Bürger im Umkreis von Liebenau 

nach ihrer Meinungssuche, welchen Namen sie sich für die Residenz in ihrem Ort vorstellen könnten.  

Kurzerhand ist also Anfang Mai eine Anzeige geschaltet worden, in der die Bürgerinnen und Bürger in 

und um Liebenau darum gebeten wurden, ihre Vorschläge für einen Namen der emida Residenz in 

ihrem Heimatort einzureichen. Alleinige Vorgabe war, dem Namen möglichst einen regionalen Bezug 

zu geben. Und natürlich ist die Prämierung des besten Vorschlages angekündigt worden. 

In der emida-Zentrale in Rheinbach staunte man nicht schlecht, als innerhalb kürzester Zeit mehr als 

30 Vorschläge eingingen. Alle eingereichten Vorschläge haben in irgendeiner Art und Weise einen 

Bezug zur Region. Am meisten hat die Jury aber der Vorschlag von Gerd Baumgartl überzeugt. Denn 

sein Vorschlag „LEGUNA“-Residenz verkörpert in jedweder Hinsicht genau das, wie emida zukünftig 

gemeinsam mit allen Liebenauer Bürgerinnen und Bürgern zusammenleben möchte; nämlich „LEben 

in GUter NAchbarschaft!“ 

Wir bedanken uns bei Herrn Baumgartl recht herzlich für diesen Vorschlag und freuen uns schon 

heute, ihn zur offiziellen Eröffnung der LEGUNA-Residenz begrüßen zu dürfen. Die ausgelobte Prämie 

ist ihm bereits übergeben worden.  

 

 

 

 


