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Liebe Mitglieder der MBV eG, liebe Geschäftspartner und Freunde 
unserer Genossenschaft, 

in den vergangenen Monaten hat sich viel bei unserer MBV eG getan. Erst im Juni 
2022 hielten wir zum Beispiel unsere 117. Mitgliederversammlung mit 120 Gästen 
im Tagungshotel Wyndham Garden ab. Diese Veranstaltung wird uns noch lange 
in Erinnerung bleiben. Schließlich war es nach zwei Jahren die erste Mitgliederver-
sammlung, die wir gemeinsam in Präsenz durchführen konnten: ein Wiedersehen 
also, dem wir zuvor lange entgegengefiebert hatten.

Gelingen konnte die Mitgliederversammlung unter anderem dank der guten Pla-
nung und Vorbereitung seitens unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darum 
möchten wir die Gelegenheit nutzen und betonen, wie zufrieden wir mit unserem 
Team sind! Auch aus diesem gibt es im Übrigen einiges zu berichten: Mit Nadja 
Looke durften wir vor Kurzem ein neues Gesicht in unserer Zentrale willkommen 
heißen. Zudem konnten wir Laura Woytas zur erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung gratulieren und Milija Koroman eine Stelle auf Vollzeitbasis anbieten.

Über all diese Entwicklungen berichten wir in der aktuellen Ausgabe unseres 
Magazins, welche sie gerade in den Händen halten. Übrigens haben wir uns dazu 
entschieden, unserem Magazin einen neuen Namen zu geben. Es heißt nun: 
„Meine MBV eG“.

Und auch über unsere Pläne für den Rest des Jahres 2022 geben wir Ihnen in die-
ser Ausgabe einen Überblick. Widmen werden wir uns beispielsweise weiterhin 
der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie sowie dem Abschluss unseres 
Bauprojektes in der August-Burberg-Straße.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Ausgabe unseres Magazins.  
Blättern Sie doch gleich einmal durch und machen Sie sich eine schöne Sommer-
zeit! 

Ihr

Thomas Gundlach
Vorstandssprecher

Christoph Erven
Vorstand
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Mit wenig Aufwand können Verbraucher viel Energie und damit bares Geld sparen: 

• Zum Beispiel beim Heizen: Schon ein Grad Celsius we-
niger Raumtemperatur senkt den Energieverbrauch um 
circa sechs Prozent. 

• Insbesondere bei geringeren Raumtemperaturen das 
sachgerechte Lüften nicht vergessen und die Luft-
feuchtigkeit im Blick behalten, um Schimmelbildung zu 
vermeiden: Regelmäßiges Stoßlüften (Fenster komplett 
geöffnet) tauscht die feuchte Raumluft, die durchs 
Atmen, Duschen, Kochen entsteht, schnell gegen tro-
ckene Umgebungsluft aus. Der Vorteil: Trockene Luft 
heizt sich zügiger wieder auf, was Energie – und damit 
Geld – spart. 

• Das Heizkörperthermostat bei Abwesenheit nie kom-
plett zudrehen. Lieber durchgängig mit reduzierter 
Raumtemperatur heizen; das ist günstiger, als einen 
ausgekühlten Raum wieder aufzuheizen, und redu-
ziert die Gefahr von Schimmelbildung, zum Beispiel in 
Raumecken. 

• Auch beim Waschen sparen Sie Energie, wenn Sie die 
Waschmaschine einerseits voll beladen und anderer-
seits die Waschtemperatur senken. 30 Grad Celsius ist 
für eine normale Wäsche völlig ausreichend. 

• Verzichten Sie zudem auf einen Wäschetrockner, denn 
am günstigsten trocknen Sie Ihre Wäsche im Trocken-
raum oder auf dem Balkon. 

• Je kühler der Kühlschrank, desto mehr Energie ver-
braucht er: Die optimale Temperatur liegt bei sieben 
Grad Celsius, meistens entspricht das Stufe 2 oder 3. 

• Grundsätzlich gilt: Achten Sie bei neuen Elektrogeräten 
auf den Energieverbrauch. Kaufen Sie bevorzugt Ge-
räte der grünen Effizienzklassen A bis C (früher: A+++ 
bis A+). Je grüner, desto effizienter arbeitet es.

Bitte beachten Sie: 

Unsere Hinweise zu den steigenden 
Strom- und Gaspreisen

Bestimmt haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten
bereits davon gehört: Die Corona-Pandemie und der Krieg in der 
Ukraine führen zu wirtschaftlichen Herausforderungen hinsichtlich 
des Imports von Öl und Gas. Dadurch sind die Energiekosten  
bereits um bis zu vierzig Prozent gestiegen.

Diese Veränderungen wirken sich 
auch auf unsere MBV eG sowie unsere 
Mieterinnen und Mieter aus. Um hohe 
Nachzahlungen zu vermeiden, haben 
wir die Vorauszahlungen für die Heiz- 
und Betriebskosten angepasst. Zudem 
möchten wir Sie darum bitten, die 

steigenden Kosten weiterhin bei Ihren 
Budgetplanungen im Hinterkopf zu 
behalten. Im Fall der Fälle helfen Ihnen 
einige Rücklagen, eventuellen weiteren 
Preissteigerungen mit der bestmögli-
chen Vorbereitung zu begegnen.

Selbstverständlich können Sie die 
nächste Nebenkostenabrechnung 
auch positiv durch Ihr eigenes Verhal-
ten beeinflussen. Einige Tipps zum 
Sparen von Energie haben wir hier für 
Sie zusammengestellt.
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Mitgliederversammlung in Präsenz 

Wir blicken auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2021 zurück
Am 23. Juni 2022 war es so weit: Nach zwei virtuellen Ausgaben konnte unsere 117. Mitgliederver-
sammlung wieder in Präsenz stattfinden. So trafen sich Mitglieder, Aufsichtsrat und Vorstand unserer 
Genossenschaft im Tagungshotel Wyndham Garden, um gemeinsam die aktuelle Lage zu besprechen, 
den Jahresabschluss festzustellen und die Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Selbstverständlich 
achteten wir auf die Sicherheit aller Beteiligten und führten unsere Mitgliederversammlung als 3G-
Veranstaltung durch.

„Liebe Mitglieder der MBV eG, ich heiße Sie herzlich bei 
unserer 117. ordentlichen Mitgliederversammlung willkom-
men“, begrüßte Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Molitor 
die 120 Anwesenden pünktlich um 19 Uhr. Nach seiner 
Einleitung übergab er das Wort an den Sprecher unseres 
Vorstandes, Thomas Gundlach. Dieser berichtete über den 
erfreulichen Geschäftsverlauf des Jahres 2021: „Unsere MBV 
eG hat die gute wirtschaftliche Entwicklung der vorherigen 
Jahre auch 2021 fortgesetzt. Das ist auf die starke Nachfrage 
am Wohnungsmarkt in der Stadt Mettmann und die gute 
Vermietungsleistung unseres Teams zurückzuführen.“  
So konnten wir auch unsere historisch niedrige ungewollte 
Leerstandsquote des Vorjahres wieder reduzieren – auf  
0,1 Prozent.

Nach der Darstellung der Kennzahlen berichtete unser Vor-
stand über prägende Ereignisse des Geschäftsjahres 2021. 
Einer der wichtigsten Punkte war das Thema Nachhaltigkeit. 
Dazu freute sich Thomas Gundlach: „Wir haben einen Nach-
haltigkeitsausschuss gegründet, der alle drei Monate tagt. 
Auf diese Weise ist es uns möglich, unsere internen Struk-
turen, Prozesse und Maßnahmen mit Fokus auf die Nach-
haltigkeit zu betrachten, zu bewerten und zu kontrollieren.“ 
Dass unsere Nachhaltigkeitsstrategie auch bei unserem 
Projekt in der August-Burberg-Straße zum Tragen kommt, 
verdeutlichte außerdem Vorstandsmitglied Christoph Erven. 
„Es handelt sich um ein besonderes Sanierungsvorhaben, 
bei dem wir außerdem durch eine nachhaltige Dachaufsto-
ckung schnell und kosteneffizient acht neue Wohnungen 
schaffen“, resümierte er in seinem Bericht.
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Weiterhin wurde der Jahresabschluss 2021 durch unsere 
Mitgliederversammlung festgestellt sowie die erneute Aus-
schüttung einer Dividende in Höhe von vier Prozent von den 
Mitgliedern beschlossen. Unserem Vorstand und Aufsichts-
rat wurde von der Mitgliederversammlung mit deutlicher 
Mehrheit Entlastung erteilt.

Abschließend standen die turnusmäßigen Wahlen zum 
Aufsichtsrat an. Gundhild Harre, Kristina Hucklenbruch und 
Katja Scholten wurden in ihrem Amt bestätigt. Zudem ver-
abschiedeten wir unseren technischen Vorstand, Christoph 
Erven. Nachdem er das Geschehen unserer Genossenschaft 
in den vergangenen Jahren erfolgreich mitgestaltet hat, 
wird Christoph Erven sich ab November 2022 einem neuen 
Lebensabschnitt widmen. Wir wünschen ihm alles Gute 
und arbeiten ab Oktober dieses Jahres Michael Müller als 
Nachfolger ein.

Noch einmal herzlichen Dank an alle, die bei unserer Mitglie-
derversammlung anwesend waren. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Wiedersehen mit Ihnen!

Bei der Mitgliederversammlung gaben wir auch 
einen Überblick über unsere bisherige Zusam-
menarbeit mit der Agentur stolp+friends aus Os-
nabrück. Diese hat uns bereits dabei unterstützt: 

• unsere Kommunikation auf den Prüfstand zu 
stellen

• einen Wertekodex als Handlungsgrundlage für 
unser Team zu entwickeln

• den Markennamen MBV eG durch einen Zu-
satz zu ergänzen: „Fair wohnen. Gut leben.“

All dies sind wichtige Schritte, um das Bild unse-
rer Genossenschaft in der Öffentlichkeit nachhal-
tig positiv zu prägen. Aufbauende Maßnahmen 
werden folgen. Dazu halten wir Sie selbstver-
ständlich gerne auf dem Laufenden.

Die wichtigsten Kennzahlen aus dem 
Geschäftsjahr 2021 im Überblick

• Bilanzsumme: 104,8 Millionen Euro  
(Vorjahr: 104,9 Millionen Euro)

• Umsatzerlöse: 14,5 Millionen Euro  
(Vorjahr: 14,2 Millionen Euro)

• Jahresabschluss: 1,7 Millionen Euro 
(Vorjahr: 1,856 Millionen Euro)

Wesentliche Aufwandspositionen konnten 
zudem auf ähnlichem Niveau gehalten und die 
Zinsaufwendungen reduziert werden. Weitere 
Details finden Sie in unserem Geschäftsbericht, 
den Sie auf unserer Website einsehen können: 
www.mbv-eg.de.

Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Molitor (l.) verabschiedet 
den technischen Vorstand der MBV eG, Christoph Erven.

Ehrung langjähriger Mitglieder
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Baufortschritt in der August-Burberg-Straße 

Hier entsteht Wohnraum  
unter Berücksichtigung unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie
Mit unserer Dachaufstockung inklusive energetischer Sanierung in der August-Burberg-Straße geht es gut 
voran. Nach dem Beginn des ersten Bauabschnittes rund um die Häuser 5 bis 7 Anfang April 2022 konnten 
wir im Mai 2022 bereits mit den Gebäuden 9 und 11 starten. Aufgrund des reibungslosen Verlaufes gehen 
wir derzeit davon aus, dass wir die Arbeiten zum Ende dieses Jahres abschließen werden.

Mit dem Projekt in der August-Bur-
berg-Straße vereinbart unsere MBV eG 
zwei Aspekte, die uns besonders am 
Herzen liegen: bezahlbaren Wohn-
raum und den Nachhaltigkeitspfad, 
der fest in unserer Geschäftsstrategie 

verankert ist. So entstehen durch die 
Dachaufstockung zum einen acht neue 
Wohnungen – und das, ohne dafür 
weitere Flächen in Mettmann versie-
geln zu müssen. 

Zum anderen führen wir eine ener-
gieeffiziente Sanierung durch, die der 
Umwelt sowie den Bewohnerinnen 
und Bewohnern gleichermaßen zugu-
tekommt. 
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Bestandteil der Sanierungsarbeiten 
ist beispielsweise die Installation eines 
Wärmedämmverbundsystems aus 
Mineralwoll-Dämmplatten. Zudem 
lassen wir eine Kellerdeckendäm-
mung, dreifachverglaste Fenster und 
eine Luftwärmepumpe einbauen. Auf 
diese Weise werden unsere Miete-
rinnen und Mieter vor Ort bald ohne 
den Verbrauch von Gas auskommen 
und wir leisten einen Beitrag zur 
Dekarbonisierung: zum Umstieg von 
fossilen Brennstoffen auf erneuerbare 
Energien. Als weitere Vorteile werden 
insbesondere in den unteren Geschos-
sen Energieeinsparungen möglich sein 
und die Bewohner dürfen sich auf 
neue Stellplätze freuen, zum Teil mit 
Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge.

Der Umbau in der August-Burberg-
Straße trägt maßgeblich zur Aufwer-
tung des Quartiers bei. Wichtig ist 
uns dabei, transparent vorzugehen 
sowie unsere Mieterinnen und Mieter 
einzubeziehen. Das gelingt gut – unter 
anderem, da mit Herrn Marx ein per-
sönlicher Ansprechpartner für Fragen 
bereitsteht.

Wir freuen uns, dass wir bei unserem 
Projekt in der August-Burberg-Straße 
auf die Unterstützung der Bewohne-
rinnen und Bewohner zählen können. 
Dafür an dieser Stelle herzlichen 
Dank – selbstverständlich auch an die 
fleißigen Fachkräfte. Nur durch die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten kann 
unsere Genossenschaft eine so um-
fangreiche Modernisierung erfolgreich 
umsetzen.
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Kai Schwertfeger, Ex-Profifußballer und Mitglied der MBV eG 

„Man muss zur richtigen Zeit  
am richtigen Ort sein“
Kai Schwertfeger ist vielen Fußballfans bekannt: Der 33-Jährige spielte mehrfach  
in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga. Zu Mettmann hat der Ex-Profi eine besondere 
Beziehung: Beim Mettmanner SC begann er seine Fußballkarriere, und Mettmann 
ist auch der Sitz seiner mobilen Fußballschule. Und seit April 2021 wohnt  
Kai Schwertfeger bei der MBV eG. Zeit für ein Interview. 

Herr Schwertfeger, was verbinden Sie mit  
der MBV eG?
Schwertfeger: Bisher nur Positives. Ich habe hier eine sehr 
schöne Wohnung, die mir auf Anhieb sehr gut gefallen hat. 
Ich bin sehr zufrieden. Der Vertragsabschluss funktionier-
te auch problemlos.

Sie haben als Profifußballer sicherlich viel erlebt. 
Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben, sowohl  
positiv als auch negativ?
Schwertfeger: Ich war glücklicherweise bei sehr großen 
Vereinen und Traditionsvereinen, die viele Fans haben. 
Das kann Vor- und Nachteile haben. Wenn es super läuft, 
wird man auf Händen getragen und unterstützt. Wenn 
es sportlich dann nicht so gut läuft, kann es auch mal 
unruhiger werden, dann ist der Druck natürlich da. Das 
ist normal, denn die Zuschauer wollen erfolgreichen und 
schönen Fußball sehen. Für mich überwiegen aber absolut 
die positiven Dinge.

Sie haben häufiger den Verein gewechselt.  
Waren das tolle Erfahrungen oder sind Sie froh,  
wieder zu Hause zu sein?
Schwertfeger: Beides. Der Beruf des Fußballers bringt es 
mit sich, dass man örtlich und zeitlich flexibel sein muss. 
Damals der erste Schritt weg von zu Hause nach Karlsruhe 
war erstmal eine Umstellung. Für meine Entwicklung war 
dieser Schritt nur gut, man lernt eine andere Umgebung 
kennen, wird selbstständiger. Negativ daran ist, dass man 
Familie und Freunde nicht so oft sieht. Deshalb habe ich 
damals den Entschluss gefasst, wieder in die Region zu-
rückzuziehen, weil ich mich hier doch am wohlsten fühle, 
bei Freunden und Familie.

Fiel Ihnen der Wechsel von der aktiven Karriere  
zu einem „normalen“ Leben schwer?
Schwertfeger: Ich habe vor zweieinhalb Jahren den 
Entschluss gefasst, hier nach Velbert in die Oberliga zu 
wechseln. Dort spiele ich trotzdem noch auf relativ hohem 
Niveau ambitionierten Fußball. Ich habe allerdings nur 
noch abends Training und kann mich tagsüber anderen 
Dingen widmen. Dann habe ich mich mit der Fußballschule 
selbstständig gemacht, da war ich 31. Ich habe mir trotz 
der Coronazeit, die natürlich auch für mich hart war, etwas 
aufgebaut. Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe 
und dass ich davon leben kann. Aber es ist natürlich ein 
anderes Leben als zu meiner Zeit als Profifußballer.

Wieso kamen Sie ausgerechnet darauf, 
eine Fußballschule zu eröffnen?
Schwertfeger: Ich wusste nicht genau, was ich machen soll-
te. Es war mehr oder weniger eine Idee von einem Freund, 
der gesagt hat: Du willst Trainer werden, du kannst gut mit 
Kindern zusammenarbeiten und die Kinder haben Spaß 
mit dir. Außerdem hast du einen Namen hier in der Region 
Mettmann. Probier es einfach. Dann habe ich die Firma 
gegründet und bin sehr, sehr glücklich darüber.

Was sagen Sie, wenn Ihre Nachwuchskicker fragen, 
wie man Profifußballer wird?
Schwertfeger: Da sage ich nur: mit sehr, sehr viel harter Ar-
beit. Wichtig ist auch, dass der Spaß im Vordergrund steht. 
Man muss es von sich aus wollen und darf nicht dazu 
gezwungen werden. Das Schwierige später ist, wenn im 
Alter von 14, 15 oder 16 Jahren auch Mädchen interessant 
werden. Oder wenn alle Freunde ins Freibad gehen und 
man selbst hat Training bei 30 Grad. Dann darf man trotz-
dem den Fußball nicht aus den Augen verlieren. Außerdem 
gehört auch Glück dazu: Man muss zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein, um entdeckt zu werden.

Herr Schwertfeger, vielen Dank für das Gespräch.

Interview
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Kai Schwertfeger
• geb. 8. September 1988  

in Düsseldorf
• 1997 Wechsel vom Mettmanner SC 

zu Fortuna Düsseldorf
• 47 Spiele in der 2. Bundesliga und 

70 Spiele in der 3. Liga unter ande-
rem für Fortuna Düsseldorf,  
Karlsruher SC, F.C. Hansa Rostock 
und KFC Uerdingen

• 2019 bis 2021 Trainer der U19  
und Jugendkoordinator bei der  
SSVg Velbert 02

• 2019 Gründung der mobilen 
 Fußballschule, 

www.fußballschule-schwertfeger.de
• seit 2022 Defensivspieler und Trai-

ner beim Oberligisten TVD Velbert
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Seit Juni 2022 offiziell dabei: 

Milija Koroman
Viele von Ihnen kennen ihn schon: Milija Koroman gehört 
seit 2014 zum Team unserer MBV eG. Nachdem der gebürtige 
Bosnier uns einige Jahre zuverlässig als Hilfskraft unterstützt 
hat, konnten wir ihm zum 1. Juni 2022 eine Vollzeitstelle an-
bieten. Wir freuen uns und gratulieren nochmals herzlich.

Als fester Bestandteil unseres Außendienstes kümmert sich 
Milija Koroman vor allem um unsere Außenanlagen. Er mäht 
Rasenflächen, schneidet Hecken, pflegt Blumen und übernimmt 
auch Arbeiten mit dem Trecker. Privat geht Milija Koroman, der 
in Mettmann lebt, gerne mit seiner Familie wandern.

Rezepttipp von unserer  
Mitarbeiterin Melike Zengin

Kisir: 
türkischer 
Bulgursalat

Zutaten für eine große Schüssel:
• 3 Gläser Bulgur  
 (Kisirlik Bulgur aus dem  
 türkischen Lebensmittelgeschäft)
•  5–6 Gläser heißes Wasser
•  2–3 Esslöffel Tomatenmark
•  Sonnenblumenöl
•  Salz
•  roter Pfeffer
•  Saft von 2–3 Zitronen
•  1 Bd. Frühlingszwiebeln
•  1/2 Bund Petersilie oder  
 Trockenpetersilie
•  milde Peperoni

1. Schritt
Bulgur in eine tiefe Schüssel geben und mit heißem Wasser übergießen. Gut  
eine Minute ziehen lassen und dabei gelegentlich umrühren. Das überschüssige 
Wasser abgießen und zugedeckt ziehen lassen, bis der Bulgur gar ist. Sollte er 
noch zu bissfest sein: noch einmal etwas heißes Wasser (ein halbes Glas) zuge-
ben, umrühren und zugedeckt ziehen lassen.

2. Schritt
Tomatenmark, Öl und Zitronensaft zum Bulgur hinzufügen und verrühren.  
Danach klein geschnittene Frühlingszwiebeln, Petersilie und Peperoni hinzuge-
ben und mit Salz sowie rotem Pfeffer würzen. Je nach Geschmack kann noch 
mehr Zitronensaft hinzugefügt werden.

Afiyet olsun – guten Appetit!

Rezept

Mitarbeitervorstellung
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Unsere Auszubildende Laura Woytas wurde von uns übernommen

„Es könnte nicht besser sein!“
Die MBV eG hat schon immer ihren Nachwuchs erfolgreich selbst ausgebildet. Zu den 
Auszubildenden, die wir übernommen haben, gehört Laura Woytas. Sie bestand vor 
Kurzem ihre Prüfung zur Immobilienkauffrau bei der IHK Düsseldorf und verstärkt uns 
seit dem 21. Juni 2022 als fest angestellte Mitarbeiterin in der Abteilung Hausbewirt-
schaftung. Zu diesem Anlass baten wir die 22-Jährige um ein Interview.

Frau Woytas, warum haben Sie sich 
vor rund drei Jahren für die Ausbil-
dung zur Immobilienkauffrau bei 
unserer MBV eG entschieden?
Zum einen haben Immobilien mich 
immer interessiert. Zum anderen 
komme ich aus Mettmann und mir war 
es wichtig, hier in der Stadt zu arbeiten 
– gerne in einem kleinen familiären Un-
ternehmen. Darum hat die Ausbildung 
bei der MBV eG gut zu mir gepasst.

Welche Bereiche haben Sie während 
Ihrer Ausbildung kennengelernt?
Ich durfte in unterschiedlichen Ab-
teilungen mitwirken: von der Buch-
haltung über die Technik und das 
Beschwerdemanagement bis hin zur 
Hausbewirtschaftung. Jede dieser Ab-
teilungen hat ihren eigenen Charme. 
Besonders zugehörig fühle ich mich 
der Hausbewirtschaftung, da sich in 
diesem Bereich der Schwerpunkt mei-
ner Ausbildung wiederfindet.

Wie wurden Sie von unserem Team 
während der Ausbildung begleitet?
Als Auszubildende konnte ich mich 
immer auf meine Kolleginnen und Kol-
legen verlassen. Zu meinen Ansprech-
personen gehörten natürlich meine 
Ausbilder. Aber auch alle anderen –  
einschließlich der Chefs – haben mir 
bei Fragen oder Herausforderungen 
geholfen. So fühlte ich mich stets gut 
aufgehoben.

Aus welchen Gründen haben Sie sich dazu entschlossen, 
bei uns zu bleiben?
In meinen Augen ist die MBV eG ein super Arbeitgeber und für mich 
passt einfach alles! Ich fühle mich seit dem ersten Tag als fester Be-
standteil des Teams und kann genau die Aufgaben übernehmen, an 
denen ich Freude habe.

Wie geht es nun für Sie bei unserer MBV eG weiter?
Ich wirke jetzt auf Vollzeit-Basis in der Hausbewirtschaftung mit. Dort 
habe ich beispielsweise das Erstellen der Betriebskostenabrechnun-
gen für den gesamten Bestand übernommen – eine Aufgabe, die ich 
schon während der Ausbildung kennenlernte. Ab Herbst werde ich au-
ßerdem das Mitgliederwesen betreuen, worauf ich mich schon freue.

Vielen Dank für das Gespräch, Laura Woytas. Wir gratulieren 
nochmals zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung und  
wünschen weiterhin gutes Gelingen bei unserer MBV eG!

Interview
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Laura Woytas und Tobias Köster  
betreuen unsere Stellplatzvermietung

Wir freuen uns, bei der MBV eG regelmäßig junge Immobilienkaufleute auszubilden. 
Während der Ausbildung lernen unsere Nachwuchsfachkräfte viel dazu und können 
ihr neues Wissen direkt bei der eigenständigen Bearbeitung verschiedener Aufgaben 
anwenden. So auch beim Projekt der Stellplatzvermietung.

Seit Mitte 2020 kümmern sich Laura 
Woytas, die ihre Ausbildung inzwi-
schen erfolgreich abgeschlossen 
hat, sowie Tobias Köster als Azubi im 
zweiten Lehrjahr gemeinsam um die 
Stellplatzvermietung bei unserer MBV 
eG. Das Projekt umfasst verschiedene 
Aufgaben: von der selbstständigen 
Projektierung über das Zeichnen der 
Stellplätze bis hin zur anschließenden 
Vermietung. 

Auch die Beauftragung von Firmen zur 
Gestaltung der Stellplätze überneh-
men Laura Woytas und Tobias Köster. 
Eine gute Möglichkeit für die beiden 
also, um als Team neue Konzepte zu 
entwickeln und ihre Fähigkeiten rund 
um das lösungsorientierte Arbeiten 
einzusetzen.

Mit der Stellplatzvermietung haben wir 
Laura Woytas und Tobias Köster schon 
während der Ausbildung einen eigenen 
Teilverantwortungsbereich überlas-
sen. Und wir sind stolz, wie erfolgreich 
die beiden verschiedene Aspekte wie 
Kommunikation, Systemsteuerung und 
Buchhaltung im Rahmen des Projektes 
verknüpfen.

Erfolgreiches Azubi-Projekt
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Herzlich willkommen in unserem Team, 

Nadja Looke!
Neuzugang bei der MBV eG: Am 1. Juni 2022 begann Nadja Looke 
ihre Tätigkeit in unserer Zentrale. Neben der Bearbeitung der 
Eingangspost und der Eingangsrechnungen ist sie somit wichti-
ge Ansprechpartnerin für alle, die unseren Empfang aufsuchen 
oder uns über unsere Telefonzentrale kontaktieren.

Vor dem Start bei unserer MBV eG war Nadja Looke in der Zentrale 
eines anderen Unternehmens tätig. Zudem wohnt sie selbst bei 
einer Genossenschaft. Dementsprechend konnte sich die 25-Jähri-
ge gut bei uns einleben und findet außerdem: „Ich wurde wirklich 
positiv in das Team aufgenommen. Alle sind hilfsbereit und die neue 
Tätigkeit gefällt mir sehr gut!“ Privat geht Nadja Looke gerne ins Fit-
nessstudio und verbringt viel Zeit mit Freunden und ihrer Familie.

Wir wünschen Nadja Looke nochmals gutes 
Gelingen und eine angenehme Zeit bei unserer 
MBV eG!

Veranstaltungstipps in und um Mettmann
Noch Anregungen für Veranstaltungen oder Veranstaltungen 
für den Sommer und Herbstbeginn gesucht? Wir stellen vier 
Tipps für den Zeitraum von Anfang August bis Mitte September 
2022 vor. Viel Spaß dabei!

5. bis 21. August 2022: NATUR

Der Kunsthaus Mettmann e. V. ist für sein vielseitiges Programm 
mit Kunstausstellungen, Lesungen, Vorträgen und weiteren An-
geboten bekannt. Im Rahmen der Ausstellung „Natur“ zeigen vier 
Kunsthaus-Mitglieder ihren Blick auf Fauna, Flora und Menschen. 
Die Ausstellung hat über drei Wochen jeden Freitag, Samstag 
und Sonntag geöffnet.  
Weitere Details finden Sie unter: www.kunsthaus-me.de

6. und 7. August 2022: MUSEUMSFEST

Ob Steinzeit-Tattoos, Schmiedewerkstatt oder Brot aus dem Lehm-
ofen: Beim großen Museumsfest des Neanderthal Museums gibt 
es zahlreiche Aktionen für Kinder und Erwachsene. Auch tierische 
„Gäste“ – beispielsweise aus dem Tierpark Bochum und dem 
Eiszeitlichen Wildgehege Neandertal – werden anwesend sein. 
Wer mehr erfahren möchte, schaut vorbei unter: 
www.neanderthal.de/de/museumsfest.html

Wir empfehlen:

14. August 2022: SO KLINGT DER SOMMER!

Einen Sommerabend bei guter Livemusik aus-
klingen lassen – darum geht es bei „So klingt der 
Sommer!“ mit lokalen Musikerinnen und Musikern. 
Die Stadt Mettmann lädt in Kooperation mit der 
Stiftung der Kreissparkasse Düsseldorf ab 18 Uhr 
auf die Sportanlage „Auf dem Pfennig“ ein. Wählen 
können Sie zwischen einem gemütlichen Picknick-
Ticket oder einem komfortablen Sitzplatz-Ticket. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.neanderticket.de

11. September 2022: AKTIONSTAG HAUS BÜRGEL

In Monheim am Rhein befindet sich Haus Bürgel. 
Dieses lädt am Aktionstag dazu ein, das Römerkas-
tell aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenzu-
lernen. Die kleinen und großen Gäste können zum 
Beispiel Haarkränze flechten, frischen Apfelsaft 
pressen und auf dem Planwagen mitfahren. Selbst-
verständlich ist am Aktionstag auch der Besuch 
im Römischen Museum möglich. Weitere Details 
erhalten Sie unter: www.biostation-d-me.de

Mitarbeitervorstellung
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Zentralheizung

Fa. Lipka Tel. 02104 27615

Gas-Etagenheizung

Fa. Preuß Tel. 02104 74000

Wasser-Installation

Fa. Lipka Tel. 02104 27615

Fa. Preuß Tel. 02104 74000

Elektro-Installation

Fa. Becker Tel. 02104 75909

Fa. Torner Tel. 02104 976332

Abwasserverstopfung

Fa. Jeroschewsky Tel. 02104 14270

Überschwemmung

Feuerwehr Tel. 112

Fa. Lipka Tel. 02104 27615

Fa. Preuß Tel. 02104 74000

Kabelfernsehen

Fa. Pyur Tel. 030 25 777 777

Rauchmelder

Fa. Brunata-Metrona Tel. 01805 635337

Notdienst  
der Handwerker
Bitte beachten Sie, dass Sie den Not-
dienst nur in äußersten Notfällen und 
nur nach unserem Geschäftsschluss in 
Anspruch nehmen können.

Notdienst-TelefonnummernUnsere Nachhaltigkeitsstrategie

Diese vier Elemente  
begleiten den Arbeitsalltag 
unserer MBV eG
Das Thema Nachhaltigkeit ist für unsere MBV eG nicht neu. Als 
Genossenschaft definierte sich unser Geschäftsmodell lange durch 
drei Säulen: ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig so zu 
handeln, dass auch nachfolgende Generationen von guten Lebens-
bedingungen profitieren. Nun haben wir diese drei Bausteine neu 
definiert und durch einen vierten erweitert.

Als Grundlage für die Aktualisierung und Erweiterung unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie orientierten wir uns an zwei aktuellen Themen. Dabei 
handelt es sich einerseits um eine aktuelle EU-Regulatorik, welche 
Aspekte wie die Umwelt, soziale Verantwortung und faire Unternehmens-
führung stärker in den Fokus rückt – und andererseits um den Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK), der Unternehmen beim Aufbau einer Nach-
haltigkeitsstrategie unterstützt. Als Ergebnis haben wir die vier folgenden 
Elemente für unsere MBV eG festgelegt:

Um unsere Nachhaltigkeitsstrategie bewusst in den Arbeitsalltag unse-
rer MBV eG zu integrieren, gründeten wir im November 2021 eine inter-
ne Nachhaltigkeitskommission. Diese tagt alle drei Monate und hat den 
Auftrag, zunächst das Element der genossenschaftlichen Strategie weiter 
auszuarbeiten und zu dokumentieren. Dazu werden Aspekte wie die 
Satzung oder das genossenschaftliche Wertesystem aus dem Blickwinkel 
der Nachhaltigkeit betrachtet und bewertet. Die drei weiteren Bausteine 
wird unsere Nachhaltigkeitskommission nach und nach vervollständi-
gen. Dazu halten wir Sie gerne auf dem Laufenden.

Nachhaltigkeits-
strategie

genossenschaftliche 
Strategie

Rahmen- 
bedingungen

gesellschaftliche 
Verantwortung

Umwelt
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Hast du das Rätsel wieder gemeistert?
Dann füll schnell die Postkarte rechts aus 
und schick das Ganze an die MBV eG oder 
sende eine E-Mail unter dem Stichwort 
„Kinderrätsel“ an info@mbv-eg.de.  
Ausgelost werden drei glückliche Gewinner, 
die je eine Probestunde mit Ex-Profi- 
fußballer Kai Schwertfeger erhalten.  
Wir wünschen viel Glück! 

Ausbruch aus dem Zoo!
Oje, alle Tiere sind aus dem Zoo ausgebrochen! 
Doch wer hat die Tore ihrer Gehege aufgeschlossen? 

Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 14 Jahre, nicht aber deren Eltern sowie 
Kinder von Mitarbeitern der MBV eG. Die Erziehungsberechtigten der 
teilnehmenden Kinder erklären sich damit einverstanden, dass die Daten 
der Kinder (Vor- und Zuname sowie Foto) bei Gewinn in der Mieterzeitung 
veröffentlicht werden. Einsendeschluss ist der 15. September 2022.  

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:
https://mbv-eg.de/datenschutz.html

Trage alle Namen der Tiere in 
die Kästchen ein und finde den 
Übeltäter! (Umlaute werden 
ausgeschrieben, z. B. ä = ae)
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Kinderecke
        Die Lösung des Kinderrätsels 
„Welcher ist der richtige Schatten?“ 
der letzten Ausgabe war der Schatten C.
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Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, 
schicken Sie die Postkarte mit dem Lösungswort an 
die MBV eG oder eine E-Mail unter dem Stichwort 
„Kreuzworträtsel“ an: info@mbv-eg.de. 
Einsendeschluss ist der 15. September 2022. 

Des Rätsels Lösung ...

Mitmachen und gewinnen

... ist nicht immer einfach, aber einfach aufge-
ben ist natürlich auch keine Lösung. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit un-
serem Kreuzworträtsel, das Ihnen hoffentlich 
nicht allzu großes Kopfzerbrechen bereiten 
wird. Unter allen Einsendern mit der richti-
gen Lösung verlosen wir drei Kinogutscheine 
jeweils im Wert von 15,00 Euro.

Die Lösung des 
Kreuzworträtsels der 
letzten Ausgabe war 
„Schneesturm“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Teilnahmebedingungen:  
Nur Mitglieder der Genos-
senschaft können an der 
Verlosung teilnehmen. Der 
Rechtsweg und die Teil-
nahme von Mitarbeitern 
der MBV eG sind ausge-
schlossen. Alle Teilnehmer 
erklären sich einverstanden, 
dass ihre Daten (Vor- und 
Zuname sowie Foto) bei 
Gewinn in der nächsten Mit-
gliederzeitung veröffentlicht 
werden.  
 
Hinweise zur Datenverar-
beitung sind abrufbar unter:
https://mbv-eg.de/ 
datenschutz.html
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