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Aber: Hatten wir dieses Jahr eigentlich einen 
richtigen Winter? Nun, sehen wir es einm also: 
Bei der nächsten Heizkostenabrechnung wird 
man diesem ausgefallenen Winter vermutlich 
nicht lange nachtrauern, freuen wir uns vielmehr 
auf den vor uns liegenden Frühling und auf die 
schönen warmen und länger werdenden Tage! 
Viele unserer Mitglieder warten auch schon auf 
die bevorstehende traditionelle Blumenaus-
gabe an der Eidamshauser und der Breslauer 
Straße, die Nachfrage nach frischen und bun-
ten Balkonpflanzen ist jedenfalls enorm, das 
Frühjahr kann kommen!

Auf zwei besondere Ereignisse kann der MBV 
in diesem Jahr auch schon zurück blicken: im 
März öffneten sowohl das neue Mietercafé als 
auch die neue Erlebnisgastronomie „red sun“ 
ihre Türen, und beides unter großer Beteiligung 
der Mettmannerinnen und Mettmanner. Lesen 
Sie mehr dazu im Innenteil!

Hin und wieder wird in den Medien über die 
Planungen an der Georg - Fischer - Straße 
berichtet. Dabei kommt leider mitunter ein fal-
scher Tenor zum Ausdruck. Es geht hierbei 
keineswegs um Gewinnmaximierung sondern 
um eine zukunftsorientierte und nachhaltige 
Wohnungsbaupolitik beim MBV! Wir halten 
Sie auch in dieser Ausgabe über die neuesten 
Entwicklungen auf dem Laufenden!

Dass man sich auch selbst einmal auf die 
Schüppe nehmen muss, und das gerade im 
Karneval, dies zeigte der Mottowagen des MBV 
beim diesjährigen Umzug! Und wir dürfen Sie 
beruhigen: das Mettmanner Stadtschloss ist nur 
eine Erfindung der Karnevalsjecken, wir bleiben 
bei unseren traditionellen Bauaufgaben, wovon 
Sie sich in dieser Ausgabe überzeugen können! 
Viel Spaß bei der Lektüre des MBV report,

Ihr MBV

Endlich Frühling!
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 Vom Studentenwohnheim zum Seniorenwohnen

Dass es so schnell kommen könnte, hat vorher wohl 
niemand geahnt:

Im Jahr 2011 wurde das Studentenwohnheim nach 
Rekordbauzeit eröffnet, doch nun machen eine 
strukturelle Neuorientierungen und grundsätzliche 
Veränderungen von organisatorischen Abläufen bei 
der „Fachhochschule der Wirtschaft“ (FHDW) ein 
Umdenken notwendig.

Die FHDW am Südring wird künftig vermehrt Stu-
denten aus der hiesigen Region unterrichten, so 
dass für viele davon eine Unterbringung in Mett-
mann nicht mehr erforderlich wird. Damit kommt es 
zu verstärkten Leerständen im Studentenwohnheim 
an der Breslauer Straße.

In Absprache mit der FHDW hat sich der MBV des-
halb entschieden, dieses Wohnheim kurzfristig einer 
neuen Nutzung zuzuführen. Es ist daran gedacht, 
in dem weitgehend barrierearm ausgestatteten Ge-
bäude künftig ein besonderes Wohnangebot für 
Senioren umzusetzen. Flexible Raumlösungen sind 
bereits in der Planungsphase des Objektes berück-
sichtigt worden, so dass sich der Umbauaufwand in 
Grenzen halten dürfte.

Das 4-geschossige Gebäude könnte von außen her 
praktisch unverändert bleiben, aber durch geeigne-
te Umbaumaßnahmen zu einem Wohnprojekt mit 
besonderem Service für ältere Menschen umge-
baut werden:
Der ebenerdige Zugang und ein durchgehender 
Aufzug bis in das oberste Geschoss bieten schon 
einmal eine hervorragende Ausgangslage für Se-

nioren mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. 
Die vorhandenen Badezimmer sind allesamt mit 
bodengleichen Duschen versehen, die besonders 
von unseren älteren Mietern sehr geschätzt wer-
den. Doch dies wird noch nicht alles sein:

Während in den unteren Geschoßebenen die 
vorhandenen Einzimmerappartements durch 
Zusammenlegung zu 2-3 Zimmerwohnungen 
ausgebaut werden können, ist geplant, im Dach-
geschoß und im 2. Obergeschoß jeweils ein 
besonderes Wohnangebot in Form einer ambulant 
betreuten Wohngemeinschaft unterzubringen. Die-
se besondere Angebotsform beinhaltet neben dem 
ambulanten Pflegedienst eine 24-Std. -Betreuung, 
also rund um die Uhr, durch Präsenzkräfte und bie-
tet damit auch für die übrigen Bewohner neben dem 
Gefühl der Sicherheit interessante und zusätzliche 
Möglichkeiten weiterer Betreuungsleistungen auf 
Wunsch, wie zum Beispiel den Hausnotruf , Essens-
versorgung, Reinigungsdienste und Vieles mehr.

Derzeit finden die erforderlichen Abstimmungen und 
Vorarbeiten statt, insbesondere müssen bauliche 
Details und Fragen der Betreuung mit den zuständi-
gen Stellen geklärt werden. Und natürlich muss die 
entscheidende Frage der Kosten geklärt sein, damit 
das Wohnen im Alter auch bezahlbar bleibt. 

Sollten Sie selbst Interesse an diesem Wohnprojekt 
haben, oder wenn Sie eine geeignete Unterbrin-
gung für Ihre Angehörigen suchen, setzen Sie sich 
bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung. Wir wer-
den in jedem Fall an dieser Stelle über die weitere 
Entwicklung berichten.

Breslauer Straße

WUNDES�&�PARTNER�����www.wundes.de

"Wohnquartier Am�Königshof"�-�Neubau-Eigentums-
wohnungen�in�einzigartiger�Citylage�von�Mettmann!

-�Bezug�kurzfristig�möglich
-�gehobene Ausstattung
-�komfortable Aufzüge
-�Wfl.�63�m²�bis�141�m²
-�inkl.�Parkett,�Fußboden-
heizung,�elek.�Rollläden
u.v.m.

Provisionsfreie�Kaufpreise
€�181.000�bis�€�381.000

Infos�unter:�02129�-�94990
Ihr Ansprechpartner:
Udo�Eigen

Nur�noch�wenige�Wohnungen
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Wie in den Vorjahren werden auch im Jahr 2014 
wieder  umfangreiche Instandhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen am Gebäudebestand 
des MBV durchgeführt. Dafür werden in diesem 
Jahr immerhin fast 4 Mio. Euro aufgebracht.
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:

Die Häuser an der Breslauer Straße 9-11 erhal-
ten eine Wärmedämmung der Fassaden und ein 
neues, ebenfalls wärmegedämmtes Dach. Das 
dient nicht nur der optischen Verschönerung, 
sondern hilft auch deutlich, die Heizkosten zu 
reduzieren.
Die Sanierung der Treppenhäuser steht in fol-
genden Häusern an:
Neanderstr. 28, August-Burberg-Str. 7, Dresdner 
Str. 29, Dresdner Str. 35, Herrenhauser Str. 5, 
Beckershoffstr. 3 und Dresdner Str. 37.
Neue  Haustüren sollen die Häuser  Schwarz-
bachstr. 78-82 und Neanderstr. 28 erhalten.
Die Wohnungen in den Häusern  Schwarzbach-
str. 80-82 werden  in diesem Jahr mit neuen 
Balkonanlagen ausgestattet.

Der genaue Zeitpunkt für die Durchführung die-
ser Maßnahmen steht zwar noch nicht fest, wir 
bitten aber bereits jetzt schon unsere betroffenen 
Mieter um Verständnis, wenn es bei der Durch-
führung der Arbeiten zu zeitlich 
begrenzten Behinderungen 
kommen sollte. 

Kaum zu glauben, aber im nächsten Jahr feiert 
der MBV seinen 110 Geburtstag! Und den wollen 
wir gerne in gebührender Weise feiern. 

Viele werden sich noch an die Feierlichkeiten zum 
100. Jubiläum des MBV erinnern, doch so ein Er-
eignis lässt sich natürlich so ohne weiteres nicht 
wiederholen, neue Ideen sind gefragt!

Vielleicht haben gerade Sie einen zündenden 
Gedanken oder einen pfiffigen Einfall, wie wir 
mit vertretbarem Aufwand dennoch eine schöne 
Jubiläumsfeier ausrichten können? Dann schrei-
ben Sie uns einfach, oder rufen Sie an, denn bei 
einem „Familienfest“ – und der MBV versteht sich 
als große Familie – sind alle gefragt sich einzu-
bringen. Wir sind auf Ihre Vorschläge gespannt! 

Vorbereitung 110-Jahrfeier

Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen 2014
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„red sun“, rote Sonne, so heißt das neue chine-
sisch-mongolische Restaurant am Königshof, 
das am 20. März endlich seine Pforten öffnete. 
Und tatsächlich, wenn man das Lokal betritt, 
hat man das Gefühl, im Land der aufgehen-
den Sonne zu sein. In modernem, chinesischen 
Design, mit vielen unterschiedlichen Möbeln 
und Accessoirs ausgestattet, strahlt das Restau-
rant eine ganz besondere Atmosphäre aus. Die 
innere Aufteilung des großzügigen Gastraumes 
mit Nischen, Podesten, Raumteilern, bis hin zu 
abgetrennten Gruppenräumen, die sogenannten 
VIP-Lounges, lässt nicht erwarten, dass hier bis 
zu 400 Personen bewirtet werden können. Man 

hat das Gefühl, ein ganz besonderes Lokal mit 
einem ganz besonderen Flair zu besuchen.
Im Zentrum stößt man auf das große Buffet, an 
dem man sich bedienen kann, seien es bereits 
vorbereitete Gerichte vom Grill, aus dem Wok 
oder aus der Pfanne, Brasilienfans kommen 
am Rodiziogrill auf ihre Kosten. Besonders in-
teressant ist die Zubereitung direkt vor Ort, 
nachdem man sich aus den unterschiedlichen 
Fleischangeboten oder Meeresfrüchten seinen 
„Lieblingsteller“ zusammengestellt hat. Natür-
lich kann man auch á la carte bestellen, jeder 
nach seinem Geschmack, und dies zu sehr 
zivilen Preisen. „All you can eat“, essen, soviel 

Eröffnung Restaurant „red sun“
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Die Bauarbeiten sind endlich vorbei, jetzt soll 
richtig gefeiert werden! Gemeinsam mit der Stadt 
Mettmann und allen Anliegern der Straße „Am 
Königshof“ wird für das erste Wochenende im Mai 
ein großes Straßenfest geplant! Am Samstag, 
den 3.Mai wollen die Stadt Mettmann, der MBV, 
die Königshofgalerie, die Kirchengemeinden und 
alle weiteren Anlieger der ehemaligen Großbau-
stelle gemeinsam den Abschluss der Bauarbeiten 
mit einem großen Straßenfest feiern. Dabei sol-
len auch die Oberstadt und die Fußgängerzone 
mit einbezogen werden. Verschiedene örtliche 

Vereine haben ihre Mitwirkung signalisiert, die 
Programmplanung läuft auf Hochtouren. Es er-
warten Sie zahlreiche und unterschiedliche 
Angebote: essen, trinken, shoppen, chillen, aber 
auch mitmachen oder einfach nur zuschauen, 
lassen Sie sich anstecken…

Da am Tag darauf ein verkaufsoffener Sonntag 
stattfindet, sollten Sie sich dieses Super-Wo-
chenende nicht entgehen lassen, es verspricht zu 
einem großartigen Fest für alle Mettmannerinnen 
und Mettmanner zu werden.

man will, und das zu einem Festpreis, dieses 
Angebot dürfte viele Besucher, und die nicht nur 
aus Mettmann, in die „Rote Sonne“ locken. Der 
Geschäftsführer Herr Zhong ist sehr zuversicht-
lich, dass er hier in Mettmann eine Marktlücke 
schließen kann, die Erfahrungen aus den 4 an-
deren Lokalen der „red sun“-Kette zeigen, dass 
die Kunden immer gerne wiederkommen, nicht 

nur wegen des guten Speiseangebotes, sondern 
auch wegen der außergewöhnlichen Einrichtung 
und dem gesamten Ambiente. „Ob an runden 
oder eckigen Tischen, auf Polstermöbeln oder in 
der Nische, hier sollen sich meine Gäste wohlfüh-
len“, so Herr Zhong. Über 20 Mitarbeiter werden 
sich um das Wohl der Gäste kümmern. Das Lokal 
ist übrigens täglich ab 11Uhr 30 geöffnet.

 

Bitte vormerken: Großes Straßenfest geplant!
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Karneval 2014 Jeck und heiter,
der MBV baut immer weiter

In leichter Abwandlung des offiziellen Karnevalsmottos hat sich der MBV wieder einmal mit 
einem eigenen Mottowagen am diesjährigen Karnevalsumzug beteiligt. Bei dem Thema war 
die Teilnahme für uns natürlich ein „Muß“! Und natürlich nimmt man sich und andere beim 

Karneval auch gerne einmal auf die Schüppe. Ob die Stadthalle nun tatsächlich 
„weg kann“, oder „ob das Kunst ist“, diese Frage 
beschäftigt ja aktuell nicht nur die Schlümpfe, die 
sich beim Umzug übrigens prächtig amüsierten.

Dass der MBV nun aber an Plänen für ein neues 
Stadtschloss arbeitet, ist wirklich nur ein Gerücht!
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Kita 
Löwenzahn

3 Plätze ab 

01.07.2014 zu 

belegen.

Tel. 9574744

Sind Sie handwerklich geschickt? Und haben 
Sie Spaß an gemeinschaftlichem Arbeiten?
Dann sind Sie bei der „Freizeitwerkstatt“ im 
Mehrgenerationenhaus - Am Königshof 17-19 
- gerade richtig! Dort treffen sich handwerklich 

und künstlerisch Interessierte, die in den Werk-
statträumen in ihrer Freizeit gemeinsam werkeln 
und dabei Produkte schaffen, die dem Gemein-
wohl dienen. Der weitaus größte Anteil dieser 
Arbeiten ist übrigens für die Kinder unserer 

Stadt vorgesehen. Sägen, Bohren, Schweißen, 
Malen, Austüfteln, Skizzieren, ... jeden Diens-
tagvormittag treffen sich hierzu in freundlicher 
Atmosphäre die Herren der Freizeit-Werkstatt, 
die eigentlich zu Hause bleiben und ihre Füße 

auf den Couchtisch legen könnten…
   
Weitere Informationen unter 
www.freizeit-werkstatt-mettmann.de

Freizeitwerkstatt sucht Mitstreiter!

Haan und Düsseldorf www.wundes.deHaan und Düsseldorf www.wundes.de
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Georg-Fischer Straße

Bereits im letzten Jahr wurden die Mieter darü-
ber informiert, dass die Wohnanlage im Rahmen 

eines Studentenwettbewerbs zunächst einmal 
planerisch komplett untersucht wird. Eine Sa-
nierung des Bestandes würde, ohne dass damit 
eine grundsätzliche Verbesserung der Wohn-
situation verbunden wäre, zu deutlich höheren 
Mieten führen, so dass hier eine Neubaumaß-
nahme ernsthaft untersucht werden muss. An 

 
 
gedacht ist eine vollständige Neubebauung mit  
überwiegend genossenschaftlichem Mietwoh-

nungsbau, teilweise auch öffentlich gefördert, 
einem besonderen Wohnprojekt für Senioren 
und nur einem kleineren Teil an Eigentums-
maßnahmen. 
Die vorhandene Wohnfläche lässt sich ohne 
Einschränkung des Umfeldes deutlich stei-
gern, gleichzeitig kann eine Neubebauung mit 

Barrieren aller Art machen den Handlungs-
bedarf erkennbar. Die vorhandenen, kleinen 
Wohnungszuschnitte lassen sich aber meist 
nur mit erheblichem Aufwand verändern, zu-
dem müssten die Wohnungen dann komplett 
leer sein. Unzeitgemäße Baumaterialien, wie 
zum Beispiel alte Holzdecken, die zu hohen 
Geräuschbelastungen führen, können prak-
tisch nicht ausgetauscht werden. Die erfor-
derliche Wärmedämmung der Gebäude führt 
schließlich zu erheblichen Baukosten. 

Eine Sanierung im Bestand ist insofern oftmals 
die schlechteste Alternative, da diese nicht nur 
teuer oder gar unwirtschaftlich ist, sondern die 
eigentlichen Probleme auch nicht wirklich lösen 
kann.

Deshalb werden derzeit folgende Projekte der 
„Bestandserneuerung“ für eine künftige Umset-
zung konkret untersucht:

Standen beim MBV in den letzten Jahren grö-
ßere Bauprojekte mit Eigentumsmaßnahmen, 
wie z.B. die Lindenstraße oder der Königshof 
im Zentrum des Neubaugeschehens, wird in 
den kommenden Jahren der Schwerpunkt auf 
dem genossenschaftlichen Wohnungsangebot 
und damit dem eigentlichen „Kerngeschäft“ lie-
gen. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich mit 
dem Handlungskonzept „MBV 2025“ deutlich 
für das „bezahlbare Wohnen zur Miete“ in der 
Genossenschaft und gleichzeitig für eine baulich 
nachhaltige Anpassung des vorhandenen Woh-
nungsbestandes an die künftigen Herausforde-
rungen ausgesprochen.

Daher rücken insbesondere die älteren Wohn-
anlagen und das damit verbundene Umfeld in 
den Fokus. Gerade Gebäude aus den 50-er und 
60-er Jahren genügen oftmals nicht mehr heu-
tigen Ansprüchen, die vielen Hinweise unserer 
Mieter auf eine schlechte Raumaufteilung und 

Zukunftsprojekte des MBV
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Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.

Mitten im Leben.

Strom · Erdgas · Fernwärme   
Trinkwasser · Entsorgung   
Energiedienstleistungen  
Öffentliche Beleuchtung 

Immer für Sie da: 

(0211) 821 821 

Höherweg 100

DINA5_quer_nette_nachbarn_SP_03.indd   1 29.10.2008   12:01:35

allen Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen 
ausgeführt werden. Nach Ostern sollen erste 
Planungsüberlegungen ausgewertet und den 
Mietern an der Georg-Fischer-Straße vorge-
stellt werden. Eine konkrete Umsetzung von 
Baumaßnahmen ist vor 2016 allerdings nicht zu 
erwarten. Angestrebt wird im Übrigen, dass die 
Bestandsmieter - bei Interesse - auch direkt in 
eine neue Genossenschaftswohnung, sozusa-
gen „direkt gegenüber“ einziehen können.

Feierabendweg

Die ehemalige Altenwohnanlage „Feierabend-
weg“ ist ebenfalls vom baulichen Zustand her 
nicht dauerhaft zu erhalten. Hier wurde bereits 
in direkter Absprache mit den Mietern ein weit-
hin akzeptiertes Umzugskonzept realisiert. Die 
Fläche in der Wohnsiedlung „Kaldenberg“ bie-
tet sich aufgrund der Nachbarschaft für eine 
Bebauung mit Einfamilienhäusern an. Derzeit 
wird überlegt, ob die Grundstücke parzelliert 

und an Einzelerwerber verkauft werden, wobei 
der Erlös dann für die Finanzierung von Moder-
nisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
in unserem Bestand Verwendung findet, oder 

aber ob in diesem Fall preisgünstige Einfami-
lienhäuser für junge Familien zur Miete durch 
den MBV angeboten werden sollten. 
Wir werden Sie hier über die weitere Entwick-
lung auf dem Laufenden halten!
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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

Diesmal haben wir uns eine andere Form des Rätsels ausgedacht.
Zu den dargestellten Bildern sind Fragen zu beantworten.
Die farblich untermalten Buchstaben ergeben nacheinander gelesen das gesuchte Lösungswort. 

Viel Spaß und Erfolg beim Raten.

Rätsel

1. Wer erbaute dieses Objekt?

2. Wie lautet die 
Abkürzung für den 
zentralen Platz in 
Mettmann?

4. An welchem zentralen Punkt werden oft Feste z.B. 
Weihnachtsmarkt, Mittelaltermarkt etc. veranstaltet?

5. Wie heißt das mehr als 100 Jahre alte Kino in Mett-
mann?

3. Auf welcher Straße befindet sich das 
neue Bauobjekt?
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Lösungswort:

Schreiben Sie einfach das Lösungswort auf 
eine ausreichend frankierte Postkarte und sen-
den diese an:

Mettmanner Bauverein eG
Neanderstr. 103
40822 Mettmann

oder senden Sie uns eine E-mail an:       
m.zengin@mbv-eg.de

Einsendeschluss: 30.05.2014

Unter allen Einsendungen wird ein Essens-
Gutschein im Wert von € 30,00 verlost.

Die Ziehung des Gewinners erfolgt unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Mitarbeiter des MBV und deren Ange-
hörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. Eingangsda-
tum der E-mail. 

Gewinnerin Preisrätsel Dezember 2013: 
Frau Ursula Siedenburg, 
August-Burberg-Str. 9, Mettmann

10. Wo haben Sie die Möglichkeit Ihren Besuch unterzubringen?

9. Wie wird das Mehrgenerationenhaus auch genannt?

6. Wohin wird die Regiobahnstrecke dem-
nächst verlängert?

7. Welcher Unter-
nehmensform ge-
hört der MBV an?

8. Wo wurde dieser Mensch erstmals gefunden?
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Mietercafé eröffnet
 

Am 13. März war es soweit: das neue Mieter-
café des MBV öffnete zum ersten Mal seine 
Türen! Der Andrang war enorm, viele Miet-
glieder waren gekommen, um sich von dem 
neuen Angebot des MBV zu überzeugen. Und 
die Stimmung war eindeutig: „wirklich toll ge-
lungen, endlich mal ein besonderer Treffpunkt, 

hierher kommen wir jetzt regelmäßig“, so 
lauteten die Stimmen der zahlreichen Besu-
cher, die sich bei herrlichem Wetter an der 
Schwarzbachstraße eingefunden hatten. Der 
Vorstandssprecher Volker Bauer war sichtlich 

angetan von den vielen zufriedenen Gesich-
tern und dem Zuspruch, den das neue Café 
erhalten hat. Neugierig schaute man sich 
um, viele Besucher kannten die Räume noch 

als frühere „Schwarzbachstube“. Neben dem 
Cafébetrieb wurden auch die unterschiedlichen 
Betätigungsmöglichkeiten, vom Billard über den 
Flipperautomaten bis hin zu den zwei Kegel-
bahnen in Augenschein genommen. Diese, wie 
das Café selbst, können durch unsere Mitglie-
der übrigens auch separat angemietet werden.

Vorerst wird das Café regulär dienstags und 
donnerstags, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöff-
net sein, bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten 
aber erweitert werden. Vielleicht haben Sie ja 
Lust, sich selbst ein wenig dort zu engagieren? 

Oder schauen Sie doch nur einfach mal vorbei, 
auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen….
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80 Jahre alt wurden:

Irmgard Ingmanns
Heinrich Schwiening
Helmut Bergmann

Helene Dahlke
Hans-Georg Seeger

Hans-Dieter Ostmann
Georg Biendarra
Marlis Reucher
Luzia Mattern

Irene Krzischke
Manfred Gnewekow

Hans Hecht
Hannelore Herget

Ortrud Bunte
Marga Krön

Christa Fischer
Helene Teller

Wolfgang Schürbusch
Margret Siebert

85 Jahre alt wurden:

Bruno Moeller
Heinz Joppich

Emilie Rohleder
Elisabeth Ilius

Hedwig Walli Slanar
Margot Nowodworski

Gerke Vüst
Günter Holstein

90 Jahre alt wurden:

Johanna Haas
Ingeborg Schunck
Frieda Bechtgold

Ruth Rösler
Margaretha Gretz
Margarete Dorp

Wir gratulieren zum Geburtstag!

95 Jahre alt wurden:

Anna Fischer
Artur König
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Rubik’s Cube® used by permission of Seven Towns Ltd.

Ganz einfach: Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vom Wohnen! Egal ob Sie kaufen, bauen oder umbauen wollen, zusammen mit unserem 

Partner LBS stehen wir Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite. Von der Finanzierung bis zur Absicherung Ihrer Immobilie erhalten Sie alle Infos 

in Ihrer Geschäftsstelle oder im Internet. Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse.

      www.kreissparkasse-duesseldorf.de

Im Handumdrehen zum Eigenheim?

Das große Immobilien-Portal
www.s-immobilien.de

Wahltermine

Wer die Wahl hat….
Am 25. Mai diesen Jahres finden übrigens nicht 
nur die Europawahl und die Kommunalwahl in 
NRW statt.
Am gleichen Tag werden auch die Wahlen zu 
den kommunalen Integrationsräten durch-
geführt. Wahlberechtigt sind Ausländer und  

Deutsche, die noch eine weitere, ausländische 
Staatsangehörigkeit besitzen. Der Integrations-
rat soll aktiv für die Interessen der Migrantinnen 
und Migranten eintreten und aktiv an der Inte-
grationspolitik mitwirken. Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter 
www.integrationsratswahlennrw.de.


