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„Weißt Du noch, damals?“
So, oder so ähnlich beginnen häufig die Gespräche zwischen alten Freunden, die sich
an ihre gemeinsamen Erlebnisse und Unternehmungen erinnern. Die Redaktion hatte
kürzlich die Gelegenheit, an einer solchen
Gesprächsrunde teilzunehmen. Die „KolbenKinder“, die ehemals in den Häusern des
MBV an der Düsseldorfer Straße, der August
-Burberg Straße oder eben am „Kolben“ aufwuchsen, treffen sich inzwischen zweimal
jährlich, um ihre gemeinsamen Erinnerungen
an die Kindheit wach zu halten.
Ganz aktuell legen die „Bambinis“ des Mettmanner Fußballclubs FCM 08 den Grundstein für künftige Erinnerungen an Vergangenes. Mit frischen Trikots ausgestattet, die
vom MBV gesponsert wurden, legten sie mit
19:0 einen Kantersieg gegen die Bambinis
des SC Uellendahl hin. Das erfreute nicht nur
die Trainer, sondern auch den MBV, der in der
Förderung des Jugendsports eine wichtige
Zukunftsaufgabe sieht.
Zu den Zukunftsprojekten des MBV gehört
auch die Schaffung von neuem, bezahlbarem
Wohnraum für seine Mitglieder. In den nächsten Jahren tut sich da Einiges, ob am Feier-

abendweg, an der Neanderstraße oder im
Bereich der Georg-Fischer Straße. Es bleibt
auch künftig dabei: wenn`s um Wohnen geht:
MBV!
Ein tolles Fest veranstalteten im September
die Geschäftsleute und Anwohner der Nourneystraße, es soll im nächsten Jahr auf jeden
Fall wiederholt werden. Lesen Sie mehr dazu
im Innenteil.
Apropos „Fest und nächstes Jahr“, man mag
es kaum glauben, aber das Jahr 2015 neigt
sich bereits seinem Ende entgegen. Viele
Menschen sind besorgt über aktuelle Entwicklungen um uns herum, die schrecklichen
Ereignisse von Paris haben tiefe Betroffenheit
ausgelöst. Wir sollten dennoch mit Zuversicht
und Tatkraft auf das neue Jahr schauen und
an unseren gemeinsamen Überzeugungen
und Werten festhalten.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine geruhsame und friedvolle Zeit, verbunden mit
den besten Wünschen für ein gesundes und
glückliches neues Jahr 2016!
Ihr Mettmanner Bauverein
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Neubauvorhaben

Laubacher Straße / Neanderstraße
Der Zahn der Zeit hat auch vor dem Wohnblock des MBV an der Neanderstraße 89-93
nicht halt gemacht.
Die Gebäudezeile neben dem Rathaus
stammt aus dem Jahr 1936 und weist die
typischen Zustandsmerkmale der Gebäude
aus dieser Zeit auf. Die Wohnungsgrundrisse
entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, es gibt weder Balkone, noch Aufzüge, noch eine zeitgemäße Badausstattung,
Heizung, Sanitär- und Elektroinstallationen
sind erneuerungsbedürftig, der allgemeine
bauliche Zustand lässt sehr zu wünschen
übrig.
Dies alles hat Vorstand und Aufsichtsrat
dazu bewogen, die Häuser nicht länger mit
viel Aufwand zu modernisieren, sondern an
gleicher Stelle ein neues und zeitgemäßes
Wohngebäude zu errichten. Dabei können
alle Ansprüche an heutiges Wohnen in der
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Genossenschaft erfüllt werden. Es ist geplant, den Neubau mit Fahrstuhlanlage, mit
Balkonen bzw. Dachterrassen, weitgehend
barrierearm auszustatten. Alle gängigen
energetischen Forderungen werden erfüllt.
Gleichzeitig können in dem geplanten Neubauvorhaben statt bisher 13 künftig 25 Wohnungen untergebracht werden. Es werden bis
auf zwei 4-Zimmerwohnungen überwiegend
2-3 Zimmerwohnungen entstehen.
Für jede Wohnung wird ein Tiefgaragenstellplatz vorgesehen, der ebenfalls angemietet werden kann. Die Mietpreise sind
zwar noch nicht kalkuliert, aber es ist festes
Ziel, an dieser Stelle bezahlbare Mieten für
unsere Bauvereinsmitglieder anzusetzen.
Geplanter Baubeginn ist im Sommer 2016.
Interessenten können sich aber bereits jetzt
gerne in der Geschäftsstelle in eine Interessentenliste eintragen lassen.
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Feierabendweg
Voll im Zeitplan

Die geplante Neubebauung am Feierabendweg,
wir berichteten in unserer
letzten Ausgabe, befindet sich voll im Zeitplan.
Mit dem Abriss der alten
Gebäude wurde bereits
begonnen, der Neubau
der 3 Mehrfamilienhäuser schließt sich direkt
danach an. Insgesamt
werden dort 24 Mietwohnungen
unterschiedlicher Größe für unsere
Mitglieder entstehen, allesamt mit schönen Balkonanlagen und Blick ins
Grüne ausgestattet. Die
Nachfrage ist erfreulich
groß, Interessenten sollten sich möglichst bald in
der Geschäftsstelle melden. Dort erhalten Sie auch nähere Informationen zum Bauvorhaben.

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.
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Strom · Erdgas · Fernwärme
Trinkwasser · Entsorgung
Energiedienstleistungen
Öffentliche Beleuchtung

Mitten im Leben.
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Georg-Fischer Straße

Wie geht`s weiter?

Die planerischen Vorüberlegungen zur Neubebauung des Wohnquartiers an der Georg-Fischer Straße wurden in der Vergangenheit hier bereits mehrfach angesprochen. Da es sich bei dem Gebiet um
ein größeres Areal handelt, wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes durch die Stadt Mettmann
erforderlich. Hierzu finden derzeit die notwendigen
Abstimmungsprozesse und der Abgleich mit den
übergeordneten Planungsträgern wie der Bezirksregierung in Düsseldorf statt. Nach gegenwärtigem
Sachstand ist geplant, dass das förmliche Verfahren
durch die Stadt Mettmann im Frühjahr 2016 eingeleitet wird. Insofern kann vor Sommer 2017 nicht mit
Bautätigkeiten gerechnet werden.
Auf dringliche Anfrage der Stadt Mettmann nach
Bereitstellung von Wohnraum hat sich der MBV
angesichts des bevorstehenden Winters entschie-

den, einen begrenzten Teil der bereits leerstehenden Wohnungen an der Georg-Fischer Straße der
Stadt Mettmann zur kurzfristigen Unterbringung von
Familien aus den verschiedenen Krisengebieten
zur Verfügung zu stellen.
Unabhängig davon befindet sich der MBV mit
der Stadt Mettmann im Gespräch, um an anderer
Stelle, auf einem noch nicht näher bezeichneten
städtischen Grundstück, neuen, günstigen Wohnraum, unter anderem auch für Flüchtlingsfamilien,
zu schaffen. Angesichts der dramatischen Entwicklung der Flüchtlingszahlen wird sich der MBV
seiner wohnungspolitischen Verpflichtung stellen
und gemeinsam mit den anderen Akteuren nach geeigneten Lösungen suchen. Wir werden Sie künftig
an dieser Stelle jeweils über aktuelle Entwicklungen
informieren.

Mit Strom und Gas
bei uns in guten Händen
zuverlässig Ɩ partnerschaftlich Ɩ fair

Mehr Infos unter:
www.rhenag.de
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Kolben-Kinder erinnern sich
„Weißt Du noch, damals?“

Aufgewachsen in den Kriegsjahren, lebten sie mit
ihren Familien in Häusern des Mettmanner Bauvereins, einige von ihnen wohnen heute immer
noch beim MBV. Die Düsseldorfer Straße, die
Straße „Am Kolben“, die August-Burbergstraße
und die nähere Umgebung, das war damals ihr
Revier, in dem sie ihre Kindheit verbrachten, dort
erlebten sie schwere, aber auch gute Zeiten.
Seit 7 Jahren bereits treffen sich die „Kolben-Kinder“ ein bis zweimal jährlich, um sich an Ihre gemeinsame Kindheit zu erinnern. Die Redaktion war
beim letzten Treffen am 16.10. 2015 als Gast im
Mettmanner Hof mit dabei und konnte sich ein lebhaftes Bild von der munteren Gesellschaft machen.
So viel vorweg: es wurde viel gelacht, getöttert,
Anekdoten von damals wurden aufgefrischt, Erinnerungen ausgetauscht, ein rundum erfrischender
Abend! Die Idee dazu kam übrigens von Christa
Bertz, Hans-Otto Becker und Ottokar Iven.

Doch hören wir einfach mal zu:
„Mensch, ich weiß noch, wo Deine Eltern damals
gewohnt haben!“
„Ja, in der August-Burbergstraße 1. Und Deine
Eltern direkt nebenan!“
„Mit dem Arndt habe ich früher immer auf der
Treppe die Schuhe für die ganze Familie geputzt“.
„Am letzten Tag des Monats kam Herr Brust vom
MBV und kassierte die Mieten. Das Mietbuch
wurde aufgeschlagen, die Miete in bar gezahlt
und in das Buch eingetragen, dann kam die
nächste Familie dran“.
Man munkelt, dass die Wohnungen für diesen
Tag immer besonders aufgeräumt wurden.
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Kolben-Kinder erinnern sich

Schlittenfahrt auf der Düsseldorfer Straße

Die Geschäftsstelle lag zu der Zeit in der Neanderstraße, in der ersten Etage. Damals gab es
lediglich eine Person in der Geschäftsstelle:
„Fräulein Wormsbach, die hat alles geschmissen, war bei den Mietern aber auch sehr gefürchtet“, erinnern sich einige Teilnehmer. Vorsitzender des MBV war damals übrigens Hermann
Paashaus (sen.). Und wenn der alle drei Monate
mal erschien, dann hieß es: „Achtung, der Paashaus kommt! Die Grünflächen wurden gesäubert, die Wege gekehrt, und wir Kinder sind in
Deckung gegangen!“

rere Grundstücke des MBV und grenzte unmittelbar an die Kleingärten des MBV an, dahinter
war nur freies Feld. Die Jörrissenstraße gab es
noch gar nicht, und am Pfingstgarten befand sich
damals noch der alte Sportplatz.
„Dort haben wir „Räuber und Schantepitz“ gespielt, alles war noch unbebaut, und zu den drei
Eichen ging man zum Poussieren: dort habe ich
den ersten Kuss meines Lebens bekommen, mit
7 Jahren“, erinnert sich einer der Teilnehmer.
Darauf erfolgte folgender Dialog: „Jetzt muss mir
nur noch Dein Name einfallen!“ Antwort: „Dann
frag doch mal Deine erste Liebe!“ „Ach ja, Knubbel hieß sie“.
Früher fand das Kinderspiel überwiegend auf der
Straße statt, es gab kaum Verkehr, insbesondere
unmittelbar nach dem Krieg. Sogar eigene Theaterstücke wurden auf der Straße durchgeführt.
„Mitten auf der Kreuzung August-Burberg Straße-Düsseldorfer Straße stand im Winter 1947
mehr als 4 Wochen lang ein riesiger Schneemann, den wir Kinder aufgebaut hatten, bis ihn
schließlich ein englischer Militärlaster gestreift
hatte“, erinnert sich Ottokar Iven an den kalten
Winter 1947.

Die Häuser an der Düsseldorfer Straße, direkt neben dem so genannten „Beamtenblock“
an der Düsseldorfer Straße92-102 (dazu eine
Teilnehmerin: „dort wohnten die „Vornehmen“
beim MBV, die hatten sogar schon ein eigenes
Badezimmer!“) waren besonders beliebt bei den
Kindern. Hinter den Häusern befand sich eine
Seilerei, die vom Sohn eines der Gründungsmitglieder des MBV, dem Schuhmacher Günther,
betrieben wurde. Die Seilerei verlief über meh8

Unvergessen bei den Kolben-Kindern sind die
atemberaubenden Schlittenfahrten! Man stelle
sich heute einmal vor: die Düsseldorfer Straße
herunter, in die Bismarckstraße bis zur Freiheitsstraße, und das bei Dunkelheit, nur im schwachen Laternenlicht!
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Badetag in der „Volksbadewanne“
Die Kriegstage haben alle noch irgendwie in
Erinnerung, ob es eine im Giebel des Hauses
Düsseldorfer Straße 118 steckengebliebene
Granate war, ob es die zahlreichen schlaflosen
Nächte mit Bombenalarm in den Kellern der
Mietshäuser waren, jedenfalls waren alle am
Ende froh, dass der Krieg vorbei war, und das
lag nicht nur an der Schokolade, die den Kindern
von in Richtung Düsseldorf vorbeifahrenden
Panzern der Amerikaner zugeworfen wurde.

Familienmitglieder nacheinander Baden. Wenn
die Kinder fertig waren kamen die Eltern dran.
Wenn eine Familie dann fertig war, wurde das
Wasser gewechselt und es kam die nächste Familie an die Reihe.“

Eine wahrhaftig harte und entbehrungsreiche
Zeit, die aber von viel Gemeinsamkeit, vom
Spielen draußen, von gemeinsamen Erlebnissen mit Freunden geprägt war. Einmal gelangten die Kolbenkinder sogar in die Zeitung: bei
dem Neubauvorhaben des MBV an der Ecke
August-Burberg Straße wurde der gerade frisch
hochgemauerte Kamin durch die Steppkes mit
Steinen zugeschüttet: „das gab ein Riesentheater, das stand sogar in der Zeitung“, so erinnert
man sich heute noch mit Vergnügen an die Zeit,
als man noch klein und die Welt noch groß war.
Alle haben gerne beim MBV gewohnt und ihre
Kindheit gemeinsam mit vielen Freunden in der
immer größer werdenden Baufamilie verbracht.
Es war ein spannender und unterhaltsamer
Es war damals eine harte und entbehrungs- Abend, beim Herbsttreffen der Kolben-Kinder.
reiche Zeit. Man hatte allerlei Haustiere, wie In Zukunft will man sich zweimal jährlich sehen
Hühner, Gänse, Kaninchen und sogar Schwei- und die alten Erinnerungen austauschen. Dazu
ne. „Wir hatten 2 Ferkel gekauft, ein Jahr lang gehören natürlich auch Fotos aus der alten Zeit!
gefüttert und sie dann zur Metzgerei Steinküh- Vielleicht haben ja auch Sie, liebe Leserinnen
ler in der Lutterbecker Straße zum Schlachten und Leser, noch Fotos oder andere Erinnerungebracht“. Früher gab es sage und schreibe 18! gen an ihre Jugendzeit. Wir wären Ihnen sehr
Metzgereien in Mettmann. Der Wohnkomfort dankbar, wenn Sie uns vielleicht das eine oder
hingegen war mit heutigen Maßstäben nicht zu andere Foto, verbunden mit Ihrer persönlichen
messen. „Wir hatten im Keller unseres Hauses Anmerkung, zukommen lassen könnten.
eine Volksbadewanne, da durften samstags alle
Ihre Redaktion

Ausgabe Dezember 2015

9

Straßenfest Nourneystraße

Ein starkes Team

Das Organisationsteam (Namen v.links nach rechts):
Kenan Kubat, Ute Jesse, Osman und Agija Memedoski, Nathalie Schröder, Tatjana Kröger, Anna Koch und Anke
Herzog-Kock, Olaf Sawatzky, Dieter Asheuer, Martin Oselka, Jens Enkhardt

Auf Initiative der ansässigen Geschäftsleute und für die Kinder verschiedene tolle Angebofand am 6.9.2015 das erste Straßenfest auf der te. So wurde die Nourneystraße kurzfristig in
einen Reitstall für Ponnies umfunktioniert, es
Nourneystraße statt.
gab Schminkaktionen, einen LuftballonwettbeNachdem man sich zuvor einige Male getrof- werb, Verlosungen und so manches andere.
fen hatte, war man sich schnell einig, dass ein Jedes Ladenlokal machte mit und stellte seine
Straßenfest den Zusammenhalt im inzwischen Besonderheiten heraus.
deutlich aufgewerteten Wohnquartier und den
Bekanntheitsgrad der Ladengeschäfte in der Leider meinte es das Wetter nicht so gut, wie erhofft, aber das hielt die zahlreichen Gäste und
Nourneystraße wirksam stärken kann.
Anwohner nicht davon ab, der Nourneystraße
Und so gingen Martin Oselka von der Ergo-Ver- einen Besuch abzustatten.
sicherung und seine Mitstreiter jung, dynamisch
und sehr optimistisch dieses Thema an. Und Natürlich beteiligte sich auch der MBV an dem
was da in nur wenigen Wochen erreicht wurde, gelungenen Fest, nachdem die Häuserzeile 1-9
ist wirklich bemerkenswert. Die Stadt war bereit, und die dortigen Bauvereinswohnungen vor einidie Straße für das Fest zu sperren, und so konn- ger Zeit aufwendig modernisiert wurden.
ten die teilweise sehr kurzfristig geplanten AktioBeschlossen ist für das Organisationsteam jenen umgesetzt werden.
denfalls bereits heute, dass im nächsten Jahr
Es wurden Flyer gedruckt und verteilt, ein Bier- das Fest wiederholt werden soll. Allen Beteistand, Tische, Bänke und Zelte aufgestellt, natür- ligten an dieser Stelle nochmal ein herzliches
lich gab es auch Gegrilltes, Kaffee und Kuchen Dankeschön!
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MBV unterstützt die Bambinis des FCM 08

zu Besuch auf der neuen Sportanlage

Seit mehr als einem Jahr unterstütz der MBV
offiziell die gute Jugendarbeit beim Fußballclub
FC Mettmann 08. Riesig freuten sich die jüngsten Talente des FCM 08 nun über einen neuen

Trikotsatz, der vom MBV gesponsert wurde.
Am 07.11. überreichte Bodo Nowodworski als
Vorstandsmitglied des MBV den Trikotsatz am
Sportplatz der Mannschaft und wünschte den
Kids und dem Coach viel Spaß beim Heimspiel
gegen SC Uellendahl. Mit einem lautstarken und
dreifachen „FC 08“ bedankten sich die Kids gekonnt beim MBV und fegten danach den Gast
aus Wuppertal mit 19:0 vom Platz. Aber das lag
sicher nicht nur an den neuen Trikots, sondern
belegte eindrucksvoll die gute Jugendarbeit
beim FCM 08.
Über die Unterstützung freuen sich der Vorstand,
die jungen Talente der G1 sowie die Trainer und
bedanken sich beim MBV recht herzlich für die
geleistete Unterstützung und hoffen auf eine lange vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Freizeit-Werkstatt sucht Mitarbeiter!
Haben Sie Spaß an handwerklicher Arbeit?
Suchen Sie in Ihrer Freizeit ein sinnvolles Hobby?
Dann sind Sie in der Freizeitwerkstatt Mettmann (FZW) richtig aufgehoben!

Die FZW ist ein Team, bei dem Alter, Berufsstand, Geschlecht und Nationalität keine Rolle
spielen.

Dort trifft man sich regelmäßig jeden Dienstag
von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, es sei denn der
Dienstag ist ein Feiertag.

Das Motto der FZW lautet: Wir arbeiten in erster Linie für und mit Kindern!

Darüber hinaus ist die FZW auch bei externen
Veranstaltungen, wie z. B.

Dabei wird die Herstellung von Produkten und
Objekten, die dem Gemeinwohl dienen, in den
Vordergrund gerückt und dient gleichzeitig
der Freizeitgestaltung sowohl im handwerklichen als auch im künstlerischen Bereich für
Ruhe- und Nichtruheständler. Durch das gemeinschaftliche Gestalten und die Förderung
der Kommunikation werden die Generationen
zusammengeführt.

• Stadtteilfest ME Süd
• Handwerkermarkt GGS Herrenhauser Str.
• Weltkindertag
mit unterschiedlichen Angeboten aktiv vertreten.

Die Werkelräume befinden sich in den Räumen des „MehrGenerationenHauses“ der
Stadt Mettmann in der Straße Am Königshof.

• für die Mitarbeit in der Werkstatt und
• für die Unterstützung bei den Veranstaltungen (ca. 5 x im Jahr)
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Um diese Angebote aufrecht zu erhalten werden noch motivierte, ehrenamtliche Mitstreiter
gesucht und zwar
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Spricht Sie das an oder wollen Sie mehr Information? So können Sie das Team gerne in der
Werkstatt zu den Werkelzeiten besuchen oder
senden Sie eine e-Mail an:
info@freizeit-werkstatt-mettmann.de

oder besuchen Sie die Web-Seite
www.freizeit-werkstatt-mettmann.de

www.kreissparkasse-duesseldorf.de/privatkredit

© Bild: www.iStockphoto.com

Vorfreude ist die schönste Freude,
Auspacken das höchste Glück.
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Damit zum Weihnachtsfest auch alle Wünsche in Erfüllung gehen, gibt es den fairen und günstigen Sparkassen-Privatkredit.
Gönnen Sie sich nur das Beste - wir beraten Sie gerne!
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH, einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.
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Wohnungsbesichtigung 2016
Der MBV verfügte im Jahr 2014 über einen Bestand von 324 Wohnhäusern mit insgesamt 2095
Wohnungen. Die Gebäude sind teilweise noch
aus den 20-er Jahren des letzten Jahrhunderts,
viele wurden nach dem Krieg neu gebaut und
auch in jüngerer Zeit entstanden immer wieder
neue Wohngebäude.

So hat sich der MBV entschieden, alle notwendigen Gebäudedaten, wie z.B. die konkreten
Wohnungsgrundrisse, den Zustand von Fenstern, Dächern, Installation oder Heizung und
Ähnliches, durch eine örtliche Erfassung zu
ermitteln und in ein spezielles EDV-Programm
aufzunehmen. Damit können künftig deutlich
schneller bauliche Maßnahmen in unserem
Leider ist der Informationsstand über die einzel- Wohnungsbestand geplant und durchgeführt
nen Gebäude sehr lückenhaft, da in früheren werden.
Jahren, wenn überhaupt, nur wenige Wohnungsdaten erfasst wurden. Dies führt dazu, dass bei Was bedeutet das für Sie? Voraussichtlich ab
geplanten Umbaumaßnahmen im Einzelfall März 2016 werden Sie Besuch eines von uns
zunächst der tatsächliche Ist-Zustand vor Ort beauftragten Unternehmens erhalten, das die
ermittelt werden muss, um konkrete Entschei- notwendigen Erfassungen in Ihrer Wohnung
dungen treffen zu können. Das ist natürlich im durchführen wird. Dies wird je nach Umfang vor
Ort etwa 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen.
EDV-Zeitalter nicht mehr zeitgemäß.
Selbstverständlich stellen sich die Mitarbeiter bei
Ihrem Besuch bei Ihnen zu Hause mit dem MBVDienstausweis vor. Die Termine werden vorher
rechtzeitig mit Ihnen abgesprochen.
Wir bitten Sie um Verständnis für diesen Aufwand, der Ihnen aber letztlich durch künftig
schnellere Abarbeitung von baulichen Maßnahmen entgegenkommen wird.
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Wir gratulieren zum Geburtstag!

80 Jahre alt wurden:

90 Jahre alt wurden:

Otto Böhme
Johanna Heinze
Eva Seeger
Helga Siepmann
Hildegard Kießler
Erika Jonas
Ursula Bergmann
Erna Heinze
Erika Lange
Michael Schaffers
Klaus Hendrichs
Renate Küster
Manfred Vogelsang
Marianne Romahn
Renate Becker
Johannes Miller
Ingrid Erber
Hans Engel
Manfred Rüffer
Erich Hein

lse Grzemba
Gerda Schwansee
Erika Kirmse
Karl Riebandt
Edith Neuland
Maria Bredenfeld
Gertrud Rofalski
Gertrud Passmann
Margot Thomas

85 Jahre alt wurden:

95 Jahre alt wurde:
Lieselotte Braun
Karl Kaiser GmbH

Karl Lange
Erwin Steidel
Emma Uhrich
Michael Wagner
Hubert Etmanski
Susanne Domian
Hedwig Machnikowski
Siegfried Cyganek
Willi Schmeling
Irma Co
Elisabeth Deden
Rudolf Diekmann
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Schreiben Sie einfach das Lösungswort auf
eine ausreichend frankierte Postkarte und
senden diese an:
Mettmanner Bauverein eG
Neanderstr. 103
40822 Mettmann
oder senden Sie uns eine E-mail an:
m.zengin@mbv-eg.de
Einsendeschluss: 29.02.2016
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Prinzessin

Drama
von
Goethe

3

einer der
Erzengel

Operettenkomponist
(Carl)

Abwesenheitsnachweis

8

tschechischer
Dichter
(Viktor)

Sehhilfe
glätten,
planieren

Lachsfisch
runde
Schneehütte

franz.
Stadt
an der
Rhone

engl.
Adelstitel:
Herzog
feines,
weiches
Pergament

Gebirgs-,
Heilpflanze

schweiz.
Ferienort
in Graubünden

salopp:
unwohl;
dürftig

Innenhof
(lat.)

griechische
Bergnymphe

tierisches
Milchorgan

Haarersatzstück
früher:
Zeltdorf
der Turkvölker

7

Inselgruppe
im
Atlantik

Schluss
befristete Forderung

scherzhaft:
längeres
Gedicht

spöttisch:
schöner
Mann
(franz.)
Blick
und
Verstand
trüben

Vorsilbe: Oper
ein
von
Europäer zwischen
(lat.)
Salieri

4

5

6

7

8

Unter allen Einsendungen wird ein EssensGutschein im Wert von € 30,00 verlost.
Die Ziehung des Gewinners erfolgt unter Ausschluss
des Rechtsweges. Mitarbeiter des MBV und deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. Eingangsdatum der E-mail.

Gewinnerin Preisrätsel August 2015:
Frau Monika Gauchia
Mettmann

Ausgabe Dezember 2015

