
-report
April 2016



Impressum
Herausgeber: Mettmanner Bauverein eG
Neanderstr. 103, 40822 Mettmann
Tel.: 02104 / 9791-0, Fax: 02104 / 9791-11
E-mail: info@mbv-eg.de
Vorstand: Volker Bauer, Christoph Erven, Bodo Nowodworski
Auflage: 4.000 Exemplare
Erscheinungweise: Dreimal im Jahr, kostenlos
Verantwortlich für Pressebeiträge: 
Bodo Nowodworski, Melike Zengin, Andrea Glauner
Gestaltung: Martina Chardin
Fotos: Martina Chardin, mbv
Druck: flyerwire

2 Ausgabe April 2016



Dieser oft gehörten Forderung wollen wir uns 
gerne anschließen, schließlich war der Winter 
lang genug! Für dieses Frühjahr hat sich der 
MBV etwas ganz Besonderes ausgedacht: 
wir starten einen Pflanzwettbewerb für unse-
re Mieter. Jeder kann teilnehmen und aktiv am 
Aufblühen in seinem Stadtviertel mitwirken. 
Alle Teilnehmer erhalten übrigens als Dank ei-
nen kleinen Pflanzengutschein. Näheres dazu 
finden Sie im Innenteil dieser Ausgabe des 
„mbv-report“.

Die aktuellen Bauvorhaben des MBV entwi-
ckeln sich sehr erfreulich, die Modernisie-
rungsmaßnahmen an der Gruitener Straße 
sind weitgehend abgeschlossen, das Neubau-
vorhaben am Feierabendweg nimmt bereits 
erste Kontouren an. Die weitere Entwicklung 
des Projektes an der Georg Fischer Straße ist 
zwischenzeitlich auch auf den Weg gebracht 
worden, die Stadt Mettmann hat dazu die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes beschlossen. 
Wir möchten auch an dieser Stelle besonderen 

Wert auf die Feststellung legen, dass wir uns 
mit Georg Fischer und der Stadt Mettmann ei-
nig sind, dass durch das Bauvorhaben keine 
negativen Auswirkungen für den Betrieb des 
größten Wirtschaftsunternehmens ausgelöst 
werden dürfen. 

Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle zwei 
neue Mitarbeiter vorstellen zu können, die wir 
vor kurzem „an Bord“ genommen haben. Bei-
de sind für unsere Mieter wichtige und direk-
te Ansprechpartner und wir freuen uns, damit 
unser Dienstleistungsangebot noch weiter ver-
bessern zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und würden uns sehr über Ihre rege Teilnahme 
an unserem ersten Pflanzwettbewerb freuen, 
denn, wie gesagt, „es wird ja mal langsam Zeit, 
dass es Frühling wird!“

Ihr Redaktionsteam

„Jetzt wird es aber mal langsam Zeit, dass es Frühling wird!“
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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

Für 2016 sind unter anderem folgende Maßnahmen geplant:

• Anstrich der Treppenhäuser in der Dresdener Straße 29a und 31, Am Island 34, Elberfelder 44 
sowie Restarbeiten in der Grafschaftstraße 10.

• Der Garagenhof der Häuser Weststraße 6-14 sollten eigentlich bereits in 2015 gemacht werden, 
wurden aber in 2016 verschoben. Die Holzgaragentore der Breslauer Straße 2-4 und die Gar-
agentore der Herrenhauser Straße 15-17 werden erneuert. Die Garagen der Breslauer Straße 
3-11 erhalten einen neuen Anstrich.

• Nach der Erneuerung der Hauseingangstüren in 2015, bekommt die Schwarzbachstraße 78-82 
noch neue Haustelefone.

• Neue Mülleinhausungen gibt es für die Gruitener Straße 7-27, die Beckershoffstraße 1-5, die 
Goethestraße 10 und die Gottfried-Wetzel-Straße 26.

• Als große Modernisierungsmaßnahme wird in 2016 die Neanderstraße 77-79 in Angriff genommen: 
Dort ist u.a. geplant, eine Wärmedämmung an die Fassade anzubringen, das Dach und die 
Haustüren zu erneuern und die Balkone zu sanieren.

Wie in jedem Jahr werden auch in 2016 er-
hebliche Beträge in die Modernisierung und 
Instandsetzung des vorhandenen Wohnungs-
bestandes investiert. Damit wird sicher-
gestellt, dass der vorhandene Wohnraum 

gepflegt und nachhaltig im Sinne der Genos-
senschaft den sich verändernden Ansprüchen 
unserer Mieter angepasst wird. Geplant ist für 
2016 ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 
4,5 Mio. Euro. 

Modernisierung
und Instandsetzungsmaßnahmen 2016
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Bauvorhaben Georg Fischer Straße

Wie bereits im letzten MBV-Report berichtet, be-
ginnen nunmehr auch konkrete Planungen für 
die beabsichtigte Neubebauung an der Georg -  
Fischer-Straße. Die ersten planerischen Über-
legungen wurden inzwischen dem Planungs-
ausschuss der Stadt Mettmann vorgestellt. Der 
Ausschuss beschloss nach intensiver Beratung, 
auf der Grundlage des ersten städtebaulichen 
Entwurfes, das notwendige Bebauungsplanver-
fahren in Gang zu setzen. 

Der Entwurf sieht eine aufgelockerte Neubebau-
ung entlang der Georg-Fischer-Straße in Form 
von „Punkthäusern“ vor, die so ähnlich bereits 
an der Straße „Am Island“ durch den MBV vor 
einigen Jahren realisiert wurden. Im Bereich der 
Feldstraße sollen, etwa in Anlehnung an den Be-
stand, etwas größere Baukörper entstehen. Hier 
ist an die Unterbringung von Servicewohnungen 
für ältere Mieter gedacht. Gleichzeitig sollen dort 
Dienstleistungen aus dem Bereich der Pflege 
angeboten werden.

Insgesamt könnte dort die Zahl der Wohnungen 
von heute 65 auf ca. 120 nahezu verdoppelt wer-
den. Natürlich sollen die neuen Gebäude den 
heutigen Wohnansprüchen gerecht werden, und 
vor allem: bezahlbar bleiben. Eigentumsmaß-

nahmen sind ausdrücklich nicht geplant, es wer-
den ausschließlich Mietwohnungen für unsere 
Mitglieder angeboten. Vermutlich wird auch ein 
Teil der Wohnungen öffentlich gefördert werden.

Bis zur Realisierung gilt es jedoch noch einige 
Probleme zu lösen. So muss unbedingt ein Kon-
flikt zwischen den Interessen der benachbarten 
Firma Georg Fischer und den neuen Bewohnern 
ausgeschlossen werden. Dies wird am Besten 

im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens mög-
lich, in dem alle wichtigen Fragen geklärt wer-
den. Alle Beteiligten, die Stadt Mettmann, die Fa. 
Georg Fischer und der MBV, sind sich einig in 
der Frage, dass durch das Neubauvorhaben kei-
ne höheren Auflagen für den Betrieb des größten 
Wirtschaftsunternehmens in Mettmann hervor-
gerufen und künftige Entwicklungsmöglichkeiten 
eingeschränkt werden dürfen. Andererseits muss 
auch die Schaffung von Wohnraum ausreichend 
Berücksichtigung finden. Dies gilt es nun fach-
lich intensiv zu prüfen und mit den Beteiligten zu 
erörtern. Dies kann dann auch dazu führen, dass 
die bisherigen Planungen nochmals überarbei-
tet und den Notwendigkeiten angepasst werden 
müssen. Wir werden Sie über die weitere Ent-
wicklung auf dem Laufenden halten.
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Bereits im vergangenen Jahr wurde als größtes 
Einzelprojekt im Rahmen der alljährlichen Moder-
nisierungsmaßnahmen das Gebäude Gruitener 
Straße 27 in Angriff genommen. Nachdem bereits in 
2012 erste Arbeiten an der Südseite des Gebäudes 
in Angriff genommen wurden – u.a. Einbau neuer 
Fenster und Balkonsanierung – ist inzwischen das 
gesamte Gebäude den aktuellen energetischen 
Standards angepasst worden.

Modernisierungsmaßnahme
Gruitener Straße 27
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zuverlässig  Ɩ  partnerschaftlich  Ɩ  fair

Mehr Infos unter:
www.rhenag.de

Mit Strom und Gas 
bei uns in guten Händen

In diesem Zusammenhang wurden die bestehen-
den, alten Vorhangfassaden abgebrochen, auf der 
Südseite wurde ein Wärmedämmverbundsystem 
aufgebracht. Die Balkone und Loggien auf der Nord-
seite wurden saniert und ebenfalls mit einem Wär-
medämmverbundsystem energetisch aufgewertet. 

Die Nord-, Ost- und Westseite des Gebäudes 
erhielten neue Fenster und eine stark gedämmte 
Vorhangfassade mit einer freundlichen Farbgestal-
tung. Der alte Dachaufbau wurde komplett entfernt 
und durch eine neue Dachhaut mit aufwändiger 
Wärmedämmung ersetzt.
Außerdem wird aktuell die Aufzugsanlage des 
8-stöckigen Gebäudes komplett erneuert. Der vor-
handene Aufzug war dringend sanierungsbedürftig. 

Er hielt bisher jeweils auf den Zwischenetagen des 
Treppenhauses, so dass die Mieter noch ein halbes 
Geschoß hoch oder herunter laufen mussten, um in 
ihre Wohnung zu gelangen.

Der neue Aufzug erreicht nunmehr jede Geschoß-
ebene, zusätzlich kann nun auch das Kellergeschoß 
angefahren werden, somit wird der barrierefreie  
Zugang für das gesamte Gebäude gewährleistet.

Um das modernisierte Erscheinungsbild des  
Gebäudes abzurunden, werden auch der Eingangs-
bereich sowie die Außenanlagen neu gestaltet.  
Somit erscheint das Gebäude in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Firma Georg Fischer in völlig 
neuem Rampenlicht.
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Heute wollen wir Ihnen unsere neuen Mitar-
beiter, Frau Kristin Schmidt und Herrn Michael  
Weida, vorstellen. 

Bereits seit September 2015 ist Kristin Schmidt 
als neue Kollegin zuständig für die Annahme 
und Abwicklung von kleineren Reparaturauf-
trägen. Ob die Heizung ausgefallen ist, der  
Wasserhahn tropft, die Badezimmertür quietscht, 
ob der Aufzug nicht richtig funktioniert oder der 
Rauchmelder ohne erkennbaren Grund piepst, 
täglich erreichen Frau Schmidt Anrufe unserer 
Mieter, die sich mit ihren Anliegen nunmehr an 
eine feste Ansprechpartnerin wenden können. 
Ihr freundlicher und sachkundiger Rat wird von 
den Mietern sehr geschätzt. „Meistens kann ich 
direkt helfen, indem ich unsere Fachfirmen be-
auftrage, die dann die Schäden nach Absprache 
mit den Mietern direkt vor Ort beheben.“ Sollte 
es einmal schwieriger werden, dann sitzen die 
Kollegen aus der Technik unmittelbar nebenan, 
die mit Rat und Tat zur Seite stehen und bei grö-
ßeren Problemen direkt übernehmen können. 
Frau Schmitz steht Ihnen vormittags unter der 
Tel. Nr. 979112 bzw. unter k.schmidt@mbv-eg.de  
gerne zur Verfügung.

Herr Michael Weida ist seit dem 01.02.2016  
„an Bord“ und wird sich vornehmlich mit den 
wohnbegleitenden Dienstleistungen, insbeson-
dere für unsere älteren Mieterinnen und Mieter, 
befassen. Er steht als Ansprechpartner in der  
Senioren-Wohnanlage Eidamshauser Straße 
allen Bewohnern mit regelmäßigen Sprechstun-
den zur Verfügung, ist aber auch darüber hinaus 

gerne als kompetenter Ansprechpartner bei Fra-
gen des Wohnens im Alter beratend tätig. Ins-
besondere der altersgerechte Umbau von Woh-
nungen liegt in seinem Verantwortungsbereich. 
Darüber hinaus betreut Herr Weida auch das 
Studentenwohnheim an der Leyer Straße.

Herr Weida verfügt als geprüfter Immobilien-
fachmann über viele Jahre Berufserfahrung in 
der Wohnungswirtschaft und wird Ihnen von 
nun an bei allen Fragen rund um das Thema 
Wohnen und Service sowie bei notwendigen 
Umbaumaßnahmen gerne zur Seite stehen. 
Sie können Herrn Weida telefonisch unter 
9791229 bzw. unter m.weida@mbv-eg.de er-
reichen. 

Kaum da, und schon mitten drin: Michael  
Weida, beim Kaffeekränzchen in der Eidams-
hauser Straße

Unsere neuen Mitarbeiter stellen sich vor:
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Pflanzwettbewerb 2016

Pflanzwettbewerb

Starten Sie mit uns ins neue Gartenjahr!

Bald blühen sie wieder in leuchtenden Farben: die Geranien, Petunien, Begonien 
und Fuchsien. Und überall im Stadtgebiet erwachen die kleinen, grünen Inseln, 
angelegt und gepflegt durch die Mieter des MBV. Ob es nun die Bepflanzung des 
eigenen Balkons ist, ob es die Vorgärten der Häuser oder die Mietergärten sind, 
die sehr liebevoll und mit viel Sorgfalt, mit regelmäßiger Pflege und mit reichlich 
Wasser in bunte Blumenmeere verwandelt werden, der MBV ist sehr stolz auf die 
aktive und engagierte Mitwirkung unserer Bewohner an der Gestaltung und Ver-
schönerung des gesamten Wohnumfeldes.

Wir wollen diesen Einsatz nun in besonderer Weise im Rahmen eines kleinen 
Pflanzwettbewerbes honorieren: Alle Mieter mit Balkon, Vorgarten oder Mieter-
garten sind aufgerufen, sich an diesem Wettbewerb, den wir dieses Jahr erstmals 
durchführen, zu beteiligen. Und das geht ganz einfach: Sie bewerben sich bis 
Ende Mai mit beigefügter Postkarte oder einfach unter info@mbv-eg.de.

Im Juni ist unser Juryteam unterwegs und begutachtet die eingegangenen Be-
werbungen und die jeweilige Bepflanzung. Alle Teilnehmer erhalten als Dank für 
ihr Engagement einen kleinen Pflanzengutschein, die Gewinner des Wettbewerbs 
erhalten zusätzlich einen Sonderpreis. Und natürlich werden wir an dieser Stelle 
ausführlich über die Ergebnisse unseres neuen Wettbewerbs berichten.

Wir hoffen, dass wir Sie ein wenig neugierig gemacht haben und freuen uns be-
reits jetzt gemeinsam mit Ihnen auf das Aufblühen unserer Wohnquartiere.
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Name

Adresse

Tefefonnummer

Bauvorhaben Feierabendweg
Bauarbeiten voll im Zeitplan!

Nachdem noch vor Weihnachten die Baugeneh-
migung für den Neubau von 3 Mehrfamilienhäu-
sern am Feierabendweg eingegangen war, be-
finden sich die Bauarbeiten bereits voll im Gang! 

Zunächst mussten die drei alten Häuser abge-
rissen und das Baufeld vorbereitet werden. Das 
Wetter meinte es zwar nicht immer gut, beson-
ders die Erdarbeiten können schon einmal unter 
den Witterungseinflüssen leiden, aber der Bau-
fortschritt gestaltet sich planmäßig.
 
Die Aushubarbeiten sind inzwischen abge-
schlossen und die eigentlichen Rohbauarbei-

ten lassen bereits erste Kontouren erkennen. 
Zur Erinnerung: insgesamt entstehen dort 
3 Wohngebäude mit 19 Wohnungen mit 2, 3 
oder 4 Zimmern. Alle Wohnungen werden mit 

schönen Balkonanlagen versehen und sind 
nach heutigen Ansprüchen und Erkenntnissen 
ausgestattet. Das Richtfest wird etwa im Mai / 
Juni stattfinden, dann besteht auch für Interes-
senten die Möglichkeit, sich über das neueste 
Wohnungsprojekt des MBV direkt vor Ort zu 
informieren. Natürlich können Sie auch in der 
Geschäftsstelle nähere Informationen dazu er-
halten.

A
n alle M

ieter des M
BV

A
ufgrund der hohen U

nterhaltskosten eines 
eigenen A

utos und der sicherlich auch in Zukunft 
steigenden Benzinpreise überlegen w

ir, speziell 
für Sie, ein neues M

ieterTicket einzuführen.  
(siehe A

rtikel im
 Innenteil)

Sie haben som
it die C

hance über uns an ein 
vergünstigtes A

bo-Ticket zu gelangen. Ihnen 
steht frei für w

elches Ticket Sie sich entscheiden. 
O

b Ticket2000, Ticket1000, YoungTicketPLU
S 

oder BärenTicket und das in den Preisstufen A
 

bis E. Inform
ationen über das für Sie am

 besten 
passende A

bonnem
ent und die regulären Preise 

finden Sie unter w
w

w
.rheinbahn.de. 

U
m

 einen Ü
berblick zu erhalten, w

ie groß das 
Interesse an einem

 solchen M
ieterTicket ist, w

ür-
den w

ir uns sehr freuen, w
enn Sie uns - gerne 

anonym
 - m

it der A
ntw

ortkarte m
itteilen, ob das 

M
ieterTicket für Sie interessant ist. Bitte w

erfen 
Sie die ausgefüllte K

arte in den Briefkasten unse-
rer G

eschäftsstelle. 

W
ir bedanken uns für Ihre M

ithilfe.

Mettmanner Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann

Rückantwort an den

  Ja, ich bin interessiert an einem 
MieterTicket und würde es  
gerne nutzen

  Ich habe kein Interesse an ei-
nem MieterTicket

Ja, ich mache mit bei MBV-Pflanzwettbewerb 2016 
und lade das Juryteam zu mir ein



Zeichnung: www.uvoman.de

kurzweil

Zwei Gartenbaubeamte stehen am Straßenrand. 

Der eine schaufelt ein Loch, der andere schaufelt 

es wieder zu.

Kommt ein Passant vorbei und fragt verdattert: 

"Was macht ihr denn da?"

"Gewöhnlich sind wir ja zu dritt, aber der, der die 

Bäume einsetzt, ist heute krank!"

Fragt eine Blondine eine ande-

re Blondine: "Was ist denn weiter 

entfernt - der Mond oder London?

Diese daraufhin ganz entrüstet: 

"Sag mal bist du doof! Kannst du 

London von hier aus sehen?"
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Cranachan

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Himbeeren, frisch oder TK
250 ml Sahne, gut gekühlt
3 EL Haferflocken
4 EL Honig
20 ml Whisky
4 Blätter Minze zum Dekorieren

Ein schottischer Klassiker
einfach - lecker

Zubereitung:

Die Haferflocken in einer Pfan-
ne ohne Fett leicht anrösten 
und anschließend gut ausküh-
len lassen. 
Den Honig und den Whisky mit-
einander verrühren. 
Die Sahne in einer Schüssel steif 
schlagen, die Honig-Whisky-Mi-
schung und 2 EL angeröstete 
Haferflocken unterheben. 

Himbeeren und die Sahnemas-
se abwechselnd in vier hohe 
Dessertgläser schichten, wobei 
die letzte Schicht Sahne sein 
sollte. Ca. 1 Stunde kühl stellen. 

Zuletzt mit angerösteten Ha-
ferflocken dekorieren und eine 
Himbeere darauf setzen. Mit 
einem Minzblatt verzieren und 
servieren.

Übrigens: Auch ohne Whisky ist 
Cranachan ein Hochgenuss!
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Zutaten für 4 Portionen:

500 g Himbeeren, frisch oder TK
250 ml Sahne, gut gekühlt
3 EL Haferflocken
4 EL Honig
20 ml Whisky
4 Blätter Minze zum Dekorieren

Wer Spaß am Nähen hat, kann gerne seine Ta-
lente in unserem Mietercafé beweisen. 

In unseren Räumlichkeiten steht ab jetzt eine 
Nähmaschine zur Verfügung, an der Sie anderen 
Kursteilnehmern Ihre Künste vorführen können.

Der Kurs findet jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr statt. 
Melden Sie sich bitte bei Herrn Engels.

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme.

Auch dieses Jahr findet die Maigala für Kinder in 
Not wieder in der Stadthalle Mettmann statt, zu 
der Sie herzlich eingeladen sind!

Der MBV unterstützt diese Veranstaltung in be-
sonderer Weise:

250 Karten zum Wert von je 12,- € haben wir für 
Sie erworben – Sie wollen die Gala alleine, mit 
Ihren Freunden, Ihrer Familie besuchen? Dann 
holen Sie sich Ihre Karte(n) kostenfrei in unserer 
Geschäftsstelle ab.

Die Aufführen der vergangenen Jahre konnten 
als voller Erfolg und schöne Erinnerung verbucht 
werden. Auch dieses Jahr werden hervorragen-
de Künstler ihre Darbietungen bringen. 

Nutzen Sie die Möglichkeit und seien Sie dabei!

Die Gala beginnt Sonntag, den 22.05.2016 um 
16.00 Uhr; ab 15.30 Uhr ist Einlass.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude und 
ein einzigartiges, musikalisches Ereignis!

Nähen im Mietercafé

Maigala 2016
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Die Polizei informiert:

In letzter Zeit häufen sich Versuche von Unbe-
fugten, sich Zugang in Häuser zu verschaffen, 
indem sie sich als Beauftragte von Fachunter-
nehmern ausgeben. So zum Beispiel erreichte 
uns der folgende konkrete Hinweis der Polizei:
„Wir bekamen gerade Meldung intern von der 

Feuerwehr ...es sind Leute unterwegs, die sich 
von Haus zu Haus durcharbeiten und kontrol-
lieren wollen, ob die jetzt seit Januar gesetz-
lich vorgeschriebenen Rauchmelder vorhan-
den sind...nicht rein lassen und Polizei rufen...
eine organisierte Verbrecherbande!!!!“

Auch beim MBV gibt 
es Hinweise auf sol-
che „Aktivitäten“. So 
sollen sich Personen 
als Beauftragte von 
Ableseunternehmen, 
die zum Beispiel die 
Heizungswerte fest-
stellen, Zugang zu 
unseren Häusern ver-
schafft haben. Seien 
Sie bitte vorsichtig, 
wenn Fremde in Ihre 
Wohnung oder in das 
Haus wollen, und 
lassen Sie sich bitte 
immer den entspre-
chenden Dienstaus-
weis vorzeigen. Und 
im Zweifelsfall lieber 
die Polizei anrufen!

Am 14.4. findet um 
17 Uhr im Johannes-
haus an der Düssel-
dorfer Straße 154 ein 
Vortrag der Polizei 
und des Aktionsbünd-
nisses Seniorensi-
cherheit zum Thema 
„Schutz vor Einbruch-
Sicherheit ist Lebens-
qualität“ statt.

Wenn der Finanzpartner für  
die passende Finanzierung 
sorgt.

Sparkassen-Autokredit.

kreissparkasse-duesseldorf.de

Fahrtwind  
ist einfach.

Jetzt für günstige

4,99 % p.a. *
*Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag 10.000 €,  
Gesamtbetrag 11.689,63 €, Vertragslaufzeit 78 Monate,  
monatliche Rate 150 €, gebundener Sollzins 4,88 % p. a.,  
eff. Jahreszins 4,99 %. (Voraussetzung: Einreichung  
Zulassungsbescheinigung Teil II innerhalb von 4 Wochen  
nach Auszahlung).

Ihren Vertrag schließen Sie mit S-Kreditpartner GmbH, 
einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-
Finanzgruppe.

Wenn‘s um Geld geht

Anz_Autokredit_A5.indd   1 18.03.2016   11:46:1114 Ausgabe April 2016



80 Jahre alt wurden:

Elfriede Kuschel
Margret Korn
Christa Tullius

Horst Bernefeld
Hans Prinz
Erna Jeek

Christel Schmeling
Günter Wagner
Johann Prahs
Luise Kuznik
Eva Peucker

Veronika Schoenberg
Renate Holz

Marlies Dalbeck
Ingrid Müller
Martin Grimm

Dieter van Laar
Edith Baumann

85 Jahre alt wurden:

Leonhard Kemper
Erika Koch

Renate Pütz
Helmut Schmittat

Günter Buhl
Elfriede Derrath
Gerd Huebner

Katharina Krastl
Paul Kranenberg

Emmi Pöthig
Katharina Dückershoff

90 Jahre alt wurden:

Ella Bechthold
Fritz Brosch

Gertrud Kloss
Theodosius Tsaousidis

Manfred Steimann

Wir gratulieren zum Geburtstag!

95 Jahre alt wurde:

Ida Dumschat
Maria Bergmann
Elfriede Hinzberg
Elfriede Dittgen

Adelheid Dorschinski
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Kanton
der
Schweiz

Kap der
Insel
Rügen

dicht
bei,
benach-
bart

kost-
spielige
Lebens-
führung

ver-
schwom-
men,
vage

eng-
lisches
Bier

Fuge,
längli-
che Ver-
tiefung

Metall-
block,
Metall-
barren

Drall
eines
Balls

letzter
Wortteil

poetisch:
Wäldchen

griechi-
scher
Kriegs-
gott

von Bäu-
men ge-
säumte
Straße

Kleider-
auf-
hänger

Laub-
baum

Stadt u.
See in
Pennsyl-
vania

altrömi-
sche
Provinz

österrei-
chische
Gebirgs-
kette

abge-
grenzter
Teil des
Gartens

reizen
Bild aus
Wasser-
farben

Fluss in
Nordost-
schott-
land

Klage-
lied

engl.-
amerik.
Komiker
(Stan)

eine
Chemie-
faser

ab-
wegig,
fälsch-
lich

unbe-
stimmter
Artikel

Gestalt aus
„Moby-
Dick“ (Ka-
pitän ...)

Loch-
vor-
stecher,
Pfriem

Frau
Jakobs
im A. T.

Stau-
werk;
Schutz-
anlage

männ-
liches
Borsten-
tier

Pflanze
mit flei-
schigen
Blättern

Zeit-
messer

chemi-
sches
Zeichen
für Tellur

un-
gekocht

Kfz-
Zeichen
Nieder-
lande

Ge-
steins-
flüssig-
keit

US-Bürger-
rechtler
(Martin
Luther)

Hülle,
Futteral

größere
langfristi-
ge Kredit-
aufnahme

neunter
Ton einer
diaton.
Tonleiter

amerik.
Schau-
spieler
(Clark)

Passions-
spielort
am Inn
(in Tirol)

1 53 74 8 9 102 6

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: 31.05.2016

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 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. Eingangs-
datum der E-mail. 

Gewinnerin Preisrätsel Dezember 2015: 
Frau Ursula Siedenburg
Mettmann

Ausgabe April 2016




