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Die Kinder der KiTa Rheinstraße freuten sich über ihre neue Sitzgelegenheit
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Das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende entgegen, Weihnachten steht vor der Tür. Und
es hat sich auch eine Menge ereignet in den letzten Monaten,
was sich auch in dieser Ausgabe
des mbv-report widerspiegelt.
Wie bereits im Vorjahr hat sich
der MBV wieder am Aktionstag
der Wirtschaft beteiligt und diesmal sogar drei Projekte für soziale Einrichtungen in Mettmann
umgesetzt. Näheres dazu im
folgenden Bericht.
Die Starkregenereignisse des
letzten Sommers und die damit
verbundenen Schäden sind nicht
nur ein deutliches Zeichen von
klimatischen
Veränderungen,

sondern inzwischen auch ein
konkreter Anlass, über den
Versicherungsschutz
nachzudenken, lesen Sie mehr dazu im
Innenteil.
Unsere großen Bauvorhaben gehen zügig weiter, seien es die
Modernisierungs- oder die Neubaumaßnahmen.
Erkennbar
wird auch die weitere Entwicklung des geplanten und größten
Neubauprojektes des MBV an
der Georg Fischer Straße.
Ja, und Sie mögen es vielleicht
nicht glauben, aber es ist wirklich wahr: das über ein Jahr leer
stehende, ehemalige Café auf
dem Jubiläumsplatz wird unter
dem Namen „Glashaus“ als neu-

er, kulinarischer Anziehungspunkt das Leben auf dem Jubiläumsplatz beleben.
Alles geht einmal zu Ende, so
auch die Tätigkeit unseres Vorstandsmitgliedes Bodo Nowodworski, der nach 8 Jahren satzungsgemäß aus dem Vorstand
des MBV ausgeschieden ist. Wir
haben dazu ein Interview mit
ihm geführt.
Der MBV wünscht Ihnen von
dieser Stelle aus ein friedvolles
Weihnachtsfest und einen guten
Übergang in ein gutes, vor allem
gesundes neues Jahr 2018!
Ihr Redaktionsteam
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3 Projekte beim

STARKE
GEMEINSCHAFT
METTMANN

Aktionstag der Wirtschaft
Wie schon im Vorjahr beteiligte sich der
MBV auch in diesem Jahr am „Aktionstag
der Wirtschaft“ in Mettmann. Dahinter
steckt die Idee des Veranstalters, der
„Gesellschaft Verein zu Mettmann“ (GVM),
möglichst vielfältige, gemeinnützige
Projekte umzusetzen.

Sitzgelegenheiten für die Kita Rheinstr.

Die Wohngruppe der Hephata
am Schellenberg wünschte sich
ganz dringlich, eine Terrasse im
Außenbereich zu vergrößern.

Hier mussten zuvor Büsche entfernt werden, was dann auch
mit dem persönlichen Einsatz
der Bewohner in Angriff genommen wurde. Hier stand insbesondere auch der Wunsch der
Bewohner im Vordergrund, persönliche Eindrücke von der Arbeitswelt sammeln zu können.

In der Tischlerei Bily

Alle Menschen einer Stadt – Chefs und
Mitarbeiter aus Unternehmen und sozialen
Einrichtungen, Azubis, Schüler und Lehrer,
Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren,
Flüchtlinge und Migranten – vernetzen sich
und werden aktiv für das Gemeinwohl.
Vorausgegangen war, wie in den Vorjahren, die
von der GVM veranstaltete „Projektmesse“ in der
Stadthalle, bei der die unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen, vom Kindergarten über die
Schulen bis zum Altenheim, ihre Wünsche zur
Verbesserung des Umfeldes oder von Arbeitsabläufen vorstellen konnten.

Terrasse für die wohngruppe Hephata

Die Tischlerei Bily aus Mettmann
erklärte sich auf unsere Anfrage
wie im letzten Jahr sofort wieder
bereit, mit Rat und Tat behilflich
zu sein. Und so wurden schon
im Vorfeld die Pläne für die Aufstellung von Sitzen und Tischen
entwickelt.

Die Vorarbeiten für die Terrassenvergrößerung bei der Wohngruppe

Eher gefühlvoll ging es dann am
Montessori-Kindergarten an der
Teichstraße zu: dort wünschten
sich Eltern und Erzieherinnen einen „Fußfühlpfad“ im Außengelände, eine Art Teststrecke für
Barfuß-Läufer. Dort soll man mit
geschlossenen
Augen,
aber
ohne Schuhe, den jeweiligen
Belag der Strecke ertasten. Die
Gartenbaufirma Drenker aus
Wülfrath war sofort bereit, uns
mit ihrem Fachwissen zu unterstützen, und somit stand der
weiteren Projektplanung nichts
mehr im Weg.
Am 22. September war es dann
soweit: schon am frühen Morgen rückten unsere Mitarbei-

Wünsche, die oftmals wegen fehlender Mittel oder
nicht vorhandenen know-hows auf der Strecke
bleiben. Über 50 verschiedene, interessante Projektvorschläge standen zur Auswahl, und dies
machte die Entscheidung nicht leicht.
Der MBV ist natürlich ein gefragter Partner, wenn
es um bauliche Maßnahmen geht, und so wurden
dann auch gleich drei Projekte ausfindig gemacht,
die von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit viel Engagement in Angriff genommen
wurden.
Die Kindertagesstätte an der Rheinstraße wünschte sich schon seit langem mehrere kleinere Sitzgelegenheiten für die Kinder im Außenbereich.

Fußfühlpfad für die KiTa Teichstr.
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Die Kinder des Montessori-Kindergartens freuen sich auf den Fußfühlpfad
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Am Kindergarten Rheinstraße
warteten die Kinder schon gespannt auf das Team, das die
neuen
Bank/Tischkombinationen für die fünf Tagesgruppen
aufstellen würde. Natürlich durften die Kids mit anpacken, so
dass die neuen Außenmöbel,
auch dank der guten Vorarbeiten der Firma Bily, ruck-zuck
aufgestellt werden konnten. Und
der Erfolg lässt sich am Lachen
der Kinder ablesen!

kennbar ihren Spaß am Füllen
der einzelnen Felder mit Kies,
Rindenmulch oder Sand hatten.
Eltern, Kinder und Erzieherinnen
zeigten sich über die neue Sinnesstrecke als weitere Bereicherung des Außengeländes sehr
erfreut.

Handfeste Arbeit war hingegen
am Schellenberg gefragt: auf
die bereits vorbereitete Fläche
wurde gemeinsam mit den Be-

wohnern, die sichtlich Spaß an
diesem ungewöhnlichen Tag
hatten, zunächst Fundamentplatten verlegt, darauf Holzträger, die dann mit den Terrassenbrettern verschraubt werden
mussten. Bei diesem Projekt
zeigten übrigens zwei syrische
Flüchtlinge ihr handwerkliches
Geschick und waren sichtbar
stolz, sich auf diese Weise mit
einbringen zu können.

Insgesamt war der Tag der Wirtschaft aus unserer Sicht, aber
auch aus Sicht der jeweiligen
Einrichtungen, wieder ein besonderes Erlebnis. Das Gefühl,
etwas Gutes für andere zu tun,
stärkt nicht nur den Teamgeist
in unserem Unternehmen, der
MBV unterstreicht damit auch,
seiner Verantwortung für das
Wohl der Allgemeinheit.

Ak t i o n s t a g
Wirtschaft

der

terinnen und Mitarbeiter, die
sonst eher am Computer sitzen,
gemeinsam mit den beteiligten
Firmen aus, um sich ans Werk
zu machen.

in Mettmann der Neanderthal-Stadt

Weitere Infos:
www.meinmettmann.de

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.

Gut vorbereitet war auch das
Team aus MBV und Fa. Dreyer,
die notwendige Vorarbeiten für
den Fußfühlpfad bereits einige
Tage zuvor durchgeführt hatte.
Natürlich wurden auch hier die
Kinder mit eingebunden, die er-
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Mitten im Leben.
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Modernisierung und

Individuelle Mieter-Beratung

energetische Sanierung

für Anwohner der georg-Fischer-Str.
Bereits mehrfach berichteten wir über den Fortgang der Planung an der Georg Fischer
Straße. Die dort heute vorhandene Altbausubstanz soll ja künftig abgerissen und durch
zeitgemäße Neubauwohnungen ersetzt werden. Dazu wird derzeitig ein Bebauungsplan
durch die Stadt Mettmann aufgestellt, der alle örtlichen Belange, die der Anwohner, aber
auch die der umliegenden Industrie- und Gewerbebetriebe, berücksichtigt und gegeneinander abwägt. Der Abschluss dieses Verfahrens ist im nächsten Frühjahr zu erwarten.
Dann können die eigentlichen Bauanträge gestellt werden und die Bagger anrollen…

Die vom Umfang her größte Modernisierungsmaßnahme
in diesem Jahr betrifft unsere Wohnanlage Eidamshauser
Straße 25, die überwiegend von älteren Menschen bewohnt
wird. Das voll unterkellerte Gebäude stammt aus dem
Jahre 1971 und verfügt über 3 Wohngeschosse und einen
Gemeinschaftsbereich mit 2 Terrassen mit insgesamt
48 Wohnungen.
Die alten Fenster wurden komplett durch neue Kunststofffenster ersetzt und in den Wohnund Balkonbereichen zusätzlich
mit Rollläden versehen. Die bisherige Dachkonstruktion wurde
entfernt und ein nach neuesten
gesetzlichen Vorschriften gedämmtes Warmdach, einschließlich Dachrinnen und Fallrohren,
wurde eingebaut.
Die Außenwände erhielten eine
Verkleidung mit einem nicht
8
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brennbaren Wärmedämm-Verbundsystem und wurden mit
einem darauf abgestimmten
Oberputz und Anstrich versehen. Die alten Terrassen- und
Balkongeländer wurden durch
neue, beschichtete Aluminiumgeländer ersetzt.
Um die energetische Sanierung
sinnvoll abzurunden, werden
auch noch die Kellerdecken von
unten gedämmt, womit das Gebäude dann über eine umfas-

sende Wärmedämmung verfügt.
Natürlich ist so ein Projekt mit
nicht unerheblichem Aufwand
verbunden, die Gesamtkosten
werden sich auf ca. 1.1 Mio. €
belaufen. Aber durch solche
Sanierungsmaßnahmen
wird
unsere genossenschaftliche Gebäudesubstanz nachhaltig verbessert und unsere Mieter können
sich
über
niedrigere
Heizkosten freuen.
Mit den Arbeiten wurde Anfang
September 2017 begonnen und
wenn das Wetter mitspielt, können noch vor Weihnachten die
ersten Gerüste wieder abgebaut
werden. Im nächsten Jahr werden noch verschiedene Arbeiten
im Innenbereich durchgeführt.

Wegen der besonderen Örtlichkeit gestaltet sich dieses Verfahren allerdings
schwieriger
als die zurückliegenden Baumaßnahmen, etwa am Feierabendweg oder an der Neanderstraße. Hinzu kommt, dass die
Häuser zum Teil noch bewohnt
sind. Es gab vor geraumer Zeit
bereits eine erste Mieterversammlung, in der die ehemals
65 Mietparteien über die anstehenden Planungen unterrichtet
wurden. Daraufhin hat bereits
etwa die Hälfte der Bewohner
eine neue Wohnung, überwiegend beim MBV, finden können.
Um den aktuelle Sachstand vorzustellen, wurden die verbliebenen Mieter im August zu einer
weiteren Mieterinformation eingeladen. Nach einer Vorstellung
der städtebaulichen Planung
schloss sich eine rege Diskussion über die weiteren Abläufe an.
Es war erkennbar, dass einige
der Mieter, die dort schon viele
Jahre wohnen, gerne in eine der
neuen Wohnungen einziehen
würden. Ein direkter Umzug von
der alten in eine neue Wohnung
dürfte indessen schwierig wer-

den. Interessant wäre dies insbesondere für ältere Personen,
die sich einen Umzug in eine der
dort geplanten Seniorenwohnungen vorstellen können.

Vereinbart wurden mit allen
Mietern individuelle Beratungsgespräche in der Geschäftsstelle, um Ersatzwohnungen und
weitere Details zu besprechen.

Natürlich spielen auch die künftig anfallenden Mieten eine Rolle, die sich von den heutigen,
sehr günstigen Mieten, unterscheiden dürften. Insgesamt
werden ausschließlich Mietwohnungen für die Genossenschaft
errichtet, zudem ist an den Bau
von öffentlich geförderten Wohnungen für unsere Mitglieder
gedacht.

Bisher haben sich 47 Mieter für
eine andere MBV-Wohnung entschieden, so dass damit gerechnet werden kann, dass das gesamte Areal ab Sommer 2018
zur Bebauung freigezogen ist.
Wir halten Sie jedenfalls auf
dem Laufenden!
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Bald Eröffnung
auf dem Jubiläumsplatz
Endlich ist es so weit! So, oder so ähnlich werden vermutlich viele Mettmannerinnen und Mettmanner denken, wenn
sie am Jubiläumsplatz auf das neue Restaurant im ehemaligen Café Kaiser blicken. Seit vielen Monaten standen die
Räumlichkeiten auf dem zentralen Platz in Mettmann leer,
und jeder fragte sich, warum dort eigentlich nichts
passiert.
Zur Erinnerung: die Ellipse, die
der MBV im Jahr 2002 auf
Wunsch der Stadt Mettmann zur
Belebung des Jubiläumsplatzes
errichtet hatte, steht auf dem
Grundstück der Stadt Mettmann, die Rechtsverhältnisse
sind in einem Erbbaurechtsvertrag geregelt. Dieser Vertrag
liefe jedoch im Jahr 2032 aus,
und die Stadt hatte signalisiert,
den Vertrag nicht zu verlängern,
ja sogar vorzeitig zu kündigen,

um Gestaltungsfreiheit für den
Jubiläumsplatz zu bekommen.
Es bedurfte dann mehrerer Beratungen im Stadtrat, um letztendlich diese Frage zu klären.
Inzwischen ist nach zähen Diskussionen ein neuer Erbbaurechtsvertrag zwischen Stadt
und MBV mit einer neuen Laufzeit bis Ende 2042 abgeschlossen worden. Damit ist die wirtschaftliche Grundlage für eine
Investition in Höhe eines 6-stel-

ligen Betrages gegeben. Als
Investor tritt der langjährige
Betreiber des Kiosk am Jubiläumsplatz, Binali Erdogan, auf,
der einen entsprechend langfristigen
Mietvertrag
abgeschlossen hat. Der MBV beteiligt
sich übrigens mit 10.000 Euro
an den Umbaukosten für das
neue „Glashaus“, das künftig als
mediterranes Café – Restaurant
betrieben wird.
Und da kommt schon Einiges
zusammen: eine ganz neue Lüftungsanlage musste her, es wurde eine komplett neue Küche
mit Kühlraum eingerichtet, die
Fliesenbeläge wurden erneuert,
die Wände neu gestaltet, die
Toilettenanlage umgebaut. Eine

neue Thekenanlage musste natürlich auch angeschafft werden, ebenso das komplette Mobiliar. Und jetzt kann`s endlich
losgehen. Kurz vor der geplanten Eröffnung sprachen wir mit
Binali Erdogan über das Projekt:
MBV: Herr Erdogan, auf
welches Angebot dürfen sich
Ihre künftigen Kunden im
„Glashaus“ freuen?
Erdogan: Wir bieten unseren
Kunden eine große Auswahl an
kulinarischen Gerichten. Die
hausgemachten Gerichte werden täglich frisch und mit einer
großen Sorgfalt zubereitet. Von
warmen und kalten Speisen, vegetarischen Gerichten, Salaten,
Teiggerichten bis hin zu Süßspeisen und Getränken aller Art.
Für Kaffee und verschiedene Kuchen der Saison ist ebenfalls gesorgt. Bei uns können sich die
Kunden auch einfach mal ein
Feierabend-Bier oder ein Gläschen Wein gönnen. Mittwochs,

samstags und sonntags sind unsere Brunch–Tage, an denen wir
unsere Kunden mit einem exklusivem Buffet verwöhnen möchten.
Bei uns können die Kunden jederzeit vorbeischauen, vor Ort
essen und trinken, das Essen
aber auch einfach mitnehmen,
oder zu besonderen Anlässen
Tischreservierungen (Familienfeier, Geburtstage, Weihnachtsfeier, usw.) vornehmen. Auf Anfrage nehmen wir auch gerne
außer Haus Bestellungen entgegen. Hier wurde also an alles
gedacht!
MBV: Wie werden die
Öffnungszeiten gestaltet?
Erdogan: Das Glashaus ist
durchgehend
(ausgenommen
24. + 25. Dezember) täglich von
08:00-22:00 Uhr geöffnet. Zu
besonderen Anlässen und gutem Wetter würden wir unsere
Öffnungszeiten auch verlängern.
MBV: Wird es auch eine
Außenbewirtung geben?
Erdogan: Natürlich wurde in
unserer Konzeption auch an einen Außenbereich gedacht. Wir
bieten bis zu 60 Sitzplätze, welche sich an den „Wochenmarkt-“
Tagen etwas reduzieren, allerdings nach 14 Uhr wieder komplett unseren Kunden zur Verfügung stehen.
MBV: Werden Sie selbst hinter
und vor der Theke für Ihre
Kundschaft bereit stehen?
Erdogan: Wir sind ein Familienunternehmen, daher werden
u.a. ich und auch andere erfahrene Team- & Familienmitglieder
hinter dem Tresen stehen.
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Binali Erdogan mit
Mitarbeiterin Derya Kiraz

MBV: Was erwarten Sie von
dem Standort am Jubiläumsplatz?
Erdogan: Der Jubiläumsplatz
ist Zentrum und daher unserer
Meinung das Herz dieser Stadt.
Derzeit wird dieser Standort
mehr als eine Kreuzung genutzt,
um von „A“ nach „B“ zu gelangen, und dies möchten wir ändern! Das Glashaus soll nicht
nur ein einfaches Lokal sein, in
dem man seinen Hunger stillt,
sondern ein Zwischenstopp oder
auch eine Flucht aus dem Alltagsstress bzw. ein Treffpunkt
für alle Bewohner dieser Stadt,
um auch hier wieder etwas
Lebendigkeit zu schaffen.
MBV: Herr Erdogan, wir danken
Ihnen für dieses Interview und
wünschen Ihnen und Ihrem
Team einen guten Start, und
dass das „Glashaus“ ein neuer
und attraktiver Anziehungspunkt für ganz Mettmann und
Umgebung werden möge!
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Neubau Laubacher Straße –

Dass sich der MBV seit jeher
in unserer Stadt und der
Region vielseitig betätigt
und sich dabei auch seiner
sozialen Verantwortung
stellt, ist allseits bekannt.
Ein gutes Beispiel dafür ist
der Tag der Wirtschaft,
über den wir in dieser Ausgabe ebenfalls berichten.

Voll im Zeitplan!
Und immer mehr Konturen werden erkennbar: Das neue Gebäude ist inzwischen nach außen hin komplett geschlossen,
alle Fenster und Türen sind eingesetzt, der Innenausbau befindet sich in vollem Gange. In
Kürze kann die Fußbodenheizung eingeschaltet werden, so
dass der Bau auch komplett
austrocknen kann. An den Außenwänden fehlt noch die letzte
Putzschicht, danach wird die
Verklinkerung der Kellerfassade
erfolgen.
Von den 25 Wohnungen sind übrigens bereits 17 vergeben, und

Richtfest wurde am
28.7.2017 gefeiert
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Leben in Würde, bis zuletzt

Der Spatenstich erfolgte am 9.11.2016

es ist davon auszugehen, dass
bis zum Jahresende alle Wohnungen durch Vorverträge vermietet sein werden. Obwohl der
Einzugstermin erst für den 1.
April (kein Scherz!) angekündigt
wurde! Dies spricht für die gute
Arbeit aller am Bau Beteiligten!

Die Überlegung, alte, abgängige
Bausubstanz durch Neubauten
zu ersetzen und damit gleichzeitig mehr Wohnungen mit deutlich mehr Wohnkomfort zu
schaffen, hat sich erneut als
richtig erwiesen.

Im Sommer erreichte uns eine
Spendenanfrage des Franziskus-Hospizes in Hochdahl. Dort
plant man eine Erweiterung des
Hauses und ist dringend auf
Spenden angewiesen.
Hospize sind Einrichtungen, in
denen schwerkranke Menschen
ihre letzten Lebenswochen in
Würde und mit professioneller
Begleitung verbringen können.
Früher lösten nach Aussage des
Betreibers solche Häuser Ängste
aus. Heute dagegen sind Hospize anerkannt, auch wenn sich
viele Menschen im Umgang mit
dem Tod nach wie vor recht
schwer tun. Und man weiß, wie
schwer es ist, einen Platz für ein
schwerkrankes Familienmitglied
in einem stationären Hospiz zu
bekommen,
die
Nachfrage
wächst ständig. Deshalb soll ab
Ende 2017 die Einrichtung in
Hochdahl, 24 Jahre nach seiner
Gründung, erweitert werden.
Das Franziskus-Hospiz ist heute
bestens etabliert, genießt auch
überregional einen sehr guten
Ruf und pflegt eine enge Kooperation mit dem evangelischen
Krankenhaus in Mettmann.

Wer schon einmal ein Hospiz besucht hat, kann erfassen, welche wertvolle Arbeit dort geleistet wird. Deshalb hat sich der
MBV auch entschlossen, dem
Hospiz eine Spende zukommen
zu lassen. Dies wird auch in einer gesonderten Spendenwand

durch einen „Spendenbaustein“
dokumentiert.
Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle
ermuntern, das Franziskus-Hospiz in Hochdahl ebenfalls zu unterstützen.

Nähere Informationen
dazu finden Sie in dem
Spenden-Flyer des
Hospiz, den man sich
auf der Internetseite
downloaden kann.
www.franziskus-hospiz-hochdahl.de
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Seit dem 1. November 2009 war Bodo Nowodworski, nach seiner Zeit als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Mettmann, beim MBV als drittes Vorstandsmitglied
tätig. Zum 31.10.2017 endete seine Tätigkeit beim MBV satzungsgemäß. Wir haben
ihn nach seinen Erfahrungen und Eindrücken gefragt.

Ich bin dann mal weg
Vorstandsmitglied Bodo Nowodworski
geht in den (Un)ruhestand
MBV: Herr Nowodworski,
8 Jahre Mettmanner Bauverein.
Welche Erfahrungen haben Sie
dabei gesammelt?
Nowodworski: Zunächst einmal die uneingeschränkte Feststellung: Es waren 8 sehr schöne Jahre hier beim MBV! Als
Bürgermeister einer Stadt wie
Mettmann kommt man natürlich
auch mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, allerdings ist der Kontakt zu den
Mietern in einer Genossenschaft
vielfach noch enger und direkter, geht es doch oftmals um
Probleme im unmittelbaren Lebensumfeld
der
Menschen.
Durch viele persönliche Gespräche mit den Mietern rund um
das Wohnen sammelt man weiter wichtige Erfahrungen und
man entwickelt bisweilen eine
etwas andere Sichtweise, als
wenn man etwa aus der Rathausperspektive auf die Dinge
schaut! Man erlebt viel Positives, aber zum Teil auch Unangenehmes, wie gehe ich z.B. mit
Nachbarstreitigkeiten oder sozialen Notfällen um, aber es ist
am Ende dann doch schön, wenn

14
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man für alle Seiten zufriedenstellende Lösungen finden kann.
MBV: Und was unterschied
sich gegenüber Ihrer früheren
Tätigkeit?
Nowodworski: Im Rathaus
standen oft ganz andere, eher
globale Probleme im Vordergrund, wie die Entwicklung der
Stadt insgesamt, übergreifende
Fragestellungen zum Verkehr,
zur Gewerbeansiedlung, Ausweisung von Wohngebieten,
Fragen des Einzelhandels, oder
der Stadtfinanzen, um nur einige Themen zu nennen. Und es
gibt auch weitere, signifikante
Unterschiede zum Rathaus. Hier
beim MBV sind die Wege deutlich kürzer, man kann schneller
zu Entscheidungen kommen, die
Mitarbeiter arbeiten sehr selbstständig und fällen Entscheidungen vielfach selbst, während im
Rathaus oftmals zunächst in den
Ausschüssen und in Ratssitzungen debattiert und entschieden
werden muss. Und dies alles unter starker Beobachtung durch
die Öffentlichkeit, das ist hier
natürlich etwas anders. Man
sieht jetzt Vieles mit anderen

Augen und ich fand es nach meiner Zeit im Rathaus wirklich
wohltuend, auch mal in der
zweiten Reihe zu sitzen.

MBV: Aber Sie sind ja auch für
andere Projekte mit im Boot,
wie z.B. für den Königshof, den
Feierabendweg, die Laubacher
Straße oder auch die Georg
Fischer Straße!
Nowodworski: Stimmt, das
Projekt Königshof hat mich ja
schon im Rathaus beschäftigt,
und die Idee, alte Bausubstanz,
die nicht mehr sinnvoll zu erhalten ist, durch Neubauprojekte
zu ersetzen, wie am Feierabendweg, an der Laubacher Straße,

Arbeit
der
Genossenschaft
durchaus förderlich.
MBV: Da haben Sie viele wichtige und helfende „Fingerabdrücke“ für die Zukunft hinterlassen! Was ist Ihnen mit dem
Blick zurück besonders wichtig?
Nowodworski: Besonders hervorheben muss ich mein unmittelbares Arbeitsumfeld: meine
beiden Vorstandskollegen und
die gesamte Mitarbeiterschaft,
mit der mich ein herzliches und
äußerst kollegiales Verhältnis

MBV Mitarbeiterin Melike Zengin führte
das Interview mit Bodo Nowodworski

MBV: Ihr Aufgabengebiet bei
uns lag ja mehr bei unseren
„älteren“ Mietern.
Nowodworski: Ja. Der demografische Wandel zeigt uns, dass
es gerade beim MBV zunehmend
mehr ältere als jüngere Menschen gibt, und für mich war es
sehr wichtig, dass sich der MBV
der Verantwortung für die Mieter stellt, und sich mehr als früher auf ältere Menschen und deren Probleme konzentriert, ohne
dabei die jüngeren Generationen aus dem Auge zu verlieren.
Antworten auf demografische
Herausforderungen, bezahlbarer Wohnraum und altersgerechte Wohnungen sollten an
Bedeutung zunehmen! Mit unseren wohnbegleitenden Dienstleistungen wie z.B. dem Besuchsdienst für ältere Mieter
haben wir da schon einen großen Schritt getan, und ich freue
mich, dass viele unserer älteren
Mitglieder diese Dienste auch
gerne in Anspruch nehmen.

aber vor allem auch an der Georg-Fischer-Str., haben meine
Vorstandskollegen Volker Bauer,
Christoph Erven und ich im Rahmen des von uns aufgestellten
Handlungskonzeptes MBV 2025
gemeinsam entwickelt. Die folgenden Planungsphasen knüpften eigentlich auch direkt an
meine früheren Tätigkeiten an,
und so waren die Kontakte ins
Rathaus oder zum Kreis für die

verbindet. Und so war meine
persönliche, ja rührende Verabschiedung durch die Mitarbeiterschaft vor Kurzem etwas ganz
Besonderes, etwas, was ich
ebenso wie die Kollegialität und
die Atmosphäre beim MBV sehr
schätze und künftig sehr vermissen werde.
MBV: Und was haben Sie sich
für Ihre Zukunft vorgenommen?

Nowodworski: Ich werde mich
verstärkt auf meine Hobbies
konzentrieren: Musik, mein Segelboot, mehr Sport, mehr lesen
und spontane Reisen, um vieles
zu entdecken, solange ich gesundheitlich fit bin. Auch Haus
und Garten wollen natürlich gepflegt werden.
MBV: Da haben Sie sich ja viel
vorgenommen! Und was wünschen Sie Ihrer Mannschaft für
die Zukunft?
Nowodworski: Der MBV hat in
der
Vergangenheit viele richtige
Entscheidungen
getroffen, und ich
gehe davon aus,
dass dies auch in
der Zukunft so
sein
wird.
Im
nächsten
Jahr
übernimmt
ein
neuer
Vorstand
ein solides „Haus“.
Wir haben als
Mannschaft
viel
miteinander
erlebt und auch viel
miteinander unternommen, wie
z.B. das gemeinsame Kochen oder
die schönen Weihnachtsfeiern miteinander. Bleibt
so, wie Ihr seid, Ihr seid ein tolles Team und ich werde Euch
sehr vermissen!
Auch wir werden Sie sehr
vermissen und wünschen
Ihnen alles Gute und vor allem
viel Gesundheit. Und hoffen,
Sie hin und wieder mal bei
uns begrüßen zu dürfen.
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Schadensfälle durch

Mettmann Produkte

Starkregenereignisse

unterstützen die Tafel
Wolfgang Engel, der bereits seit
Jahren den Kalender „Mettmann
– Anno Dazumal“ herausbringt,
hat ein neues Mettmann-Produkt entwickelt: Eine Tragetasche, bei der das Vliesmaterial
aus alten PET Flaschen hergestellt wurde.

Mieter können sich nicht bei allen Schäden
auf eine Versicherung des Vermieters berufen.
Das gilt insbesondere für den Hausrat.
Die zurückliegenden Starkregenereignisse warfen bei unseren
Mietern häufig die Frage nach
der Versicherung auf. Der MBV
ist gegen solche Starkregenereignisse wie im Sommer diesen
Jahres im Rahmen seiner allgemeinen
Gebäudeversicherung
ausdrücklich nicht versichert
und kann solche Schäden auch
nicht abdecken.
In einer Mietwohnung ist das
bewegliche Eigentum des Mieters grundsätzlich nur mit einer
eigenen Hausratversicherung
zu versichern!
Die Hausratversicherung ist
aber keine Muss-Versicherung.
Dennoch gehört sie hierzulande
zu den beliebtesten Policen und
das aus einfachem Grund: Im
Laufe der Jahre hat sich in den
meisten Wohnungen und Häusern so viel Hausrat angesammelt, dass ein Verlust mindes-
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tens ärgerlich ist und bei
wertvollen Möbeln auch teuer
werden kann. Außerdem zahlt
eine Hausratversicherung auch
für
gestohlene
Kleidung,
Schmuck, Bargeld, Computer,
Kameras – sprich: für alles, was
zum Haushalt gehört.
Aber auch die Hausratversicherung zahlt für Schäden durch
Überschwemmungen normalerweise nicht. Ansonsten müssen
zusätzlich zur Hausratversicherung Elementarschäden eingeschlossen werden.
Die Elementarschadenversicherung gibt es allerdings als
Zusatz zur Hausratversicherung.
Sie springt ein bei Überschwemmungen durch Flüsse, Seen
oder nach sintflutartigen Regenfällen, sie zahlt für Schäden
durch Erdbeben oder Erdrutsche, meist auch bei Kanalrückstau oder Schneedruck. Die Ein-

zelheiten hierzu sollten sie aber
genauestens mit Ihrem Versicherer klären.
Überschwemmungsschäden
an Autos und Motorrädern
begleicht die Teilkasko. Ausnahme: Der Besitzer war rechtzeitig gewarnt und hat es schuldhaft versäumt, sein Fahrzeug in
Sicherheit zu bringen.
Stehen Aquarien und Wasserbetten in der Wohnung, sollten
sie ausdrücklich im Vertrag aufgeführt werden – für solche Risiken verlangen die Anbieter
meist einen Aufschlag. Empfehlenswert ist auch, durch eine
Vertragsergänzung
TV-Gerät,
PC oder Stereoanlage vor Überspannungsschäden bei einem
Blitzschlag
mitzuversichern.
Glasbruch gehört meist ebenfalls nicht in den Basis-Leistungsumfang einer Hausratversicherung.

Die Tasche ist belastbar, hat 4
Griffe (2 x Handschlaufen; 2 x
Trageschlaufen). Die Tasche erfüllt durch Ihre Traglast und
Reißfestigkeit hohe Ansprüche.
Einen Blickfang bietet die Tasche
mit 10 historischen und aktuellen Mettmanner Bildmotiven.
Natürlich gibt es neben der
Mettmann Tasche in diesem Jahr
auch wieder den Kalender und
sogar einen Mettmann Wein:
M
 ettmann Tasche
(Einzelpreis 4,90 €)
K
 alender Mettmann
Anno Dazumal 2018
(Einzelpreis 12,- €)
M
 ettmann Wein
(Einzelpreis 9,60 €)
Neben der Möglichkeit des Einzelkaufs gibt es auch ein vergünstigtes Paketangebot: Alle 3
Produkte für nur 19,80 €.
Und das Beste: Die Mettmanner Tafel erhält vom Verkaufserlös 4,00 € je Bundle.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Mietern
ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten
Übergang in ein gesundes neues Jahr.

Die Produkte sind im Kaufhaus
der Mettmanner, Bahnstraße 20
und bei der Mettmanner Tafel,
Gemeindehaus am Hügel, erhältlich.
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Wir gratulieren zum

Unsere neue azubine
Mein Name ist Joana Kuhnert und ich bin 19 Jahre alt.
Am 1.8.2017 begann meine Ausbildung beim Mettmanner Bauverein, und ich freue mich schon sehr auf die nächsten 3 Jahre und
darauf, dass ich mich vielen neuen Aufgaben stellen kann. Es war
mir sehr wichtig, meine Ausbildung nicht in einem großen Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern, wo man sehr schnell den
Überblick verliert, zu beginnen, da mir ein harmonisches Miteinander mit meinen Kollegen sehr wichtig ist.
In den nächsten 3 Jahren werde ich alle Abteilungen des MBV durchlaufen und genauer kennenlernen, worauf ich sehr gespannt bin.
In meiner bisherigen Ausbildungszeit war ich im Empfang und in
der Hausbewirtschaftung tätig. Die Aufgaben in diesen Bereichen
waren Telefonate zu führen, Kunden und Mieter zu empfangen,
Rechnungen in das System einzugeben, Mietverträge zu schreiben
und vieles mehr.

Joana Kuhnert
Meine Freizeit verbringe ich, so
oft es geht, im Reitstall bei unserem Pferd. Seitdem ich ein
kleines Kind bin, lässt mich das
Hobby Reitsport nicht mehr los.
Dieses Interesse wird mir wahrscheinlich auch nie verloren gehen. Jetzt aber freue ich mich
auf eine interessante Ausbildung
beim MBV!

Hausgemeinschaft Talstr. 5 feiert
Wie in den Vorjahren feierte
unsere Hausgemeinschaft
am 5. August unser alljährliches Sommerfest. Da der
Wettergott dieses Mal nicht
mitspielte, konnten wir
nicht im Freien feiern.
Wir waren uns aber einig, dass
auf jeden Fall gefeiert werden
sollte. Spontan stellte unser Mitbewohner, Altbürgermeister Ottokar Iven, sein Wohnzimmer
und seine Terrasse zur Verfügung. Somit konnte das Fest
stattfinden. 7 von 8 Mietparteien beteiligten sich und steuerten Salate, Getränke und Grillgut bei. Unterstützt wurden wir,
wie in jedem Jahr, vom MBV. Dafür sagen wir Danke.
Bis tief in die Nacht wurde gefeiert, geklönt und lebhaft diskutiert. Es hat allen Beteiligten
18
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Spaß gemacht. Und so war es
nicht verwunderlich, dass man
sich am nächsten Morgen zum
Aufräumen und „Resteessen“
wieder einfand.
Die jährlich stattfindenden Feste
tragen dazu bei, dass die Hausgemeinschaft zu einer „verschworenen“ Gemeinschaft zusammen gewachsen ist, sich
gegenseitig hilft und dass bei

den Generationen, zwischen 38
und 80 Jahren, Verständnis und
Toleranz geübt wird.
Wir wünschen, dass diese Gemeinschaft noch lange zusammen bleibt und noch viele Feste,
unter Mithilfe des MBV, feiern
kann.
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Geburtstag
80 Jahre

90 Jahre

Erika Lippard
Regina Hansen
Helga Grabowski
Manfred Berger
Klaus Hildebrandt
Paul Stetten
Christina Magdowski
Wolfgang Rohr
Wolfgang David
Heinz Nowack
Edeltraud Krüger
Enrico Ricci
Ursula Auerbach
Christa Schwabe
Karl Potratz
Wilfried Mischok
Astrid Kortenhaus
Christel Haberland
Ivy Kohlmetz
Hans Titze
Barbara Jühdes
Annelies Reßing
Ursula Petri
Klaus Schmitz

Robert Anhilger
Jeana Turek-Rahoveanu
Gerda Schlüter
Harald Weber
Erna Küppers

95 Jahre
Herta Kaczmarek
Ulrich Bohne
Annelies Girten

85 Jahre
Willi Lanzmich
Walter Küster
Ruth Fehling
Ursula Petkovic
Rudi Marggraf
Erich Herrmann
Rosalia Binder
Walter Warnick

Bericht und Foto: Ottokar Iven
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Schreiben Sie einfach das Lösungswort auf eine ausreichend frankierte
Postkarte und senden diese an:
Mettmann Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann

Dezember 2017

Unter alle Einsendern wird ein EssensGutschein im Wert von 30,- € 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. das Eingangsdatum der E-Mail.

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

Gewinnerin des Preisrätsels aus der August-Ausgabe 2017:
Natalie Gaida aus Mettmann

Einsendeschluss: 31.1.2018

Das Lösungswort hieß: METTMANN

