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Liebe Mitglieder, Gesc
wieder einmal neigt sich ein Jahr
seinem Ende entgegen. Für uns alle
bricht eine hoffentlich nicht allzu
hektische, sondern vielmehr eine
besinnliche Weihnachtszeit an. Das
Jahr 2019 war im Rückblick für die
Mettmanner Bauverein eG eine
Fortsetzung der bereits im vergangenen Jahr eingeläuteten Neuausrichtung.
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Zu Jahresbeginn haben wir erstmalig nach fast einem Jahrzehnt stagnierender Mieten eine allgemeine
Mieterhöhung durchgeführt. Diese
Maßnahme war notwendig, um
unsere nachhaltige Strategie der
ambitionierten Modernisierung und
Instandhaltung bei gleichzeitig genossenschaftlicher Geschäftspolitik
aufrecht erhalten zu können. Letztlich wollen wir sicherstellen, dass
unsere Mitglieder ein gutes und
sicheres Zuhause haben, in dem sie
sich wohlfühlen.
Ein besonderes Highlight war unsere 114. Mitgliederversammlung im

report

Mieterfeste Laubacher Straße 18 und Am Island 3

chäftspartner und Freunde der Mettmanner Bauverein eG,
Juni, bei der erstmalig mehr als 200
Mitglieder den Weg in die Neandertalhalle fanden und Vorstand und
Aufsichtsrat einstimmig Entlastung
erteilten. Unserem langjährigen
Aufsichtsratsmitglied Rudolf Diepenbeck wurde von Verbandsdirektor, Herrn Alexander Rychter, zum
Abschied die silberne Ehrennadel
für fast ein Vierteljahrhundert ehrenamtliche Gremienarbeit verliehen.
Nicht unerwähnt bleiben sollen an
dieser Stelle die zahlreichen Mieterfeste in den Sommermonaten, die
in hervorragender Weise den Gedanken des genossenschaftlichen
Wohnens verkörpern. Wir von der
Mettmanner Bauverein eG fördern
gerne diese Traditionen und berichten beispielhaft von den Feierlichkeiten
der Hausgemeinschaften
Am Island und Laubacher Str. 18.
Im September wurde unserer Leiterin des Rechnungswesens, Frau Karina Genennichen, durch gemeinsa-

men Beschluss von Vorstand und
Aufsichtsrat Prokura erteilt. Wir
wünschen ihr im neuen, erweiterten
Aufgabenbereich stets eine glückliche Hand und viel Erfolg.
Zu Beginn des letzten Quartals hat
der Vorstand beschlossen, zukünftig keine nur kapitalanlegenden
Mitglieder mehr in die Genossenschaft aufzunehmen. Mit Geldanlagen in Zeiten des Niedrigzinsumfeldes befasst sich unser Gastbeitrag.
Auch bei der Planung unserer zukunftsweisenden Neubaumaßnahme „Lindenpark“ gab es während
des gesamten Jahres keinen Stillstand. Im November ging die Baumaßnahme in die zweite Offenlegungsphase. Im Sinne aller Beteiligten hoffen wir dringend, dass es
der Stadt Mettmann nunmehr gelingt, Planungsrecht für dieses
quartiersbildende
Vorhaben
zu
schaffen. Zu Redaktionsschluss war
die Offenlegung noch nicht beendet, so dass wir noch keine Neuig-

keiten berichten können. Wir werden Sie selbstverständlich auf den
Laufenden halten.
Wir wünschen eine interessante
Lektüre und Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten und gesunden Übergang ins neue Jahr 2020!
Herzliche Grüße
Ihre

Thomas Gundlach
Vorstandssprecher

Christoph Erven
Vorstand
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Kleines „Oktoberfest“
an der Laubacher Str. 18
Herbstlich geschmückte Tische,
viel Leckeres zu Essen und als Höhepunkt: zwei fesche Damen im
Dirndl. Wenn man auf den Innenhof der Laubacher Str. 18 kam,
fühlte man sich sofort richtig
wohl. Fast alle Bewohner des Hauses kamen der Einladung nach.
Janick, Sohn von Familie Krause,
hat eine sehr kreative Einladung
entworfen, die wir Ihnen nicht
vorenthalten möchten:

Essen

Serviert wird Ihnen ein Buffet

Getränke

2. M I E T E RF E S T

nach Art des Hauses, welches
von verschiedenen Köchen
zubereitet und extra für diesen
Anlass kreiert wurde.
Natürlich fallen darunter Salate
sowie Grillﬂeisch und
Nachspeisen.

Alkoholische Getränke:
Bier
Weiß- und Rotwein
Sekt (mit Aperol)
Rosèwein
Spirituosen

Softdrink:
Wasser
Fanta
Cola

Herzlich Willkommen zum
2. Mieterfest der
Laubacherstraße 18.
Wir wünschen ihnen einen
angenehmen Nachmittag
und viel Freude!

JANICK KRAUSE
Laubacherstraße 18
JanickIndustries GmbH

genseitig und an unseren Festlichkeiten beteiligen sich fast alle.
Wir haben eine super Nachbarschaft!“. Und natürlich darf bei so
einem Fest die Musik nicht fehlen,
wobei dann manch einer auch das
Tanzbein geschwungen hat.
Frau Irmgard Norbisrath und Frau
Ulla Berger zogen noch ihre Dirndl
an und so war dann die Stimmung
für das kleine Oktoberfest perfekt.
Abends wurde dann noch der Grill
angeschmissen und alle ließen
sich die noch dazu gebrachten
Köstlichkeiten munden.
Die gute Seele des Hauses, Frau
Berger, erzählt von der tollen Gemeinschaft, die sich hier seit dem
Einzug letzten Jahres entwickelt
hat. „Hier hilft man sich gerne ge4
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Wiedermal ein wirklich gelungenes Mieterfest!
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Vier Fragen an Thomas Döring, Mettmanner
Filialdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf:

Gibt es Alternativen
für Anleger trotz der
Nullzinspolitik der
Europäischen
Zentralbank?
Rund 2,5 Billionen Euro – dies
entspricht etwa 40 % des deutschen Gesamtvermögens – horten die Deutschen aktuell auf
Sparbüchern, Bankkonten oder
als Bargeld. Der Grund dafür ist,
dass sich viele wünschen, dass
das Geld kurzfristig und jederzeit
verfügbar ist. Doch: Seit dem Zusammenbruch der Lehman-Brothers und der daraus resultierenden Finanzkrise kennen die
Anlagezinsen nur noch eine Richtung – nämlich nach unten. Unter
der anschließenden Staatsschuldenkrise hatten besonders die
südlichen Länder der Eurozone zu
leiden. Die Europäische Zentralbank EZB drehte den Geldhahn
auf, um die Wirtschaft mit billigem Geld in Form von Krediten zu
versorgen. Und darf man der neuen Frau an der Spitze der EZB,
Christine Lagarde, glauben, wird
dies auch noch lange so weitergehen. Ihr erklärtes Ziel ist der Anstieg der Inflationsrate in der Eurozone auf 2 % – im Oktober 2019
betrug diese nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts gerade einmal 1,1 %. Was
Wirtschaft und Häuslebauer freut,
treibt Anlegern die Sorgenfalten
auf die Stirn.
6
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Trotzdem sind die Deutschen nach
dem jüngst erschienenen Vermögensbarometer der deutschen
Sparkassen im Durchschnitt mit
ihrer finanziellen Situation zufriedener denn je! Zugleich beeinflussen aber die aktuellen Niedrigstzinsen immer stärker ihre
Entscheidungen bei der Geldanlage.
Am interessantesten ist jedoch:
Die Einstellung der Bundesbürger
bei Geldanlage und Vermögensaufbau verändert sich. „Ich achte
bei meinen Geldanlagen auf eine
höhere Verzinsung und gehe dafür etwas mehr Risiko ein“, antwortete ein Fünftel der Befragten.
Das bedeutet eine Zunahme um
zehn Prozentpunkte gegenüber
dem Jahr 2016, dem Jahr mit der
bislang niedrigsten Risikobereitschaft.
Thomas Döring, Filialdirektor
der Kreissparkasse Düsseldorf in
Mettmann, ist ausgewiesener
Fachmann in Finanzfragen. Er beantwortet exklusiv für den mbv
report vier Fragen.

Herr Döring, früher fragte
man sich „wo bekomme ich
die meisten Zinsen?“ Dieser
Investitionsansatz scheint
heute nicht mehr zu funktionieren. Was sollen Anleger
tun?
Diese Aussage ist global betrachtet nur teilweise richtig. Bei der
Sicht auf Europa haben Sie vollkommen Recht. Allerdings sollten
Anleger immer auch einen Blick
über den Tellerrand wagen. Denn:
Es gibt sie noch, Zinsen für Erspartes. Allerdings nicht auf dem
sicheren Sparbuch. Da wir erst ab
frühestens Mitte des kommenden
Jahrzehnts in Europa mit einem
zarten Erwachen des Sparzinses
rechnen können, entwickeln unsere Beraterinnen und Berater
gerne mit Ihnen individuelle Lösungen.
Doch wie ist es dann um
die Sicherheit der Einlage
bestellt?
Sehen Sie, die Kundeneinlagen
bei deutschen Banken sind bis zu
einem Betrag von 100.000 Euro

report
je Konto staatlich garantiert. Im
Kleingedruckten wurde jedoch
vergessen zu erwähnen, dass jeder Zinssatz, der unterhalb der
Inflationsrate liegt, mit einer realen Geldentwertung einhergeht.
Sie sehen also: Sicherheit hat
auch einen Preis. Bei einem Einlagenzins von beispielsweise 0,01 %
p. a. und einer Inflationsrate von
1,1 % wird das Desaster der vermeintlich sicheren Geldanlage
schnell deutlich.
Wie können sich Anleger
vor dieser Geldentwertung
schützen?
In erster Linie sollten Anleger umdenken und Alternativen zu Einlagen auf dem Sparbuch suchen.
Sie werden schnell feststellen,
dass der Weg an die Kapitalmärkte führt. Der Nachteil: Diese unterliegen
regelmäßig
Wert-

schwankungen. Ein Vorteil: Es
gibt nicht nur fallende, sondern
auch steigende Kursentwicklungen. Auch wenn es sich im ersten
Augenblick ungewohnt anfühlt,
erscheinen Aktien und bestimmte
Anleihen für die Aussicht auf eine
positive Realverzinsung, also für
einen Ertrag oberhalb der Inflationsrate, unausweichlich zu sein.
Das klingt aber recht kompliziert. Sind Aktien, Fonds und
Wertpapiere überhaupt etwas
für Otto-Normal-Sparer?
Gerade noch unerfahrene Anleger
sollten nicht blindlings Aktien und
andere Wertpapiere kaufen, sondern sich im Vorfeld ihrer Aktivitäten bei der Kreissparkasse beraten lassen. Auch Investmentfonds, also Anlagemöglichkeiten,
die mehrere Wertpapiere unter einem Mantel umfassen und somit

weniger stark schwanken können
als einzelne Wertpapiere, können
gerade für Börsen-Neulinge eine
gute Einstiegsmöglichkeit an den
Kapitalmärkten bieten. Wichtig ist,
dass der Investmentfonds sowohl
zu der Anlegermentalität, zu den
erwarteten Risikoneigungen und
dem geplanten Anlagehorizont,
also zur Laufzeit, passen. Investmentfonds werden wiederum von
Experten gesteuert, so dass Anleger auf einen Schlag in unterschiedlichen Anlageklassen, wie
beispielsweise Aktien, Anleihen
oder Immobilien in verschiedenen
Regionen der Welt, also Amerika,
Europa und oder Asien investieren
können.
Meine Kolleginnen und Kollegen
nehmen sich gerne Zeit für ein
ausführliches Beratungsgespräch.
Sprechen Sie uns gerne an!

Unabhängig
ist einfach.
Jetzt beraten lassen,
damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

kreissparkasse-duesseldorf.de
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Grillnachmittag
Am Island
Im Rahmen unserer Berichte
über verschiedene Hausgemeinschaften bei der Mettmanner Bauverein eG sind
wir dieses Mal „Am Island 3“
zu Gast. Hierzu erreichte
uns folgender Bericht:
Im Jahre 2005 baute die Mettmanner Bauverein eG Am Island
das erste von vier Mehrfamilienhäusern, welche zweifelsohne zu
einer der besten Wohnanlagen
Mettmanns zählen. Die Nähe zur
Regiobahn sowie der kurze Weg in
die Stadt über die Fußgängerbrücke sind Vorteile, die uns Mieter dazu bewegt haben, hier einzuziehen.
Von den damals eingezogenen
Familien wohnen heute noch vier

Familien
(Matuszczak,
Bales,
Kampf, Haxel) in ihren Wohnungen. Neu hinzu gezogene Mieter
ergänzen unsere Hausgemeinschaft, und es ist sehr erfreulich,
dass sich alle für ein tolerantes
Zusammenleben einsetzen.
Man versteht sich prächtig, jeder
ist für jeden da. Um die Gemeinschaft untereinander zu festigen,

Meinungen zu äußern, oder kleinere Probleme zu besprechen,
veranstalten wir in unregelmäßigen Abständen in unserem geliebten und von uns gemeinsam
gepflegten Gartenhäuschen hinter dem Haus Am Island 3, ein
Grillfest.
So
auch
am
Freitag,
den
06.09.2019, und der Wettergott
meinte es gut mit uns. Die Mettmanner Bauverein eG, vertreten
durch Frau Kamps und Herrn Müllers, überraschte unsere Hausgemeinschaft mit ihrem Besuch. Es
war ein sehr harmonischer Nachmittag, der sich bis in den Abend
erstreckte, da jeder Mieter etwas
zum Fest beigetragen hat. Und es
wurde gemeinsam viel getöttert
und gelacht.
Unsere vor kurzem eingezogene
neue Nachbarin Frau Büll erfreut
sich mit ihren 89 Jahren noch
bester Gesundheit und ist froh,
eine stadtnahe Wohnung Am Island gefunden zu haben. An diesem Tag gab sie ihren Einstand in
unsere Gemeinschaft bekannt,
worauf wir alle mit einem Gläschen Sekt angestoßen haben.

8
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Herzhaftes vom Grill, selbst gemachte Salate sowie diverse Leckereien verschönerten den Tag.
Bei einbrechender Dunkelheit erhellten rund um den Grillplatz in
den Boden gesteckte Pechfackeln
den Abend, bevor dann zur vorgerückten Stunde die schöne Feier
ihr Ende nahm.
Alle Mieter sind sich einig, so etwas zu wiederholen. Vielleicht
schon in der Weihnachtszeit mit
einem gemeinsamen Punschabend in unserem Gartenhäuschen
hinter dem Haus Am Island 3.
Liebe Leserinnen und Leser,
da möchte man doch gleich
mitmachen, oder? Vielleicht
haben Sie ja ähnliche Erfahrungen in Ihrem Umfeld
gemacht, dann schreiben
Sie uns bitte, wir berichten
gerne darüber!

wir geben
menschen
ein zuhause.

Mettmanner Bauverein eG · Neanderstr. 103
40822 Mettmann · www.mbv-eg.de
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Staffelstab-Übergabe im Rechnungswesen
Zum 1. Oktober 2019 wurde Frau Karina Genennichen
die Gesamtprokura erteilt. Sie verantwortet bereits
seit geraumer Zeit die Leitung der Abteilung Rechnungswesen. Mit der Ernennung zur Prokuristin
drückt die Mettmanner Bauverein eG ihren
Dank für die ausgezeichnete Leistung aus
und freut sich auf viele gemeinsame weitere Jahre.
Aber die Neubesetzung einer Führungsaufgabe im Unternehmen betrifft bekanntlich zwei Personen. Daher ist es an
der Zeit, Herrn Dietmar Kreuter zu danken, der in den vergangenen Jahren die
positive Entwicklung des Bauvereins mitgestaltet und auch den anstehenden Generationswechsel aktiv begleitet hat.
Herr Kreuter bleibt dem Rechnungswesen
erhalten und hat anderweitige Aufgaben übernommen.
Wir wünschen beiden Mitarbeitern/in für ihre neuen
Aufgaben gutes Gelingen.

10
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Unsere neue Auszubildende stellt sich vor
Mein Name ist Laura Woytas und ich bin 19 Jahre alt.
Meine Ausbildung beim Mettmanner Bauverein begann
am 01.08.2019. Ich freue mich schon sehr auf die
nächsten 3 Jahre mit vielen neuen Aufgaben und Erfahrungen.
Es war mir sehr wichtig, meine Ausbildung in meiner
Heimatstadt in einem kleineren Unternehmen zu absolvieren, da mir ein harmonisches Miteinander und
ein gutes Arbeitsklima sehr wichtig sind.
In den nächsten 3 Jahren meiner Ausbildung werde ich
alle Abteilungen durchlaufen, worauf ich schon sehr
gespannt bin.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinen
Freunden und meiner Familie. In der Winterzeit fahre
ich außerdem sehr gerne Ski.

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

Mitten im Leben.
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Der Bürgerbus
ein neues Verkehrsangebot
für Mettmann
Vor wenigen Tagen wurde im Planungsausschuss
der Stadt Mettmann über ein neues Verkehrsangebot
beraten. Es ging um den sogenannten „Bürgerbus“.
Was ist das eigentlich? Und was bedeutet dieses Angebot
vor allem für unsere Mieter? Wir sprachen darüber mit
unserem ehemaligen Vorstandsmitglied Bodo Nowodworski,
der maßgeblich an diesem Projekt beteiligt ist.
Was ist eigentlich
ein Bürgerbus?
Der Bürgerbus ist im Prinzip ein
ganz normales, öffentliches Verkehrsmittel und kann von jedermann genutzt werden. Er fährt
auf einem mit der Rheinbahn festgelegten Linienweg, nach einem
festen Fahrplan. Allerdings handelt es sich bei dem Fahrzeug um
einen Kleinbus mit 8 Sitzplätzen.
Dies deshalb, weil der Bus ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Fahrerinnen und Fahrern gesteuert wird, die den üblichen
Führerschein der Klasse III besitzen.
Da ein Bürgerbus nicht in Konkurrenz, sondern nur als Ergänzung
zur Rheinbahn eingesetzt wird,
kommt es darauf an, einen Linienweg zu finden, der möglichst
auf Parallelverkehr zum bestehenden Rheinbahnnetz verzichtet. Die Praxis zeigt im Übrigen,
dass der Bürgerbus stark von
eher älteren und von mobilitätseingeschränkten Menschen genutzt wird, die an diesem Angebot
auch die besonderen Möglichkeiten der Kommunikation schätzen.
12
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Die Rheinbahn fährt ja heute
auf allen größeren Straßen
im Stadtgebiet, wie lässt
sich da ein eigenständiger
Linienweg finden?
Das war in der Tat ein großes Problem. Mettmann ist ja durchaus
ganz gut durch den ÖPNV erschlossen, gleichwohl gibt es aber
Bereiche, wo die Fußwege zur
nächsten Haltestelle doch relativ
lang sind. Insofern galt es, zunächst Straßen zu finden, die sich
einerseits für den Betrieb eines
Bürgerbusses eignen. Bedenkt
man die teilweise sehr hügeligen
Lagen in Mettmann, die Anzahl an
Sackgassen und Einbahnstraßen,
sowie die teilweise doch eher engen Straßen im Stadtgebiet, war
die Gestaltung des Liniennetzes
nicht so ganz einfach.
Dann muss man aber auch, mit
Blick auf die Nachfrage, die unterschiedlichen Wohn- und Bebauungsstrukturen berücksichtigen.
Und schließlich sollen Parallelfahrten zur Rheinbahn weitgehend
vermieden werden, unter dem
Strich keine einfache Aufgabe.

Bürgerbus
Erkrath

Jetzt sind wir aber mal
gespannt: wo soll der Bus
denn künftig fahren?
Wir haben nach eingehender Prüfung das „ Mettmanner Kleeblatt“
als Grundlage definiert: jeweils
ausgehend vom Stadtzentrum soll
der Bus über 3 Kleeblattschleifen
in die Randbereiche fahren.
Die grüne Schleife fährt, ausgehend vom Haus St. Elisabeth,
nach Mettmann-Süd und von dort
aus, zurück in die Stadtmitte, direkt vor den Haupteingang der
Galerie Königshof.
Von dort aus setzt der Bus seine
Fahrt fort, jetzt in der blauen
Schleife, über das EvK, nach
Mettmann-West und schließlich
zurück zur Galerie Königshof.
Hier wechselt der Bus in die rote
Schleife und fährt nach ME-Nord,
über das EvK zurück zur Ausgangshaltestelle am Haus St. Elisabeth.
Das hört sich ja sehr spannend an, wie muss man sich
das nun genau vorstellen?
Und wie sind die Wohnungen
des MBV davon betroffen?

report
Der Linienweg ergibt sich aus der
unteren Karten-Darstellung. Interessant werden dürfte das Angebot zunächst für Anwohner des
MBV im Bereich ME-Süd. Georg
Fischerstr., Feldstr., Grafschaftsstr., Leyer Str., Gruitenerstr., und
an der Talstr.
Im Westen werden die Neanderstr., Herrenhauser Str., die Nourneystr., die Mosel- und Neckarstr.
angefahren, des weiteren die Eidamshauser Str. und die Laubacherstr.
Im nördlichen Bereich führt der
Weg über die Hammerstr. /
Schwarzbachstr., zum Kaldenberg. Die Häuser an der Dresdner- / Magdeburgerstr. können
ebenso von dem Angebot profitieren wie später die Anwohner der
Breslauer Str., der Eichendorffstr.
und der Neanderstr.

Wie lange bin ich denn
unterwegs, wenn ich den
gesamten Linienweg abfahre?
Wenn man den gesamten Linienweg fährt, dann hat man fast 15
km zurückgelegt. Dafür benötigt
der Bus einschließlich der Haltestellenaufenthalte 90 min. Der ursprünglich von uns angestrebte
Umlauf im 60 min-Takt wäre zwar
einfacher zu verstehen gewesen,
aber dann hätten wir das Einzugsgebiet deutlich verkleinern müssen. In der Abwägung haben wir
uns dann in Abstimmung mit der
Stadt Mettmann und der Rheinbahn für das dargestellte Fahrplangebiet entschieden, um möglichst vielen Mettmannern
die
Nutzung zu ermöglichen.
Da möchte man ja am liebsten gleich einsteigen! Wann
geht’s denn los? Und was

kostet eigentlich ein Ticket?
Bis zum endgültigen Start dauert
es noch eine Weile. Zunächst
muss der Stadtrat über das Projekt befinden. Danach wird die
Rheinbahn einen Landeszuschuss
für den Bus beantragen, danach
wird das Fahrzeug bestellt, die
Lieferzeit beläuft sich auch auf
immerhin 7 Monate. Nach realistischer Einschätzung wird eine Betriebsaufnahme frühestens ab
Spätsommer 2020 erfolgen können. Das Ticket für eine Fahrt,
egal, wie viele Haltestellen abgefahren werden, soll übrigens 1,50
Euro kosten.
Nun fahren Bürgerbusse
ja (noch) nicht autonom,
sondern es werden freiwillige Fahrer gebraucht.
Da sprechen Sie ein wichtiges
Thema an! Das Vorhaben steht
und fällt mit der Gewinnung ehrenamtlicher Fahrerinnen und
Fahrer. Wir gehen davon aus, dass
wir hier 25, besser 30 Freiwillige
benötigen, damit die jeweilige Belastung der Ehrenamtler nicht zu
groß wird. Natürlich würden wir
uns sehr darüber freuen, wenn
sich auch aus dem Mieterkreis des
MBV Interessenten für den Fahrbetrieb bei uns melden würden.
Man kann sich übrigens inzwischen auch auf unserer homepage:
www.bürgerbus-mettmann.de näher informieren und
auch als Fahrerin oder Fahrer
melden.
Das ist ja wirklich ein tolles
Projekt, das neben den verkehrlichen Aspekten auch
starke soziale Komponeneten
beinhaltet! Wir als MBV werden den Bürgerbus jedenfalls
positiv weiterbegleiten! Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Änderung im Mitgliederwesen unserer Wohnungsgenossenschaft
Liebe Mitglieder,
eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern der
Fachabteilung und dem Vorstand hat sich die Frage
gestellt, wie sich unsere Genossenschaft zukünftig
richtig aufstellt und haben dabei unter anderem die
Entwicklung der Genossenschaftsanteile unter die
Lupe genommen. Hierbei wurde ersichtlich, dass
trotz der Begrenzung im Zukauf von Genossenschaftsanteilen, der Zustrom nicht abreist und dies
vor allem im Bereich der Kapitalanleger.
Dies führt, durch weiter ansteigende Dividendenausschüttungen, zu einem erheblichen Liquiditätsabfluss und ist wirtschaftlich (aufgrund der weiter
anhaltenden Niedrigzinsphase) nicht sinnvoll. Lesen
Sie hierzu bitte den Artikel von Filialdirektor der

KURZ NOTIERT
Liebe Mieterinnen
und Mieter,
wir möchten an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass in
diesem Jahr nur noch bis
zum 23.12.2019 die Gelegenheit besteht, Anliegen in
der Geschäftsstelle zu besprechen, da wir zwischen
den Feiertagen geschlossen
haben!
Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
gesundes neues Jahr 2020.

14
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Kreissparkasse
Düsseldorf,
Döring, auf Seite 6 und 7.

Herrn

Thomas

Da zusätzliches Eigenkapital zurzeit aus den vorgenannten Gründen nicht effektiv eingesetzt werden
kann, ist es ab sofort nicht mehr möglich, als neues
Mitglied und als bestehendes Mitglied mit weiteren
Anteilen, Kapital innerhalb unseres Bauvereins anzulegen.
Eine Neuaufnahme als Mitglied ist nur noch
möglich, wenn eine Wohnung angemietet wird.
Die Maßnahmen wurden einvernehmlich mit unserem Aufsichtsrat besprochen.

report
Wir wünschen unseren
Geburtstagskindern
alles Gute und

viel Gesundheit.
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report

Schreiben Sie einfach das Lösungswort auf eine ausreichend frankierte
Postkarte und senden diese an:
Mettmann Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann
oder senden Sie uns eine E-Mail an:
m.zengin@mbv-eg.de
Einsendeschluss: 15.02.2020

Dezember 2019

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.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir die Gewinnerin/den Gewinner
nicht mehr veröffentlichen. Diese werden von uns schriftlich benachrichtigt.

Das Lösungswort des Preisrätsels
aus der August-Ausgabe 2019 hieß: NEANDERTAL

