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Natascha Weck ist seit dem 1. Oktober im Team des MBV

UNSERE NEUE MITARBEITERIN
IM RECHNUNGSWESEN
Mein Name ist Natascha Weck. Seit dem 01. Oktober dieses Jahres arbeite ich
für die Mettmanner Bauverein eG im Bereich Rechnungswesen. Ich bin gelernte Steuerfachangestellte und habe eine Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin
absolviert. Nach meiner Tätigkeit in der Buchhaltung eines mittelständischen
Mobilfunkhandels war ich zuletzt knapp 13 Jahre in einer Steuerberatungskanzlei in Düsseldorf angestellt. Dort habe ich einen eigenen Mandantenstamm in den Bereichen Buchhaltung, Abschlusserstellung und der Erstellung
privater und betrieblicher Steuererklärungen betreut. Nun suche ich eine neue
Herausforderung im Bereich der Wohnungswirtschaft und freue mich auf eine
lehrreiche Zeit in einem freundlichen und familiären Arbeitsumfeld.

Bewohner können bei Bedarf Dienstleistungen hinzubuchen

BETREUTES WOHNEN IN DER CASA COLORI
Wo früher Studierende wohnten, finden heute ältere Menschen ein passendes Wohnangebot: In der WohnZeit zwischen Einzug und Auszug soll auf Minimum reduziert werden

NEUORGANISATION: TEAM WOHNEN 1 UND 2
SOLLEN MIETER NOCH BESSER BETREUEN

anlage Casa Colori in der Breslauer Straße bietet der MBV 13 seniorengerechte Wohnungen an. Bei Bedarf
können die Mieterinnen und Mieter zusätzlich Leistungen des Pflegedienstes Integritas in Anspruch nehmen.
Ältere Menschen, die sich noch zu fit für das Pflegeheim

Bei Interesse am betreuten Wohnen in der Casa

Wenn Mieter aus ihrer Wohnung ausziehen, nutzen wir die Zeit bis zum Einzug der Nachmieter, um die Woh-

fühlen, finden in der Wohnanlage Casa Colori eine pas-

Colori wenden Sie sich bitte an unsere Geschäfts-

nungen für die neuen Mieter vorzubereiten. Mit den neu geschaffenen Teams Wohnen 1 und 2 wollen wir

sende Alternative. In den 2- und 3-Zimmer-Wohnungen

stelle, Tel. 02104 9791-0 oder info@mbv-eg.de.

die Zeit zwischen Auszug und Einzug auf ein Minimum reduzieren.

des MBV im Erd- und im 1. Obergeschoss können sich die
Bewohnerinnen und Bewohner barrierefrei bewegen: Die

Die Instandhaltung und Erneuerung unserer Wohnun-

Mit der Neuorganisation möchten wir die Abstimmungs-

Bäder verfügen über ebenerdige Duschen, die Wohnun-

gen bei anstehenden Mieterwechseln ist eine unserer

prozesse bei Mieterwechseln in Zukunft effizienter ge-

gen im 1. Obergeschoss sind über einen Fahrstuhl stufen-

wichtigsten Aufgaben. Ursprünglich waren die technische

stalten. Von der engeren Zusammenarbeit und den ge-

los erreichbar. In derselben Etage befindet sich außerdem

Abteilung „Wohnungssanierung“ und die kaufmännische

meinsamen Strukturen erwarten wir eine noch bessere

eine große Gemeinschaftsterrasse, auf der man sich zum

Abteilung „Vermietung“ getrennt voneinander für die Ar-

Betreuung unserer Mieterinnen und Mieter.

Plausch oder zum Kaffeetrinken mit den Nachbarn treffen

beitsabläufe zuständig.

kann.

Um die Prozesse beim Mieterwechsel zu beschleunigen,

Die Bewohnerinnen und Bewohner können nach Bedarf

benötigen wir aber abteilungsübergreifendes Know-how.

Leistungen wie Hausnotruf, Essensversorgung oder Putz-

Deshalb haben wir die beiden Bereiche Sanierung und

dienste beim Pflegedienst Integritas buchen.

Vermietung zusammengefasst und in zwei neue Teams
aufgeteilt. So entstanden die Teams Wohnen 1 und 2 mit

Dieser hat in der Casa Colori in den beiden oberen Ge-

Querschnittswissen aus beiden Abteilungen.

schossen jeweils eine Wohngruppe für Menschen mit
Pflegebedarf eingerichtet. Von der 24-Stunden-Präsenz
des Integritas-Personals profitieren die Mieter des MBV
zusätzlich.
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Umbau unserer Geschäftsstelle

DAS IST JA MAL EIN SCHÖNER EMPFANG!
Nach außen hin sieht man ihr nichts an. Aber im Inneren hat sich unsere Geschäftsstelle
in der Neanderstraße 103 ganz schön verändert. Als Visitenkarte unseres Unternehmens
hat sie eine wichtige Aufgabe. Deshalb ist sie jetzt schöner, übersichtlicher und kundenfreundlicher geworden.
Betritt man die modernisierten Räume, fällt einem so-

schutzrechtlichen Gründen ist dieser Teil ebenso wie der

gleich der neue Empfangstresen auf. Durch die Erhöhung

ganze Empfangsbereich inklusive Publikumsverkehr klar

des Podiums begegnen unsere Mitarbeitenden den Be-

vom hinteren Bereich getrennt. Hier haben wir neue Bü-

suchern im wahrsten Sinne des Wortes jetzt „auf Augen-

ros für einzelne Abteilungen geschaffen, um durch kurze

höhe“. Helle Vinylböden und Moosbilder an den Wänden

Wege die interne Kommunikation weiter zu verbessern.

schaffen zusammen mit unserem freundlichen Empfangs-

Dazu dient auch im weitesten Sinne die neue Küche: Sie

personal eine Atmosphäre, in der sich die Besucher rund-

wird von unseren Mitarbeitenden gerne als Treffpunkt

um wohlfühlen sollen.

und zum Austausch zwischendurch genutzt.

Verfahren vor dem OVG stockt / MBV-Antrag auf Beiladung noch nicht entschieden

KEIN FORTSCHRITT BEIM LINDENPARK

In der Wartezone haben wir die beliebten alten Kinostühle

Vom Neubauprojekt „Lindenpark“ gibt es leider er-

Als unmittelbar Verfahrensbetroffene hat die Mettmanner

erhalten. Auch die praktischen Tablets, mit denen unsere

schreckend wenig Positives zu berichten.

Bauverein eG im Mai 2021 juristisch beantragt, als soge-

Besucher nach freien MBV-Wohnungen suchen können,

nannte „Beigeladene“ dem Verfahren beiwohnen zu dür-

sind nach wie vor in unserer Zentrale zu finden. Neu sind

Blicken wir einmal kurz zurück: Der Hauptausschuss der

fen. Dies hat das OVG Münster leider noch immer nicht

allerdings Flatscreens für Mieter- und Vertragsgespräche

Stadt Mettmann hatte am 10. Juli 2020 den Bebauungs-

entschieden. Unsere hilfesuchenden Anfragen bei der

sowie ein derzeit ungenutzter Elektroroller mit MBV-Logo,

plan genehmigt. Mit großer Mehrheit hatte damit die

Stadt Mettmann, die ja schließlich die beklagte Partei ist,

der in der Wartezone eine neue Aufgabe – als Deko-Ele-

Mettmanner Politik den Weg für mehr als 120 zusätzliche

führten auch zu keinem Ergebnis. Nach unseren Infor-

ment – erfüllt. Auch die Plissees sind verschwunden, was

Wohnungen in unserer Stadt geebnet. Endlich, am 9. Au-

mationen wird die Stadt Mettmann in diesem Verfahren

dem Empfangsbereich mehr Transparenz verleiht.

gust 2020, erlangte dieser Bebauungsplan mit Veröffent-

inzwischen durch eine Kanzlei anwaltlich vertreten. Die

lichung im Amtsblatt schließlich Rechtskraft. Der Weg

beklagte Stadt versichert, dass das OVG Entscheidungen

Ebenfalls neu ist ein separater Bereich für den Publikums-

schien frei für ein modernes Stadtquartier, welches auch

fortwährend vertagt.

verkehr. Dort befinden sich zwei verglaste Räume mit den

öffentlich geförderten Wohnraum und Wohnungen, die

Namen „Laubach“ und „Neanderland“. Sie bieten einen

speziell auf die Bedürfnisse älterer Mitbürger Mettmanns

Wir können nur mit großer Enttäuschung feststellen, dass

besonderen Schallschutz, so dass nichts aus den Bera-

zugeschnitten sind, beinhaltet.

unser Anliegen, unseren Mitgliedern und der Stadt Mett-

tungsgesprächen nach außen dringen kann. Aus daten-

Geschäftsstelle

Öffnungszeiten

Mettmanner
Bauverein eG
Neanderstr. 103

mann guten und zukunftsweisenden neuen Wohnraum
Leider erfuhren wir im Herbst 2020, dass seitens der Fir-

zur Verfügung zu stellen, keine notwendige Unterstützung

ma Fondium eine Normenkontrollklage beim Oberverwal-

findet. Wir lassen uns trotzdem den Mut und die Zuver-

Telefonisch oder per Mail

tungsgericht (OVG) Münster gegen die Rechtmäßigkeit des

sicht nicht nehmen, das Vorhaben in der Zukunft doch

erreichen Sie unsere Zentrale:

Bebauungsplanes eingereicht worden ist. Damit ist die

noch zu realisieren.

Stadt Mettmann als Aufstellerin des Bebauungsplanes die

montags von
09.00 bis 12.30 Uhr und

montags bis mittwochs von

Beklagte und die Firma Fondium die Klägerin. Die Mett-

14.00 bis 16.00 Uhr

08.00 bis 12.30 Uhr und

manner Bauverein eG ist in diesem Verfahren juristisch

13.30 bis 16.00 Uhr

„außen vor“, obwohl jedoch unmittelbar betroffen.

40822 Mettmann
donnerstags von
Tel. 02104 9791- 0

09.00 bis 12.30 Uhr und

donnerstags von

Aus Gesprächen mit der Stadt Mettmann durften wir zwi-

Mail: info@mbv-eg.de

14.00 bis 18.00 Uhr

08.00 bis 12.30 Uhr und

schenzeitlich erfahren, dass die Firma Fondium sich nicht

13.30 bis 18.00 Uhr

einmal aufgerufen sah, eine Klagebegründung bei Gericht

www.mbv-eg.de

einzureichen. Dem Vernehmen nach wurde auch seitens
freitags von

der Stadt Mettmann bis zum Mai 2021 in dieser Sache

08.00 bis 13.00 Uhr

dokumentierbar nichts unternommen. Ein weiteres Dreivierteljahr ist damit verstrichen, ohne dass das Projekt
fortschreitet.
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Schnee: Wie entsteht er? Und warum wärmt er so gut?

von den Umsätzen der Wintermona-

WISSENSWERTES RUND UM DIE
WEISSE WINTERPRACHT

te. Kein Wunder, dass Pisten mit Hilfe
von Schneekanonen mit künstlichem
Weiß präpariert werden, um bei ausbleibendem Schneefall Einbußen zu

Lautlos fallen die sanften Flocken vor dem Fenster. Die Landschaft hat sich in einen weißen Wintertraum ver-

vermeiden. Mehrere tausend solcher

wandelt. Kaum ein Geräusch ist zu hören. Alles ist ruhiger, langsamer, gedämpfter – Schnee verwandelt nicht

Anlagen stehen allein in den Alpen.

nur unsere Umgebung, sondern auch uns selbst. Seit jeher faszinieren die kleinen Flocken die Menschen und
lassen uns von weißer Weihnacht träumen. Aber Schnee kann noch viel mehr. Hätten Sie’s gewusst?

Da der Kunstschnee kompakter ist
als natürlicher Schnee, ist er bei vie-

Wie bildet sich Schnee über-

fallen meist jedoch nicht einzeln zu

überstehen auf diese Weise selbst

len Wintersportlern wegen der hö-

haupt?

Boden, sondern sind zu mehreren

starke Stürme und strengen Frost.

heren Verletzungsgefahr eher un-

Der weiße Zauber entsteht, wenn

durch kleine Wassertropfen mitein-

Unter einer wärmenden Schneede-

beliebt. Auch Naturschützer sind

sich in höheren, kalten Luftschichten

ander verbunden – das bezeichnen

cke sind ebenso zahlreiche Pflanzen

gegen diesen künstlichen Eingriff

kleine Tropfen unterkühlten Wassers

wir dann als Schnee. Je milder die

vor den eisigen Winden geschützt.

in die Natur. Gründe dafür sind

an Kristallisationskeimen, wie etwa

Temperaturen, desto größer und

Wir Menschen nutzen diese Isolier-

hoher Strom- und Wasserver-

Staubteilchen

Rußpartikeln,

feuchter sind die Flocken. Durch den

wirkung des Schnees beim Bau von

brauch, Auswirkungen auf

anlagern und dort gefrieren. Aller-

Einfluss von Wind, Sonne, Temperatur

Iglus. Schnee wirkt sich zudem auf

die Vegetation durch eine

dings passiert dies nur, wenn in den

und sonstigen Niederschlägen wird

unser Klima aus. Global gesehen hat

künstlich

Wolken Temperaturen zwischen mi-

aus frischem Schnee nach und nach

die Schneedecke einen immensen

Schneesaison und die

nus vier und minus 20 Grad Celsius

körniger Altschnee. Warum aber ist

Einfluss auf die Energiebilanz. Sie

teilweise zugesetz-

herrschen. Ist es kälter, schneit es in

Schnee weiß und nicht durchsichtig,

wirft bis zu 85 Prozent der einfallen-

ten Bakteri-

der Regel nicht mehr, da die Luft zu

obwohl er aus gefrorenem Wasser

den kurzwelligen Sonnenstrahlung

en.

trocken ist. Die größte Chance auf

besteht? Das liegt daran, dass sich

zurück, was die Temperaturen im

Schnee besteht, wenn die Tempe-

die vielen Kristalle wie kleine Spiegel

Winter deutlich senkt und das Ab-

raturen bei uns am Boden um den

verhalten, die das Licht unterschied-

schmelzen im Frühling verzögert.

Gefrierpunkt liegen. Die zunächst

lich brechen. Trifft ein Lichtstrahl auf

Zudem erfüllt Schnee eine wichtige

winzigen Schneekristalle legen den

eine Schneeflocke, wird er mehrfach

Funktion als temporäres Wasserre-

weiten Weg gen Erde zunächst noch

gebrochen und das weiße Licht voll-

servoir: Er sammelt die Nie-

in den Wolken zurück und werden

ständig reflektiert. Vermischt sich der

derschläge und gibt sie

stetig größer und vielfältiger, weil sich

Schnee mit Dreck, nimmt er Schat-

bei der Schmelze schnell

immer mehr Wasserdampf an ihnen

tierungen bis hin zu schmuddeligem

festsetzt. Bei ihrer Reise passieren sie

Grau an.

oder

gleich am Winteranfang
– richtig kalt wird es meist
erst später. Doch woher

verschiedene Luftschichten und neh-

als

ßen Weihnacht? Forscher haben her-

entdeckt. Und zudem

„Schneeflöckchen, Weißröcken,

ausgefunden, dass diese Wunschvor-

verleiht frisch gefalle-

wann kommst Du geschneit?“ –

stellung erst in der zweiten Hälfte des

ner Schnee einen ganz

19. Jahrhunderts entstand.

besonderen Zauber und

dieses Lied gehört zur Weihnachts-

Schnee

ist

zeit wie „O Tannenbaum“ und „Stille

formen an. So bilden sich bei tieferen

schön

anzuschauen,

Temperaturen Plättchen und hohle

er ist auch in vie-

Prismen, bei höheren Temperaturen

lerlei

Eisnadeln. Am häufigsten sind soge-

Lebewesen von Be-

nannte Dendriten mit vielen Veräste-

deutung.

lungen, die an Sterne erinnern – der
typische Schneekristall.

Hinsicht

für

wieder

Nacht, heilige Nacht“. Groß und Klein

In Europa tauchten die ersten Post-

samt circa 2,6 Prozent

verbinden mit dem idealen Weih-

karten mit Motiven von verschnei-

stehen. Wie Weihnachten eben.

Wassers

nachtsfest eine weiße Landschaft.

ten Landschaften mit Weihnachts-

auf der Erde sind übrigens dau-

In Weihnachtsfilmen und -shows ist

dekoration auf. Diese stammten von

Liebe Mieterinnen und Mieter,

erhaft in Eis und Schnee gebunden

der Schnee meist allgegenwärtig und

deutsch-

englischstämmigen

wir haben einen neuen Winter-

er unzählige Pflanzen und Tiere

– in Form von Gletschern, Eisber-

verstärkt unsere Vorstellung von der

Auswanderern von der stets schnee-

dienst. Zwei Unternehmen aus der

während der kalten Jahreszeit vor

gen und Schnee auf Berggipfeln.

weißen Weihnacht. Doch rein sta-

reichen Ostküste der Vereinigten

Region werden diesen Service künf-

tistisch gesehen besteht in unseren

Staaten, die so bei ihren Verwandten

tig zusammen mit unserem Außen-

So

schützt

gesamten

Freizeitaktivität

lässt die Welt ein klein bisschen still-

Insge-

des

frei.

heit verbunden, sondern

kommt dann der Traum von der wei-

Wichtiger Wärmeisolator
bloß

Hunger und Krank-

Traum von der

feuchtigkeit unterschiedliche Grund-

nicht

mehr mit Kälte,

weißen Weihnacht

men je nach Temperatur und Luft-

dem Erfrieren. Denn so seltsam es

08

verlängerte

und

Warum ist Schnee weiß?

klingen mag – Schnee wärmt. Da

Flocken aus der Kanone

Breiten lediglich eine Wahrscheinlich-

in der Heimat die Schneeromantik

dienst und weiteren Dienstleistern

Obwohl kein Schneekristall dem an-

frisch gefallener Schnee zu bis zu

Auch die Ski- und Tourismusindus-

keit von rund 15 Prozent für weiße

entfachten.

übernehmen und dafür sorgen,

deren gleicht, haben sie eins gemein:

95 Prozent aus eingeschlossener Luft

trie in den Wintersportregionen ist

Festtage. Und auch wenn mancher

Sie sind immer sechseckig, was mit

besteht, ist er ein guter Wärmeisola-

vom Schnee abhängig. Zahlreiche

meint sich anders zu erinnern: Das

Gleichzeitig veränderte sich zu die-

Schnee befreit werden. Wir freuen

der molekularen Struktur des Was-

tor. Einige Tiere lassen sich bei hefti-

Hotels, Restaurants, Geschäfte und

war auch früher so. Schuld ist der

ser Zeit das Verhältnis der Menschen

uns auf eine gute Zusammenarbeit!

sers zusammenhängt. Die Kristalle

gem Schnee einfach einschneien und

Skischulen leben quasi ausschließlich

für Schnee eher ungünstige Termin

zum Winter. Schnee wurde nicht

dass die Gehwege rechtzeitig vom
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Bauverein unterstützt Beratungsstelle des SKFM mit 3.000 Euro

UNSERE HINWEISE ZUM UMGANG
MIT HÄUSLICHER GEWALT
In der August-Burberg-Straße 5,7,9 und 11:

ACHT NEUE
WOHNUNGEN DANK
DACHAUFSTOCKUNG

Wir möchten dazu beitragen, Bewusstsein für das Thema häuslicher Gewalt zu schaffen. Schließlich kommt
diese auch in Mettmann vor: 72 Fälle zählte der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) bis
zum Stichtag 15. Oktober 2020, die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Um die wertvolle Beratungsarbeit des
SKFM zu unterstützen, spendete der MBV bereits Ende vergangenen Jahres 3.000 Euro.

„Die Corona-Pandemie samt Lock-

Maria Düring. Zu Hause stünden Be-

ze“, so Löffler. Es sei extrem schwie-

Wie schafft man zusätzlichen Wohnraum, ohne

Gleichzeitig werden wir das komplette Gebäude in der Au-

downs hat die Situation im vergange-

troffene aber unter der permanenten

rig, Wohnraum für schutzbedürftige

gleich ein neues Haus zu bauen? Das Zauberwort

gust-Burberg-Straße im Zuge der Dachaufstockung ener-

nen Jahr verschärft“, sagt MBV-Vor-

Beobachtung des Täters und hätten

Frauen zu finden. In der Tat ist der

heißt „Dachaufstockung“. Indem wir auf das Gebäu-

getisch nachhaltig sanieren. Auf diese Weise verbessern

standssprecher Thomas Gundlach.

keine Möglichkeit, den SKFM zu be-

Wohnungsmarkt in Mettmann ange-

de August-Burberg-Straße 5,7,9 und 11 ein zusätzli-

wir die Wärmespeicherung erheblich. Für eine schönere

nachrichtigen. Deshalb habe sich der

spannt: Dank unserer fairen Mieten,

ches Geschoss setzen, errichten wir acht neue Woh-

Optik erneuern wir die Hauseingangstüren und die Vordä-

Allerdings: Unternehmen kann der

Lockdown nicht in der Statistik nie-

die größtenteils deutlich unter dem

nungen. Und da die Handwerker schon mal vor Ort

cher und sanieren die Balkone. Insgesamt investieren wir

MBV dagegen wenig. „Das Mietrecht

dergeschlagen. „Das heißt aber nicht,

Durchschnitt in Mettmann liegen,

sind, werden wir das Haus auch gleich energetisch

vorraussichtlich 2,5 Millionen Euro.

schützt das Recht der Mieter auch in

dass die Gewalt nicht zugenommen

haben wir keine Probleme, unsere

dieser Beziehung sehr intensiv“, so

hat,“ sagt Lilo Löffler. Die Geschäfts-

Wohnungen zu vermieten. Die 3.000

nachhaltig sanieren.
Wir wissen, dass wir durch die Bauarbeiten die Nerven

Gundlach. Dementsprechend kann

führerin des Vereins SKFM Mettmann

Euro des MBV möchte der SKFM für

Wohnungen sind knapp, Grundstücke ebenfalls, gleich-

und die Geduld der Bewohnerinnen und Bewohner stra-

der MBV lediglich auf die Interven-

weiß aus Gesprächen, dass viele Be-

eine Luftfilteranlage für den Gemein-

zeitig steigt die Nachfrage nach Wohnraum kontinuierlich.

pazieren. Aber es lohnt sich für sie: Als Entschädigung

tionsstelle gegen häusliche Gewalt

troffene lange stillhielten, auch wenn

schaftsraum des Frauenhauses nut-

Auch hier bei uns in Mettmann. Unsere Stadt ist aufgrund

können sie schon bald mehr Wohnkomfort genießen und

des SKFM hinweisen und dabei hel-

die Grenzen des Erträglichen bereits

zen. „Wir wissen, dass das Geld bei

ihrer Lage im Speckgürtel von Düsseldorf gerade auch bei

sich über geringere Heizkosten freuen!

fen, Kontakt herzustellen. Aber auch

überschritten seien. Um die Kontakt-

Ihnen sehr gut aufgehoben ist“, so

Pendlern beliebt, die zur Arbeit in die Landeshauptstadt

Christtraut

unserem

aufnahme während des Lockdowns

Thomas Gundlach.

fahren.

Besuchsdienst geht Hinweisen auf

und der Kontaktbeschränkungen zu

häusliche Gewalt nach und versucht,

erleichtern, hat der SKFM inzwischen

Als größte Genossenschaft im Kreis Mettmann sehen wir

Kontakt zu den Betroffenen aufzu-

sein digitales Beratungsangebot aus-

uns in der Verantwortung, guten und bezahlbaren Wohn-

nehmen. Der MBV hilft auch gerne

geweitet.

raum für die Menschen, die hier leben, zur Verfügung zu

und stellt auch Kontakte her. Wäh-

stellen. Doch ein neues Haus zu errichten, kostet nicht nur

rend des Lockdowns habe sich das Ta-

An anderen Stellen stößt der Ver-

Geld, sondern auch Zeit. Von fehlenden Grundstücken

bu-Thema „Häusliche Gewalt“ wieder

ein jedoch an seine Grenzen. „Das

ganz zu schweigen. Daher sind kreative und kurzfristige

mehr ins Private verlagert, sagt die

Schutzhaus für Frauen und Kinder

Lösungen gefragt: statt einer extensiven eben eine inten-

Leiterin der Interventionsstelle, Eva-

ist an der absoluten Belastungsgren-

Hekers

von

sive Bebauung.
So eine Aufstockung hat viele Vorteile: Sie lässt sich re-

Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des SKFM

Kontakt SKFM Mettmann e.V.

lativ schnell und kosteneffektiv realisieren. Für die acht

Die Interventionsstelle des gemeinnützigen Vereins Sozialdienst katholischer

Interventionsstelle gegen

Wohnungen muss außerdem keine zusätzliche Fläche ver-

Die energetische Sanierung im Detail:

Frauen und Männer (SKFM) berät und begleitet Opfer häuslicher Gewalt ver-

häusliche Gewalt

siegelt werden, weil man in die Höhe baut – das schont

	Sanierung und Dämmung des Daches

traulich, kostenfrei und auf Wunsch anonym. Die Mitarbeiterinnen helfen, das

Neanderstraße 68 bis 72

die Umwelt. Die Grünflächen bleiben alle erhalten. Archi-

Energetische Sanierung der Fassade durch

Selbstwertgefühl der Betroffenen neu aufzubauen und zu stärken, informieren

Tel. 02104 1419-221

tektonisch wird sich das zusätzliche Geschoss elegant in

ein Wärmedämmverbundsystem

über deren Rechte, auch in finanziellen Fragen, und informieren über weitere

interventionsstelle@skfm-mettmann.de

den Gesamteindruck des Gebäudes einfügen. Auch das

	Einbau von dreifachverglasten Kunststoff-

Hilfsangebote. Außerdem zeigen sie auf, wie die Frauen sich und ihre Kinder

www.skfm-mettmann.de

gesamte Quartier wird durch die moderne Baumaßnahme aufgewertet.

fenstern und Dämmung der Kellerdecke
	Umstellung auf Zentralheizung mit

Luftwärmepumpe
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am besten schützen können.
Frauen- und Kinderschutzhaus
Tel. 02104 922220 (Tag & Nacht)
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Unser Besuchsdienst Christtraut Hekers ist seit Oktober 2021 wieder im Einsatz:

DIE „GUTE SEELE“ DES MBV IST WIEDER DA!
Viele unserer Mitglieder werden sie schon

sie auch immer den Menschen im Blick gehabt

vermisst haben: Christtraut Hekers, die

und nicht nur nach Aktenlage entschieden. „Es

bereits seit acht Jahren in unserer Genos-

hat ja jeder seine eigene Geschichte, und es gibt

senschaft den Besuchsdienst übernimmt.

viele schlimme Schicksale.“

Vom kommenden Jahr an ist die „gute Seele“ des MBV wieder im Einsatz.

Hausgemeinschaft Laubacher Straße 18 feierte

TOLLES MIETERFEST NACH LANGER
CORONA-PAUSE
Endlich wieder ein Mieterfest! Das haben bestimmt viele der Bewohnerinnen und Bewohner

Christtraut Hekers kommt nach vorheriger An-

der Laubacher Straße 18 gedacht, als sie sich nach langer Corona-Pause am 11. September

kündigung und planmäßig vorbei, hört zu, gibt

zum Feiern trafen. Eingeladen hatten Klaus und Ulla Berger – und viele kamen. Das ist auch

Im Frühjahr 2021 musste Christtraut Hekers

wertvolle Tipps und handelt auch, wenn es nö-

kein Wunder, denn die Mieterinnen und Mieter der Laubacher Straße 18 haben eine tolle

ihre Tätigkeit aufgrund eines Unfalls leider für

tig ist – vom losen Duschgriff bis zum Ausfüllen

Hausgemeinschaft. Schon das erste Mieterfest vor drei Jahren war ein voller Erfolg.

längere Zeit unterbrechen. Doch vom Oktober

von Formularen. Wir beim MBV sind sehr froh,

2021 steht sie unseren Mitgliedern, die älter als

dass die engagierte Dame, die selbst langjähri-

Und so war es auch dieses Mal. Im schön gestalteten Innenhof tauschte man sich in netten

70 Jahre sind, wieder wie gewohnt mit Rat und

ges Mitglied unserer Genossenschaft ist, diese

Gesprächen aus und genoss das Zusammensein, die Leckereien vom Grill (diesen bediente

Tat zur Seite.

Aufgabe bei uns übernimmt. Denn von vielen

Michael Krause), Kaffee, Kuchen und Getränke. Wir freuen uns, dass es allen gefallen hat, und

Problemen der älteren Mieter erfahren wir erst

bedanken uns herzlich für die netten Worte, die Ulla Berger im Namen aller Mieter an uns

nach einem Hausbesuch unserer „guten Seele“.

gerichtet hat! Das Mieterfest haben wir vom mbv sehr gerne unterstützt.

„Können wir etwas für Sie tun?“ Auf diese Frage
der 72-Jährigen entwickeln sich manches Mal
lange Gespräche, denn gerade unsere älteren

„Unsere Mitglieder werden immer älter. 43 Pro-

Mitglieder leiden oft unter Einsamkeit. „Viele

zent sind über 60 Jahre alt“, sagt Daniel Müllers,

haben keinen, mit dem sie reden können “, sagt

Leiter der Hausbewirtschaftung beim MBV. „Als

sie. Der eine möchte nur von früher erzählen,

Genossenschaft sehen wir uns nicht einfach als

die andere hat echte Sorgen. „Einiges geht un-

Vermieter von Wohnraum. Wir wollen für unse-

ter die Haut“, erzählt sie. „Ich kenne Geschich-

re Mitglieder da sein und sie in den verschiede-

ten von den besuchten Menschen, die sonst

nen Lebenssituationen unterstützen.“

keiner kennt.“
Haben Sie Bedarf?
Die Menschen vertrauen ihr – und um dieses

Dann wenden Sie sich

Vertrauen herzustellen, helfen Christtraut He-

bitte vertrauensvoll an

kes ihre Menschenkenntnis, ihr Einfühlungsver-

Ihren MBV. Wir sind sehr

mögen und eine Portion Menschlichkeit. Eigen-

an Ihrer Meinung interes-

schaften, die die gelernte Arzthelferin während

siert.

ihrer langjährigen Tätigkeit als Mitarbeiterin der

Tel. 02104 9791-0.

örtlichen AOK ebenfalls zugutekamen. Dort hat
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Deftiger
Winter-Bohneneintopf

Kinderecke

WELCHER IST DER RICHTIGE SCHATTEN?

Rezept aus der Mitarbeiterschaft von Kristin Schmidt
Zutaten

1. Schritt Die Bohnen mit reichlich

	1 Stg. Porree

	4 00 g weiße Bohnen

	6 Kartoffeln (mehligkochend)

	1 Lorbeerblatt

	5 EL Olivenöl

	2 Zwiebeln

	1 Liter Gemüsebrühe

	2 Knoblauchzehen

	¼ TL Majoran (getrocknet)

	200 g Speckwürfel

	P feffer

	3 Möhren

	4 Mettenden

	½ Knolle Sellerie

	1 Bd. Petersilie (glatt)

3. Schritt Öl in einem großen Topf

4. Schritt Petersilie abbrausen, tro-

kaltem Wasser bedeckt über Nacht

erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch und

cken schütteln und die Blätter fein

einweichen. Am nächsten Tag die

Speckwürfel darin bei kleiner Hitze

hacken. Eintopf abschmecken und

Bohnen mit Lorbeerblatt und Ein-

andünsten. Das Gemüse hinzufügen

mit Petersilie bestreut servieren.

weichwasser in einen Topf geben

und andünsten. Bohnen mit Koch-

– die Bohnen sollten mit Wasser be-

wasser hinzugießen. Dann die Kartof-

Da der Speck und die Wurst salzig

deckt sein – und bei mittlerer Hitze in

feln und die Brühe hinzufügen. Mit

sind und viel Geschmack an den Ein-

mind. 60 Minuten gar köcheln.

etwas Majoran und kräftig Pfeffer

topf abgeben, sollten Sie den Eintopf

würzen. Alles aufkochen und 45–60

erst zum Schluss salzen. Es lohnt sich

2. Schritt Zwiebeln und Knoblauch

Minuten köcheln lassen, dabei ab

eine große Portion zu kochen, denn

abziehen, fein würfeln. Möhren und

und zu umrühren. Nach ca. 30 Mi-

Eintöpfe

Sellerie schälen, abbrausen und wür-

nuten die in Scheiben geschnittenen

noch mal so gut und lassen sich auch

feln (ca. 1 cm). Porree längs halbieren,

Mettenden hinzugeben. Bei Bedarf

prima einfrieren.

abbrausen, quer in Streifen schnei-

Flüssigkeit angießen.

schmecken

A

B

C

D

E

F

aufgewärmt

den. Die Kartoffeln schälen, abbrausen und würfeln (ca. 2 cm).
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GESCHÄFTSBERICHT 2020 DES MBV
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Die richtige Lösung ist:
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Das

vergangene

Geschäftsjahr

Corona hat uns nur ausgebremst,

Genossenschaften in unserer Region

haben wir trotz der Einschrän-

aber nicht stoppen können. Die Inves-

ein. Mit gut 4.200 ist die Zahl unserer

kungen durch Corona erfolgreich

titionen, die 2020 in die Modernisie-

Mitglieder leicht gesunken.

abschließen können: Der Jahres-

rung, in die Instandhaltung unseres

überschuss erhöhte sich im Ver-

Bestandes und auch in den Neubau

Weitere Einzelheiten können Sie ger-

Super, dann schreib jetzt einfach den Lösungsbuchstaben auf die bei-

gleich zu 2019 leicht um 300.000

geflossen sind, bewegen sich mit ins-

ne in unserem Geschäftsbericht 2020

liegende Postkarte und schick sie gleich an den mbv oder sende eine E-

Euro. Damit steht unsere Genos-

gesamt fünf Millionen Euro oberhalb

nachlesen. Er ist auf unserer Websei-

Mail unter dem Stichwort „Kinderrätsel“ an info@mbv-eg.de. Unter allen

senschaft weiterhin auf einem

Vorjahresniveau. Damit nimmt unser

te mbv-eg.de und auch in unserer

richtigen Einsendungen verlosen wir einen Gutschein von einer Eisdiele

soliden wirtschaftlichen Funda-

Unternehmen erneut einen Spitzen-

Geschäftsstelle für Sie verfügbar.

in Mettmann. Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 14 Jahre, nicht aber de-

ment.

wert im Verhältnis zu vergleichbaren

Du hast den richtigen Schatten schon gefunden?

ren Eltern sowie Kinder von Angestellten des mbv. Einsendeschluss ist der
30.01.2022.
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ZEIT ZUM
RÄTSELN UND
GEWINNEN
Unter allen Einsendungen mit der
richtigen Lösung verlosen wir einen
Restaurant-Gutschein im Wert von
50€ im Restaurant Red Sun.
Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, schicken Sie bitte die beiliegende Postkarte mit dem Lösungswort an den mbv oder eine E-Mail
unter dem Stichwort „Kreuzworträtsel“ an: info@mbv-eg.de. Einsendeschluss ist der 30.01.2022.
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.
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NOTDIENST DER HANDWERKER
Bitte beachten Sie, dass Sie den Notdienst nur in äußersten Notfällen und nur nach unserem
Geschäftsschluss in Anspruch nehmen können
Zentralheizung

Abwasserverstopfung

Fa. Lipka

Fa. Jeroschewsky

Tel. 02104 27615

Gas-Etagenheizung

Überschwemmung

Fa. Preuß

Feuerwehr

Tel. 112

Fa. Lipka

Tel. 02104 27615
Tel. 02104 74000

Tel. 02104 74000

Wasser-Installation
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Tel. 02104 14270

Fa. Lipka

Tel. 02104 27615

Fa. Preuß

Fa. Preuß

Tel. 02104 74000

Kabelfernsehen

Elektro-Installation

Fa. Pyur

Tel. 030 25 777 777

Fa. Becker

Tel.: 02104 75909

Rauchmelder

Fa. Torner

Tel.: 02104 976332

Fa. Brunata-Metrona

Tel. 01805 635337
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