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Liebe Mitglieder der MBV eG, liebe Geschäftspartner und Freunde 
unserer Genossenschaft, 

wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Mitgliedermagazins vorzu-
stellen! Diese ist in unseren Augen eine gute Möglichkeit, um die vergangenen 
Monate noch einmal Revue passieren zu lassen und uns gemeinsam mit Ihnen 
auf das Jahr 2023 einzustimmen.

Bewegt hat uns 2022 vieles: Wir haben wichtige Fortschritte mit unserem 
Bauprojekt in der August-Burberg-Straße gemacht, eine neue Auszubildende 
in unserem Team begrüßt und Wohnungen für geflüchtete Menschen aus 
der Ukraine bereitgestellt. Mehr dazu erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 
Besonders beschäftigt hat uns der Vorstandswechsel bei unserer Genossen-
schaft, über den wir im Detail im Titelthema dieser Ausgabe auf den Seiten 04 
und 05 berichten – inklusive Kurzinterviews.

Abschließend möchten wir passend zur Jahreszeit auch auf Themen wie lecke-
res Essen und gute Vorsätze eingehen. So haben wir wieder einen Rezepttipp 
aus unserer Mitarbeiterschaft für Sie vorbereitet, der wunderbar als wär-
mendes Gericht für die kalten Monate geeignet ist. Außerdem baten wir den 
ehemaligen Langstreckenläufer sowie Mettmanner Jan Fitschen um Tipps, mit 
denen Sie im neuen Jahr – oder natürlich schon jetzt – mit dem Laufen begin-
nen und einen Ausgleich zum Alltag schaffen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Reinlesen in unser Mitgliedermagazin, 
schöne Feiertage mit Ihren Liebsten und einen guten Start in das Jahr 2023! 

Herzliche Grüße von 

Thomas Gundlach
Vorstandssprecher

Michael Müller
Vorstand
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Rundumbetreuung in der Breslauer Straße 

Wir stellen die Casa-Colori-
Wohngemeinschaften vor
Für demenziell erkrankte und ältere Menschen trägt die Wahl der richtigen 
Pflegeeinrichtung maßgeblich zur Lebensqualität bei. Darum freuen wir 
uns, in der Breslauer Straße 1e zwei Etagen für den Pflegedienst integritas 
GmbH bereitzustellen: genauer gesagt für dessen Wohngemeinschaften 
Casa Colori Demenz und Casa Colori Senioren.

Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau 
des ehemaligen Studierendenwohn-
heims in der Breslauer Straße 1 zur 
Nutzung der Wohngemeinschaften 
Casa Colori Demenz und Casa Colori 
Senioren. Schon damals legten wir ein 
besonderes Augenmerk auf eine enge 
Abstimmung mit der integritas GmbH 
als Gewerbemieterin. „Wir konnten 
unsere Ideen ganz selbstverständlich 
einbringen. Die Architekten haben alle 
Anregungen gut und unseren Vor-
stellungen entsprechend umgesetzt“, 
erinnert sich Pflegedienstleiterin Aysim 
Spitzer. 

Inzwischen – rund siebeneinhalb Jahre 
später – haben sich alle gut eingelebt. 
Die geschützte Demenzwohngemein-

schaft in der zweiten Etage bietet Platz 
für neun Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, während die offene Senioren-
wohngemeinschaft in der dritten Etage 
Kapazitäten für zwölf Personen hat. 
Was beide Einrichtungen auszeichnet, 
ist neben der individuellen Pflege und 
24-Stunden-Betreuung durch geschul-
te Kräfte vor allem das Leben in fami-
liärer sowie würdevoller Atmosphäre. 
Hieran können die sozialen Kontakte 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
natürlich teilhaben. 

Aysim Spitzer resümiert, dass sich der 
Einzug der beiden Wohngemeinschaf-
ten in die farbenfrohen Räumlichkeiten 
in der Breslauer Straße aus verschiede-
nen Gründen gelohnt hat. 

Über die Zusammenarbeit mit unserer 
MBV eG berichtet sie etwa: „Unsere 
Anliegen werden stets zeitnah umge-
setzt. Auch außerhalb der Geschäfts-
zeiten ist immer jemand über eine 
Notfallnummer zu erreichen.“ Und 
auch die Gemeinschaft, die sich mit 
unseren Mitgliedern aus der Nachbar-
schaft entwickelt hat, ist in ihren Augen 
eine besondere: „Ein schönes und 
geselliges Bild ergibt sich zum Beispiel 
oft im Sommer, wenn alle draußen 
zusammenkommen!“

Freundlicher Gemeinschaftsraum für 
gemeinsame Mahlzeiten

Gemütlicher Treffpunkt zum 
Wohlfühlen
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Vorstandswechsel bei der MBV eG 

Wir begrüßen Michael Müller und 
verabschieden Christoph Erven
Ob auf unserer Mitgliederversammlung oder in der lokalen Presse: Viele von Ihnen haben schon 
davon gehört, dass wir mit Michael Müller zum 1. Oktober 2022 einen neuen technischen Vorstand 
bei unserer Mettmanner Bauverein eG begrüßt haben. Er tritt die Nachfolge von Christoph Erven 
an, der unsere Genossenschaft Ende November 2022 nach mehr als dreißig Jahren engagierter 
Tätigkeit im Vorstand und Aufsichtsrat schweren Herzens verlassen hat.

Nach dem Abschied von Christoph Erven (links), lenken Thomas Gundlach (mittig) und „Neuzugang“ Michael Müller 
(rechts) die Geschicke unserer Genossenschaft.
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Herzlich willkommen bei 
unserer Genossenschaft!

Die Werte unserer MBV 
eG sind für Michael Müller 
nicht neu – denn während 
seines Studiums der Architektur hat er selbst bei einer 
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft gelebt. Vor allem 
aber aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit als Architekt 
bringt Michael Müller wichtige Erfahrungen für sein neues 
Amt als technischer Vorstand mit. Mehr erzählt er im 
Kurzinterview:

Herr Müller, welche Herausforderungen werden Sie 
gemeinsam mit der MBV eG angehen?
Seit dem vergangenen Jahr hat die Wohnungswirtschaft 
genau wie andere Branchen die Vorgabe, bis 2045 treib-
hausgasneutral zu werden. Da sind wir ebenfalls gefragt. 
Ich freue mich darauf, die Aufgabe des Klimaschutzes 
mit anzugehen – wenn es auch keine einfache sein wird. 
Darüber hinaus gilt es natürlich, trotz gestiegener Zinsen 
sowie Handwerker- und Rohstoffmangel weiterhin gezielt 
Sanierungen und Umbauten durchzuführen.

Was zeichnet in Ihren Augen das Wohnen, aber auch 
das Arbeiten bei der MBV eG aus?
Ich finde die Idee spannend, dass unsere Mitglieder 
gleichzeitig Eigentümer sind. Das macht den Umgang mit 
den Wohnungen sowie unter den Bewohnerinnen und 
Bewohnern besonders. Und auch die Tätigkeit für die Ge-
nossenschaft ist einzigartig. Es handelt sich um ein tolles 
Team und ich habe von Anfang an erlebt, wie alle Hand in 
Hand miteinander arbeiten.

Wie verbringen Sie Ihre Zeit, wenn Sie nicht gerade 
arbeiten?
In meiner Freizeit gehe ich gerne segeln und bin in der 
Regel als Skipper im Einsatz: als Person, die die Verant-
wortung für das Boot und die Besatzung trägt. Das lässt 
sich in gewisser Weise auf die Unternehmensführung 
übertragen. Auch darüber hinaus bin ich gerne aktiv und 
im Urlaub oft mit dem Mountainbike unterwegs.

Vielen Dank für den persönlichen Einblick, Herr  
Müller. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre  
spannenden neuen Aufgaben bei unserer MBV eG!

Die besten Wünsche für 
die Zukunft!

In den vergangenen Jahren 
hat Christoph Erven das 
Geschehen bei unserer 
Genossenschaft erfolgreich mitgestaltet. Mit dem Beginn 
seines 69. Lebensjahres fängt für ihn nun aufgrund einer 
Satzungsrichtlinie ein neuer Lebensabschnitt an. Vor sei-
nem Abschied hat Christoph Erven uns jedoch noch drei 
Fragen im Rahmen eines Kurzinterviews beantwortet:

Herr Erven, wie sieht Ihr Werdegang bei der  
MBV eG aus?
Ich bin in Mettmann aufgewachsen und kenne die MBV 
eG durch meine Großeltern, die um 1924 in eine der Woh-
nungen der Genossenschaft gezogen sind. Den ersten of-
fiziellen Berührungspunkt gab es 1988, als ich ehrenamt-
liches Aufsichtsratsmitglied wurde. Ab 2008 brachte ich 
dann mein Wissen aus meiner selbstständigen Tätigkeit 
in Industrie, Gewerbe und Baubereich als ehrenamtlicher 
Vorstand ein. Daraus wurde etwa zwei Jahre später die 
hauptamtliche technische Vorstandstätigkeit. 

An welche Erlebnisse aus Ihrer Zeit bei unserer  
Genossenschaft denken Sie gerne zurück?
In den vergangenen Jahren gab es viele interessante 
Projekte: zum Beispiel die Alte Fabrik an der Breite Straße 
mit Denkmalschutz, den Neubau der Fachhochschule der 
Wirtschaft FHDW, Studentenwohnheime, das Wohn- und 
Geschäftshaus Am Königshof, die Wohnhäuser an Feier-
abendweg 14 bis 18 und Laubacher Straße 18 und – noch 
nicht ganz fertig – die Modernisierung und Aufstockung 
der August-Burberg-Straße 5 bis 11.

Wie wurden Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen 
verabschiedet?
Ich wurde mit einer Fahrt nach Winterberg überrascht, 
bei der circa achtzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei waren. Wir sind mit dem „Astenkick“ – einer Dop-
pelseil-Rutsche – vom Berg ins Tal geflogen und haben 
im Biathlonübungszentrum trainiert. An diesen Abschied 
werde ich mich immer erinnern.

Schön, dass Christoph Erven seine Zeit bei unserer 
MBV eG sowie seinen Abschied in guter Erinnerung be-
halten wird. Wir wünschen ihm hiermit noch einmal 
alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt!
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Aufstockung und Sanierung in der August-Burberg-Straße 

Ein besonderer Dank gilt den Bewohnerinnen 
und Bewohnern
Im Januar 2023 ist es so weit: Die Aufstockungs- und Sanierungstätigkeiten 
für die neuen Wohnungen in der August-Burberg-Straße 5 bis 11 werden ab-
geschlossen sein. Sämtliche Arbeiten fanden im bewohnten Zustand statt. 
Daher bedanken wir uns hiermit herzlich bei allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis!

Wenn zum Zweck von Aufstockung 
und Sanierung Bauarbeiten durchge-
führt werden, entstehen in der Regel 
Lärm und Schmutz. In der August-
Burberg-Straße mussten wir aufgrund 
der verzögerten Lieferzeiten etwa eine 
provisorische Anbindung der Wohnun-
gen an die Wärmepumpe einrichten. 
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass 
unsere Mitglieder diese Einschrän-
kungen gelassen genommen haben 
und ebenso für die teils kurzfristigen 
Anliegen der Handwerkerinnen und 
Handwerker offen waren.

Dafür profitieren die Bewohnerinnen 
und Bewohner nun – nach den abge-
schlossenen Arbeiten – auch von zahl-
reichen Vorzügen. So ermöglicht  
die energetische Sanierung inklusive 
Luftwärmepumpe und Wärmeverbund-
system energiebewusstes Wohnen. 
Auch die Vorfreude auf die neuen  
Nachbarinnen und Nachbarn ist groß.

Übrigens: Wer Interesse an einer der 
acht Wohnungen hat, die wir durch die 
Aufstockung anbieten können, meldet 
sich am besten zeitnah bei unserer MBV 
eG. Anfragen nehmen wir gerne per 
E-Mail an info@mbv-eg.de entgegen.

Luftwärmepumpe und Wärmever-
bundsystem für energiebewusstes 
Wohnen ...

... erfordert auch viel Technik.
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Haftpflicht- und Hausratversicherung 

Warum guter Schutz so wichtig ist
Haben Sie schon einmal die Blumen bei Ihren Nachbarn gegossen oder Freunden beim Umzug geholfen? 
Wie schnell kann dabei ein Missgeschick passieren – die Blumenvase kippt um, das Wasser versickert im 
Parkett … aus kleinen Pannen kann ein großes Unglück werden. „Unter Nachbarn hilft man sich“, denken 
Sie vielleicht – natürlich. Aber: „Grundsätzlich sind Sie immer dann in der Haftung, wenn Sie Dritten einen 
Schaden zufügen“, weiß Saskia Krämer, Leiterin des S-VersicherungsServices der Kreissparkasse Düssel-
dorf. Und nach ihrer Erfahrung kann das ganz schnell passieren.

Der klare Tipp der Versicherungs-
Expertin: „Schützen Sie sich mit einer 
privaten Haftpflichtversicherung vor 
genau diesen Situationen – der Schutz 
greift bei Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden, die Sie oder mitversi-
cherte Personen oder auch Tiere ver-
ursachen – bis zu einer Höhe von zehn 
Millionen Euro.“ Übrigens gelte dieser 
Schutz auch bei Schäden, die durch 
sogenannte ‚delikt-unfähige‘ Personen 
verursacht werden – also mitversicher-
te Kinder oder auch demenzerkrankte 
Angehörige. 

„Gerade vor dem nahenden Winter ist 
eine Privathaftpflichtversicherung ein 
absolutes Muss“, weiß Saskia Krämer. 
„Schnell ist man vor einem fremden 
Haus auf Glatteis ausgerutscht. Wenn 
dann der Hauseigentümer oder Mieter 
des Hauses keine Haftpflichtversiche-
rung hat, bleibt man auf seinem Scha-
den sitzen und kann nur versuchen, 
den Schadenersatz gerichtlich geltend 
zu machen.“ 

Hab und Gut perfekt absichern
Quasi unverzichtbar sei auch der 
Schutz des eigenen Hausrats, sagt die 
Versicherungsleiterin: „Feuer, Einbruch, 
Vandalismus, ein geplatztes Leitungs-
rohr, ein Sturm oder auch Hagel – hier 
schützt Sie eine Hausratversicherung 
vor finanziellen Verlusten.“ Insbe-
sondere, so Saskia Krämer, wenn die 
Neueinrichtung der Wohnung bei 
einem Totalschaden finanziell schwierig 
bis unmöglich wäre. Zur Einrichtung 
der Wohnung gehören auch Haustie-
re, Bargeld bis 1.000 Euro, Teppiche, 

elektrische Geräte und Gartengeräte. 
„Aber auch Dinge, die Sie geliehen 
bekommen haben, sind geschützt – 
und erstattet wird grundsätzlich der 
Wiederbeschaffungswert.“

Für junge Leute ein Muss 
Eine Hausratversicherung ist schon 
für junge Leute ein „absolutes Muss“, 
rät Saskia Krämer, denn: „Der Hausrat-
schutz über die Eltern entfällt mit dem 
Auszug in die erste eigene Wohnung.“ 
In dieser Situation muss man selbst für 
den richtigen Versicherungsschutz sor-
gen. Schon eine kleine Nachlässigkeit 
könne zum Totalschaden führen – es 
reicht eine umgefallene Kerze. „Das ist 
besonders problematisch, wenn sich 
nach einem Umzug die eigenen Finan-
zen ‚am Anschlag‘ befinden“, weiß die 
Versicherungsspezialistin. Spätestens 
bei der Neueinrichtung nach einem 
Schaden zeigt sich die Bedeutung einer 
guten Hausratversicherung auch für 
junge Menschen. 

Und was gilt im ‚Fall der Fälle‘? Wichtig 
sei, sagt Saskia Krämer, die Versiche-
rungssumme immer realistisch anzu-
setzen. „Hat man einen zu geringen 
Wert versichert, kann der Versicherer 
die Erstattung kürzen. Dann wird zum 
Beispiel nach einem Einbruch oder 
Brand nur ein Teil der Schadenssum-
me ersetzt. Prüfen Sie also regelmäßig, 
ob der Wert Ihres Hausrates und die 
Versicherungssumme übereinstim-
men.“ Ergäbe sich eine Unterdeckung, 
könne die Police unbürokratisch und 
schnell angepasst werden. „Ein guter 
Hausratversicherungsschutz ist über-
raschend günstig“, sagt Saskia Krämer: 
„Eine Versicherungssumme von 50.000 
Euro mit Standardschutz erhalten Sie 
schon für einen jährlichen Beitrag von 
deutlich unter 100 Euro. Sprechen Sie 
mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater 
der Kreissparkasse Düsseldorf, damit 
Sie für den Fall der Fälle gewappnet 
sind und die finanziellen Folgen über-
schaubar bleiben!“
Quelle: Kreissparkasse Düsseldorf

Saskia Krämer, Leiterin des S-VersicherungsServices der Kreissparkasse Düssel-
dorf, weiß, wie man sich für den ‚Fall der Fälle‘ wappnet.
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Jan Fitschen, ehemaliger Langstreckenläufer: 

„Wirklich alle können mit 
dem Laufen beginnen!“
Mit dem neuen Jahr stehen die guten Vorsätze vor der Tür. Falls Sie zu 
den vielen Menschen zählen, die 2023 mehr Sport treiben möchten, 
sollten Sie weiterlesen. Denn in unserem Interview gibt Jan Fitschen 
Anfängerinnen und Anfängern Tipps zum Laufen. Der 45-Jährige war 
2006 Europameister im 10.000-Meter-Lauf in Göteborg und zog vor 
rund zehn Jahren nach Mettmann – gemeinsam mit seiner Frau Heike 
Fitschen, die für unsere MBV eG tätig ist.

Herr Fitschen, wie sind Sie zum Laufen gekommen?
Ich habe im Alter von zehn Jahren in Osnabrück mit dem Laufen angefan-
gen und Stück für Stück mehr trainiert. Dass ich sportlich so erfolgreich sein 
würde, habe ich erst nicht für möglich gehalten. Lange dachte ich, dass ich 
eher in der Physik oder Wirtschaft einen Job annehmen würde. Denn beides 
habe ich studiert. Umso schöner ist es, durch Vorträge, Laufcamps und mein 
Einsteigerprojekt auch jetzt nach dem Abschluss meiner Leistungssportkarrie-
re weiterhin beruflich mit dem Laufen verbunden zu sein.

Was macht das Laufen für Neulinge so besonders?
Wirklich alle können mit dem Laufen beginnen! Gute Laufschuhe sind das A 
und O. Ansonsten ist erst mal nicht viel Ausrüstung nötig. Außerdem empfeh-
le ich, anfangs langsam zu laufen – nicht so, wie wir es in der Regel von den 
Läuferinnen und Läufern im Fernsehen kennen. Dadurch stellen sich schnell 
Erfolgserlebnisse ein.

Welche Tipps haben Sie außerdem für unsere Leserinnen und Leser?
Wichtig ist, die Frage nach dem „Warum?“ zu klären. Denn wer sich darüber 
im Klaren ist, abnehmen oder generell fitter werden zu wollen, bleibt länger 
bei der Sache. Danach kommt die Frage nach dem „Wie?“, also nach einem 
konkreten Ziel. Wer sich jetzt an das Laufen herantastet, kann im Mai 2023 
zum Beispiel schon am Mettmanner Bachlauf teilnehmen.

Ist der Winter denn eine gute Zeit, um mit dem Laufen anzufangen?
Für die meisten Menschen wirkt der Einstieg ins Laufen während der kal-
ten Jahreszeit herausfordernder als im Frühjahr. Aber gerade im Winter ist 
Bewegung an der frischen Luft wichtig. Und da durch die Feiertage viel Trubel 
herrscht, bietet eine halbe Stunde Joggen auch eine tolle Auszeit. Umso grö-
ßer ist dann die Freude, wenn man vom Laufen nach Hause kommt!

Was gefällt Ihnen an Mettmann?
Zunächst einmal hat die Stadt eine super Größe und es gibt viele schöne Lauf-
strecken, was mir persönlich sehr wichtig ist. Auch von der guten Verkehrs-
anbindung profitiere ich, da ich beruflich viel unterwegs bin: Ich bin ruckzuck 
überall mit dem Zug und kann auch mal einen Flieger nehmen.

Wir danken Herrn Fitschen für das Gespräch und die spannenden Einblicke!

Interview

Zu gewinnen: 
„Wunderläuferland 
 Kenia“

Ganz besonders freuen wir uns darüber, 
dass Herr Fitschen uns ein signiertes 
Exemplar seines Buches zur Verfügung 
gestellt hat: „Wunderläuferland Kenia: Die 
Geheimnisse der erfolgreichsten Langstre-
ckenläufer der Welt“. Darin berichtet er in 
42 kurzweiligen Kapiteln, was das Laufen 
in Kenia auszeichnet – humorvoll und mit 
beeindruckenden Bildern.

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel 
und lösen das Kreuzworträtsel auf der 
Rückseite. Unter allen Einsendern mit der 
richtigen Lösung verlosen wir dieses hand-
signierte Buch von Jan Fitschen und einen 
Gutschein im Wert von 50,00 Euro für das 
Restaurant Bürger & Edelmann.
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Dennis Renner ist Experte für Vermietung, 
Sittiche und Papageien
Wie Sie wissen, stellen wir Ihnen in unserem Mitgliedermagazin gerne 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MBV eG vor. Aber: Wir möchten 
unsere Ausgaben auch nutzen, um Ihnen unabhängig von Neueinstellun-
gen einen Überblick über die weiteren Mitglieder unseres Teams zu geben. 
Dazu gehört Dennis Renner, der seit zweieinhalb Jahren für unsere Genos-
senschaft tätig ist. 

Ob Wohnraum, Garagen oder Stell-
plätze: Als Mitarbeiter im Bereich 
Vermietung bearbeitet Dennis Renner 
mietvertragsrechtliche Angelegenhei-
ten und diverse weitere Projekte. Zu-
dem koordiniert er alle Aufgaben rund 
um unser Mitgliedermagazin und hat 
bis vor Kurzem übergangsweise das 
Mitgliederwesen übernommen. Dieses 
liegt nun im Verantwortungsbereich 
von Laura Woytas und Tobias Köster. 

Bekannt ist Dennis Renner bei uns für 
seine Faszination für Sittiche und Papa-

geien. Gemeinsam mit seiner Freundin 
hält er derzeit einen Wellensittich, zwei 
Nymphensittiche und zwei Rostkap-
penpapageien – mit denen es auch ab 
und zu etwas lauter werden kann. Die 
Vögel brauchen zwei- bis dreimal täg-
lich frisches Wasser, abwechslungsrei-
ches Futter und viel Aufmerksamkeit.

Sie möchten ebenfalls exotische Haus-
tiere halten? Bitte sprechen Sie vorab 
mit uns sowie mit Ihren Nachbarinnen 
und Nachbarn. Übrigens freuen wir 
uns, wenn Sie uns Bilder von Ihren 

Haustieren und dazu ein paar persön-
liche Worte an info@mbv-eg.de oder 
an d.renner@mbv-eg.de schicken – 
ganz gleich, ob Sie Hund, Katze oder 
Hamster haben. Wer weiß: Vielleicht 
wird daraus bald eine neue Reihe in 
unserem Mitgliedermagazin.

„Auch wir wollen helfen!“ 

Die MBV eG stellt Wohnraum für 
Menschen aus der Ukraine

In den vergangenen Monaten sind zahlreiche geflüchtete 
Menschen aus der Ukraine in Mettmann angekommen. 
Nachdem diese in einer Sammelunterkunft der Stadt zur 
Ruhe kommen konnten, begann die Suche nach privaten 
Unterkünften. Neben den vielen Nachrichten aus der Mett-
manner Bevölkerung bot auch unsere MBV eG der Stadt 
Unterstützung bei der Unterbringung an.

In der Regel haben wir so gut wie keine freien Wohnun-
gen, da unser Bestand voll vermietet ist. Aufgrund von 
Fluktuation waren zur Ankunft der geflüchteten Men-
schen jedoch vier möblierte Wohnungen frei: „Diese ha-
ben wir gerne zur Verfügung gestellt“, berichtet Thomas 
Gundlach, Vorstandssprecher unserer Genossenschaft. 
„Denn auch wir wollen unseren Beitrag leisten, um den 
Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen.“ 

Laut einem Artikel der Rheinischen Post aus Kalender-
woche 46 leben in Mettmann 219 Menschen, die aus der 
Ukraine geflüchtet sind. 36 davon – also circa 16 Prozent 
– versorgen wir mit Wohnraum. Dazu gehören zum einen 
die vier Wohnungen für die Stadt. Zum anderen sind 
inzwischen sechs weitere Wohnungen aus unserem Be-
stand an ukrainische Familien oder Einzelpersonen ver-
mietet, die selbst nach einem Zuhause gesucht haben.

Ein Einblick in unser Team
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Lust, ein neues Rezept auszuprobieren? Als Empfehlung von 
unserem Außendienst-Mitarbeiter Janosch Sputek schla-
gen wir dieses Mal Bigos beziehungsweise Bigosch vor. Der 
wärmende Eintopf ist eine gute Wahl für die kalte Jahreszeit 
und kann in großen Mengen für das nächste Familientreffen 
vorbereitet werden.

Rezepttipp 1

Das polnische National-
gericht Bigos

Zutaten (für acht Personen):
• 400 g Rindfleisch, durchwachsen
• 400 g Schweinefleisch,  
 durchwachsen
• 400 g Kasseler
• 400 g Wurst (Krakauer)
• 800 g Sauerkraut
• 6 Zwiebeln
• 2 rote Paprikaschoten
• 3 EL Paprikapulver
• 1 Prise Salz
• 1 TL schwarze Pfefferkörner
• 3 EL Öl zum Anbraten
• 500 ml Fleischbrühe
• 500 g Weißkohl
• 1 TL Wacholderbeeren
• 2 Lorbeerblätter
• 75 g Tomatenmark

1. Als Erstes geht es an die Vorbereitung. Alles wird in mundgerechte Stücke 
geschnitten: die Zwiebeln, die Paprika, der Weißkohl, das Fleisch, das Kasseler 
und die Wurst.

2. Das Öl in einen Topf geben, kräftig erhitzen und das Fleisch darin von allen 
Seiten anbraten. Kasseler, Wurst, Zwiebelstücke und Paprikastreifen hinzufü-
gen. Nun mit Salz abschmecken. Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Lor-
beerblatt einrühren und für einige Minuten schmoren lassen.

3. Zum Schluss kommen Sauerkraut, Weißkohl und Tomatenmark in den Topf. 
Alles mit Brühe ablöschen und für zwei Stunden bei niedriger Temperatur 
schmoren lassen, bis das Fleisch gar ist. Wir raten, immer wieder gut umzu-
rühren und bei Bedarf Brühe nachzugießen. Vor dem Servieren nochmals mit 
Salz und Paprikapulver abschmecken.

4. Besonders gut schmeckt Bigos in unseren Augen mit Brot oder Kartoffeln. 
Als Getränk empfehlen wir ein helles Bier oder Mineralwasser. Viel Freude 
beim Ausprobieren!

Rezept

Für viele Menschen gehören gebrannte Mandeln zum Highlight des Weih-
nachtsmarktbesuchs. Den leckeren Klassiker können Sie daheim mit 
wenigen Zutaten und einer guten Pfanne nachkochen: als Nascherei für die 
Adventssonntage oder als kleines Geschenk für Ihre Liebsten.

Rezepttipp 2

Gebrannte Mandeln wie vom Weihnachtsmarkt

Zutaten:
• 200 g Mandeln
• 200 g Zucker
• 100 ml Wasser
• 1 Pck. Vanillezucker
• ½ TL Zimt

1. Zucker, Vanillezucker sowie Zimt in 
eine Pfanne geben und miteinander 
vermischen. Anschließend das Was-
ser dazugeben und alles zum Kochen 
bringen, ohne umzurühren.

2. Die Mandeln hinzufügen und alles 
– jetzt unter ständigem Rühren – auf 
hoher Stufe kochen. Die Temperatur 
wird auf mittlere Stufe runterge-

stellt, wenn kein Wasser mehr in der 
Pfanne ist. Jetzt rühren Sie weiter, bis 
der Zucker schmilzt und die Mandeln 
leicht glänzen.

3. Abschließend geben Sie die 
Mandeln auf ein Backblech mit 
Backpapier und verteilen diese mit 
einer Gabel. Nun nur noch auskühlen 
lassen und genießen. 
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Willkommen bei der MBV eG

Laura Kroll ist die neue Auszubildende 
unserer Genossenschaft

Im August 2022 kam Laura Kroll als 
Auszubildende zur Immobilienkauf-
frau zu unserer MBV eG. Nun wird 
sie die verschiedensten Bereiche 
der Genossenschaft kennenler-
nen – wie aktuell unsere Hausbe-
wirtschaftung. Wir freuen uns, 
die 21-Jährige in unserem Team zu 
haben, und stellen sie Ihnen hier 
mit einem Interview vor.

Frau Kroll, was haben Sie vor Ihrem Ausbildungsbeginn gemacht?
2021 habe ich erfolgreich mein Abitur absolviert. Danach war ein Auslandsjahr 
mit einer Freundin geplant. Das musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfal-
len, sodass ich stattdessen als Teilzeitkraft im Einzelhandel tätig war.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die Ausbildung zur  
Immobilienkauffrau entschieden?
Ich habe mir nach der Schule Gedanken gemacht, was ich mir in meinem Beruf 
grundsätzlich wünsche und was mich interessieren könnte. So bin ich auf die 
Tätigkeit als Immobilienkauffrau gekommen. Als ich die Anzeige der MBV eG gele-
sen habe, war mir direkt klar, dass die Ausbildung abwechslungsreich und somit 
spannend wird.

Was schätzen Sie an der MBV eG als Ausbildungsbetrieb?
Mein Arbeitsalltag sieht immer anders aus: mit neuen Aufgaben und Her-
ausforderungen. Es wird nie langweilig. In der Hausbewirtschaftung lerne ich 
momentan den Umgang mit den Mitgliedern, das Erstellen von Schreiben und 
verschiedene Prozesse kennen. Ich freue mich, immer weiter in diese Thematik 
einzutauchen und mehr über unsere Objekte zu erfahren. 

Wie sieht ein gelungenes Wochenende für Sie aus?
Mein Wochenende beginnt, wenn ich freitags nach der Arbeit zu Hause ankom-
me, erstmal abschalte und für mich bin. Am Samstag und Sonntag verbringe 
ich die Zeit am liebsten mit Familie und Freunden. Meistens wird etwas Schönes 
unternommen.

Interview

Unser Tipp

Unser Tipp: Ein Mitbringsel zu jeder 
Gelegenheit: der Weihnachtsstern 
im Becher! 

Der kleine Stern wird einfach zusam-
men mit einigen Tannenzweigen, 
Schleifenband und Filzaccessoires in 
einem Trinkgefäß arrangiert. Oder 
stellen Sie ihn einfach in ein Glas und 
schlagen dies mit Papier ein.

Verschenken  
Sie einen Stern

©
GM

H/
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E
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Bestimmt kommt Ihnen das bekannt vor: Anlässlich einer Hochzeit oder eines Geburtstages hat  
sich Besuch angekündigt. Doch wo sollen die vielen auswärtigen Gäste untergebracht werden – gerade, 
wenn in der eigenen Wohnung nicht ausreichend Platz und die Übernachtung im Hotel teuer ist?

Auf diese Frage haben wir eine Antwort. 
Denn neben unseren regulären Woh-
nungen bieten wir zwei Gästewohnun-
gen an. Diese können unsere Mitglieder 
gerne für sich selbst beziehungsweise 
für Familienmitglieder oder Freundin-
nen und Freunde reservieren.

Unsere Gästewohnung  
in der Beckershoffstraße 1
In zentraler Innenstadtlage befindet 
sich die größere unserer beiden Gäs-
tewohnungen. Dort können bis zu vier 
Personen übernachten. Dank gemütlich 
eingerichtetem Wohnraum mit Fern-
seher, einer kleinen Küche inklusive 
Geschirr und einem Duschbad mit WC 
fühlen sich Ihre Gäste wie zu Hause.

Unsere Gästewohnung  
in der Breslauer Straße 1e
Die richtige Wahl für bis zu zwei 
Personen ist unsere etwas kleinere 
Gästewohnung in der Breslauer Straße. 
Sie befindet sich zu Fuß etwa zwanzig 
Minuten von der Innenstadt entfernt. 
Auch dort findet Ihr Besuch alles, was 
für einen komfortablen Aufenthalt in 
Mettmann nötig ist – inklusive Küchen-
zeile.

Der Preis für die erste Übernachtung 
in einer der beiden Gästewohnungen 
liegt für unsere Mitglieder bei 30 Euro 
und für Nichtmitglieder bei 40 Euro. 
Die anschließenden Kosten werden pro 
weitere Übernachtung und Personen-
anzahl berechnet. Alle Details inklusive 
der Reservierungsmöglichkeiten finden 
Sie auf unserer Website unter 
www.mbv-eg.de/mietangebote-
mbv/gaestewohnung.

Besuchsmöglichkeiten deutschlandweit
Seit Kurzem ist unsere MBV eG Mitglied des 
Marketinginitiative der Wohnungsbaugenos-
senschaften Deutschland e. V. Unsere beiden 
Gästewohnungen stehen somit Mitgliedern 
anderer Wohnungsunternehmen zur Verfü-
gung. Dafür haben auch Sie die Möglichkeit, 
Gästewohnungen von Wohnungsbaugenos-
senschaften in ganz Deutschland zu nutzen –  
ob in Köln, Berlin oder Hamburg. Mehr über 
dieses Angebot erfahren Sie unter  
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/
gaestewohnung-finden.

Das Zuhause für Ihren Besuch 

Kennen Sie schon unsere Gästewohnungen?
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Gelungenes Mieterfest im Feierabendweg

Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder in guten Hausgemein-
schaften zusammenwohnen. Wie das aussehen kann, haben wir 
im Sommer 2022 im Feierabendweg erlebt. Dort organisierten die 
Bewohnerinnen und Bewohner ein Fest, um sich bei Getränken 
und leckerem Essen auszutauschen.

Bei dem geselligen Bild aus dem Feierabendweg bekommen Sie Lust, 
ein Fest mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu planen – ob jetzt 
im Winter mit Glühwein oder im Sommer bei einem Grillabend? Dann 
nur zu! Wir begrüßen Veranstaltungen dieser Art und sind für Sie da, 
wenn Sie eine kleine Förderung oder organisatorische Unterstützung 
wünschen.

Aus der Nachbarschaft

Das ABC der Wohnung
Mit unserem ABC der Wohnung möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe 
Informationen rund um verschiedene Themen des Wohnalltages geben. 
Dieses Mal stehen die Buchstaben T und W im Fokus.

  wie Thermostat
 
Die Zahlen auf dem 
Thermostatventil Ihrer 
Heizung stehen jeweils für eine konkrete Zimmertemperatur. 
Wie diese lautet, kann von Wohnung zu Wohnung variieren. 
Darum empfehlen wir, einmal mit einem Thermometer zu 
messen, welche Zimmertemperatur Sie bei welcher Einstel-
lung erreichen. Wissenswert ist auch: Über das Thermostat-
ventil regeln Sie, wie warm es im jeweiligen Zimmer insge-
samt wird – nicht, wie schnell es warm wird. 

TW wie Wohngeld

Seit mehr als fünfzig Jahren 
erhalten Menschen mit niedri-
gem Einkommen durch Wohn-
geld Unterstützung, ihre Wohnkosten zu tragen. Zu 
den Vorzügen dieser Sozialleistung zählt, dass sie 
vergleichsweise einfach zu beantragen ist und nicht 
zurückgezahlt werden muss. Ob Ihnen Wohngeld 
zusteht, können Sie am einfachsten mit dem Wohn-
geldrechner des Bundesministeriums überprüfen. Bean-
tragen muss man es bei der Wohngeldstelle am Wohnort.

Wohnthemen
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Zentralheizung
Fa. Lipka Tel. 02104 27615

Gas-Etagenheizung
Fa. Preuß Tel. 02104 74000

Wasser-Installation
Fa. Lipka Tel. 02104 27615
Fa. Preuß Tel. 02104 74000

Elektro-Installation
Fa. Becker Tel. 02104 75909
Fa. Torner Tel. 02104 976332

Abwasserverstopfung
Fa. Jeroschewsky Tel. 02104 14270

Überschwemmung
Feuerwehr Tel. 112
Fa. Lipka Tel. 02104 27615
Fa. Preuß Tel. 02104 74000

Kabelfernsehen
Fa. Pyur Tel. 030 25 777 777

Rauchmelder
Fa. Brunata-Metrona Tel. 01805 635337

Notdienst  
der Handwerker

Bitte beachten Sie, dass Sie den Not-
dienst nur in äußersten Notfällen und 
nur nach unserem Geschäftsschluss in 
Anspruch nehmen können. 

Notfälle sind:  
Im Sommer: Gasgeruch, Wasseraustritt, 
Abwasserrückstau.
 
Im Winter: Gasgeruch, Wasseraustritt, 
Heizung- und Warmwasserausfall, 
Abwasserrückstau.

Die Verstopfung eines Waschbecken-, 
Bade- oder Duschwannenabflusses sowie 
laute Musik des Nachbarn stellen keinen 
Notfall dar!

Notdienst-TelefonnummernInvestitionen in den Bestand

So werden wir noch  
zukunftssicherer

Es ist uns wichtig, dass unsere Mitglieder modern und dementspre-
chend energieeffizient wohnen. Darum investieren wir regelmäßig 
in unseren Bestand. Vor Kurzem erhielt unser Wohnhaus in der 
Laubacher Straße 2 eine neue Luftwärmepumpe, während wir die 
Berliner Straße 28 mit einer neuen Gaszentralheizung ausstatteten. 
Weitere Investitionen werden in der Zukunft folgen.

Gaszentralheizung in der Berliner Straße 28

Luftwärmepumpe in der Laubacher Straße
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Spurenlesen im Schnee

Der Auerhahn, der Bär, die Ratte, der 
Hirsch, der Rabe, der Wolf und der .... 
sind auf dem Weg zum Nordpol. Doch 
welche Spur gehört zu welchem Tier? 
Wenn du die Spuren den Tieren richtig 
zuordnest und dann die Buchstaben in 
die farbige Zeile überträgst, weißt du, 
wessen Spuren schon verwischt sind.

K D E C
AL

Hast du das Rätsel wieder gemeistert?
Dann füll schnell die Postkarte rechts aus 
und schick das Ganze an die MBV eG oder 
sende eine E-Mail unter dem Stichwort 
„Kinderrätsel“ an info@mbv-eg.de.  
Ausgelost werden zwei glückliche Gewin-
ner, die je einen Brick-X-Treme-Gutschein 
im Wert von 30 Euro erhalten. Wir wün-
schen viel Glück!

Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 14 Jah-
re, nicht aber deren Eltern sowie Kinder 
von Mitarbeitern der MBV eG. Die Erzie-
hungsberechtigten der teilnehmenden 
Kinder erklären sich damit einverstanden, 
dass die Daten der Kinder (Vor- und Zuna-
me sowie Foto) bei Gewinn in der Mieter-
zeitung veröffentlicht werden. Einsende-
schluss ist der 31. Januar 2023.

Hinweise zur Datenverarbeitung sind 
abrufbar unter:
www.mbv-eg.de/datenschutz

Kinderecke         Die Lösung des Kinderrätsels 
„Ausbruch aus dem Zoo?“ der letzten 
     Ausgabe war Orang Utan.

  Kommt der Weihnachtsmann 
geritten, gab‘s Probleme 

mit dem Schlitten!

Lösung:
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Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, 
schicken Sie die Postkarte mit dem Lösungswort an 
die MBV eG oder eine E-Mail unter dem Stichwort 
„Kreuzworträtsel“ an: info@mbv-eg.de. 
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023. 

Des Rätsels Lösung ...

Mitmachen und gewinnen

... ist nicht immer einfach, aber einfach aufge-
ben ist natürlich auch keine Lösung. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserem 
Kreuzworträtsel, das Ihnen hoffentlich nicht 
allzu großes Kopfzerbrechen bereiten wird. 
Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung 
verlosen wir einen Gutschein im Wert von  
50,00 Euro für das Restaurant Bürger & Edelmann 
und ein handsigniertes Buch von Jan Fitschen.

Die Lösung des Kreuz-
worträtsels der letzten 
Ausgabe war „Tradition“. 
Alle Gewinner wurden 
inzwischen informiert und 
haben je einen Kinogut-
schein erhalten. Viel Spaß 
beim Einlösen! 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teilnahmebedingungen:  
Nur Mitglieder der Genos-
senschaft können an der 
Verlosung teilnehmen. Der 
Rechtsweg und die Teil- 
nahme von Mitarbeitern  
der MBV eG sind ausge-
schlossen. Alle Teilnehmer 
erklären sich einverstanden, 
dass ihre Daten (Vor- und 
Zuname sowie Foto) bei  
Gewinn in der nächsten  
Mitgliederzeitung veröffent-
licht werden.  
 
Hinweise zur Datenverar-
beitung sind abrufbar unter:
www.mbv-eg.de/ 
datenschutz
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