Chronik
Die Gründungsväter des Mettmanner Bauvereins waren sozial geprägte und
verantwortungsvolle Bürger und Unternehmer, die sich bei durchaus auch
wohlverstandenem Eigeninteresse fürs Zupacken und Helfen entschieden.
Heute kaum noch vorstellbar wurden bereits 3 Wochen nach den Gründungsregularien für
das spontan von der Witwe Laubeck erworbene Grundstück an der Talstraße die ersten
Bauarbeiten vergeben, so dass hier und nur wenig später an der Eidamshauser Straße die
ersten 3 Wohnhäuser des MBV für 12 Familien entstanden. Sie wurden bereits am 01.Mai
1906 bezogen. Beeindruckend: die erste Miete an der Eidamshauser Straße war die Familie
Schlüter mit 15 Kindern. Ein zweigeschossiges Haus kostete damals 14.000 Mark, die
monatliche Miete belief sich für eine 4-Zimmerwohnung mit Keller, großem Gartenanteil und
Stallung auf 27,-- Mark.

Familie Schlüter

Bis zum Beginn des 1. Weltkrieges 1914 hatte der Bauverein 51 Wohnungen gebaut, 131
Mitglieder gehörten ihm an, die 296 Anteile mit 29.600 Mark hielten. Die Bilanzsumme hatte
sich in den 9 Jahren seit der Gründung auf 231.583 Mark nahezu verdreifacht. Schon in
dieser vergleichsweise kurzen Zeitspanne war die weitsichtige Entscheidung der
Gründungsväter mehr als bestätigt worden.
In der Kriegszeit und in den ersten Nachkriegsjahren beschränkte sich die Tätigkeit des
Bauvereins auf die Bewältigung von finanziellen Problemen, die zuerst durch den
notwendigen Mietnachlass für die von menschlichen und materiellen Verlusten gebeutelten
Familien noch verstärkt wurden und schließlich in den Wirren der Inflationszeit mit ihrem
täglichen Geldentwertungen gipfelten.

Erst ab Ende 1923 setzte in der Genossenschaft wieder eine rege Bautätigkeit ein, die bis
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges immerhin zu 286 neuen Wohnungen führte und damit
zu einem bedeutenden Teil zur Linderung der in diesen Jahren immer größer gewordenen
Wohnungsnot beitrug. Damals bemühten sich um jede angebotene Wohnung zeitweise bis
zu 100 Familien.
In dieser Zeitperiode fielen die heute noch das Stadtbild besonders prägenden großen
Wohnkomplexe an der Neanderstraße, der Weststraße und zu beiden Seiten der
Düsseldorfer Straße.

Düsseldorfer Straße

Das Ende des 2. Weltkrieges erlebte der Mettmanner Bauverein mit 366 Wohnungen. Der
Bestand hatte noch einmal1941 einen Wachstumsschub erhalten durch die weitsichtige
Entscheidung der Mitglieder, sich mit der damaligen „Gemeinnützigen Bau- und
Siedlungsgenossenschaft Mettmann“ zusammenzuschließen, die 120 Mitglieder und 72
Wohnungen mit in die Ehe brachte.
Bis 1950 konnten – sicher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein - 36 neue Wohnungen an
der Laubacher-, Seminar-, Beckershoff- und Goethestraße errichtet werden.
Wenn auch der Bauverein keine Häuser durch Kriegseinwirkung verloren hatte, so mussten
doch erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen werden, um die vielfach in den
Kriegsjahren unterbliebenen Instandsetzungsarbeiten nachzuholen und den inzwischen in
die Jahre gekommenen Hausbestand aus der ersten Bauperiode der Gründungsphase zu
modernisieren, ja nunmehr erstmalig an die städtische Kanalisation anzuschließen.

Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums durfte der Vorstand stolz feststellen, dass die
Bauvereinsfamilie auf 809 Mitglieder angewachsen war und im Häuserbestand der
Genossenschaft mit insgesamt 466 Wohnungen etwa 8 Prozent der damaligen Mettmanner
Bevölkerung lebte. Die Folgejahre sahen die Genossenschaft dank des Engagements in
Vorstand und Aufsichtsrat aber auch aufgrund des nach wie vor großen Wohnungsbedarfs
weiter auf Wachstumskurs. Bereits gut 10 Jahre später hatte der Bauverein knapp 800
eigene Mietwohnungen bei 1.190 Mitgliedern. Nahezu 200 Wohneinheiten waren
zudem an Mitglieder veräußert worden. Im Jahre 1975 wurde die magische Zahl von 1000
Mietwohnungen überschritten. In diese Zeit fielen große Bauvorhaben wie die an der
Dresdner-, Danziger-, Schwarzbach-, Eidamshauser- und Goldberger Straße. Den hierdurch
begründeten Anforderungen an die Bildung zusätzlichen Eigenkapitals wurden die Mitglieder
der Genossenschaft in diesem Jahr sehr verantwortungsbewusst gerecht. In einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung, zu der von inzwischen fast 1.600 Mitgliedern 256
erschienen waren, stimmten 226 der Erhöhung des Geschäftsanteils von 500 DM auf 1000
DM zu.

Neanderstraße

Das bis dahin Erreichte hat dem MBV das Fundament geliefert, auch in den folgenden
Jahrzehnten zu bestehen, in denen der öffentlich geförderte Wohnungsbau zurückgedrängt
und bei sowohl konjunkturell als auch bevölkerungsbedingten Nachfrageeinbrüchen der
Wohnungsmarkt einem zunehmend härteren Wettbewerb ausgesetzt wurde.
Herausragend in den Folgejahren war der zukunftsweisende Zusammenschluss mit der
’’allba-Allgemeine Baugenossenschaft zu Mettmann eG“ im Mai 1981. Viele werden noch die
dramatische Mitgliederversammlung des MBV in Erinnerung haben, in der erst beim zweiten
Wahlgang die erforderliche ¾ Mehrheit für die Fusion zustande kam. Mit 363 Wohneinheiten,
543 Mitgliedern und einem Eigenkapital von über 40% hat die „allba“ durchaus zur Stärkung
des Mettmanner Bauvereins, dessen traditionsreicher Name beibehalten wurde, beigetragen.
Nicht nur die sich anschließende erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der fusionierten
Genossenschaft hat der damaligen weitsichtigen Entscheidung Recht gegeben, sondern

ebenso das – von manchen kaum erwartete - schnelle menschliche Zusammenwachsen der
Gremien zu dem einen schlagkräftigen und harmonisch arbeitenden Mettmanner Bauverein.
Die mit der Fusion angestrebten Synergieeffekte konnten dann auch in besonderer Weise
ausgeschöpft werden, als es 1985 möglich wurde, 160 Wohnungen von der Stadt Mettmann
zu erwerben. Ihre Lage an Düsselring und Gottfried-Wetzel-Straße grenzte ohnehin an den
Grundbesitz des MBV, ihre Übernahme gestaltete die Wohnungsverwaltung des Bauvereins
wirtschaftlicher. Auch hier bewährte sich die Attraktivität der Bauvereinsfamilie, in kürzester
Zeit wurden die Mieter der erworbenen Wohnungen akzeptierte Mitglieder, die sich in
unserer Genossenschaft wohl fühlen.
Die bei diesem Ankauf und seiner betrieblichen Umsetzung, die teilweise weit reichende
Sanierungsaufwendungen zur Folge hatte, gewonnenen Erkenntnisse leisteten später noch
wertvolle Dienste, als Mitte der 90er Jahre in drei Abschnitten insgesamt 249
Werkswohnungen der Firma Georg-Fischer an Gruitener, Georg-Fischer, Grafschaft-,
Elberfelder und Leyer Straße vom MBV übernommen werden konnten und ihre Mieter
ebenfalls willkommene Mitglieder der Genossenschaft wurden.
Der vorerst letzte und aufgrund seines Standortes mit besonderer Aufmerksamkeit bedachte
Wohnungszukauf vollzog sich 2002 und 2003 durch die Übernahme von insgesamt 84
Wohnungen in Düsseldorf-Knittkuhl, die der Genossenschaft neben dem erwarteten
wirtschaftlichen Erfolg zufriedene Düsseldorfer Mitglieder beschert hat.
Zu den zukunftsprägenden Unternehmensentscheidungen gerade im letzten
Vierteljahrhundert des MBV-Lebens gehört mit an vorderster Stelle sicher die mit Vertrag
vom 14.03.1991 erfolgte Gründung einer 100%igen Tochtergesellschaft, der – wie sie heute
heißt - ’’MBV Bau und Betreuung GmbH’’.
Um die enge Verbindung zum Bauverein sicherzustellen, werden die Aufgaben der
Gesellschaft durch Vorstand und Mitarbeiter der Genossenschaft wahrgenommen.
Durch die zeitweilige Ausschüttung von Überschüssen konnte zudem die Kapitalbasis der
Genossenschaft weiter gestärkt werden.

Letzteres hat dem MBV die Aufgabe erleichtert, auch in den letzten Jahren ungeschmälert
Mietwohnungsbau - zu einem großen Teil sogar öffentlich geförderten - zu betreiben im
Gegensatz zu vielen anderen Genossenschaften in der Region. So entstanden in den Jahren
2000 bis 2003 die Objekte Peckhauser Str. 22/24, Düsseldorfer Str. 120 und, besonders
erwähnenswert, das überall in der Fachwelt bekannte „Mettmanner Hofhaus“ mit 34
Wohneinheiten.
Parallel hierzu hat die Genossenschaft Ende der neunziger Jahre damit begonnen, für
Instandhaltung und Modernisierung erheblich mehr Mittel einzusetzen, um die Wohnungen
einem zeitgemäßen Standard und den gestiegenen Bedürfnissen der Mieter anzupassen. Es
bedurfte
erheblicher
finanzieller
Kraftanstrengungen,
um
den
Aufwand
für
Dacherneuerungen, Fassadensanierung, Balkonanbauten, Fenster, Treppenhäuser,
Sanitäranlagen und Heizungen nachhaltig auf das Doppelte des bisherigen Einsatzes
anzuheben. Der Erfolg ist täglich im Stadtbild bei den Bauvereinshäusern sichtbar.

