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Was war das für ein Fußballmärchen! Alles 
abgeräumt! Portugal, Ghana, USA, Algerien, 
Frankreich, Brasilien, dann Argentinien…  
Wir sind Weltmeister!!! Die Fanmeilen hat-
ten Hochkonjunktur, die Biergärten ebenso, 
und die Häuser des MBV zeigten wieder ein-
mal deutlich „Flagge“, doch nun ist die Ruhe  
zurückgekehrt….

Das heißt aber nicht, dass in Mettmann nichts 
los wäre! Es tut sich etwas, gerade beim MBV! 
So sind die Bauarbeiten zum Umbau des ehe-
maligen Studentenwohnheims an der Breslau-
er Straße in vollem Gange, dort soll demnächst 
eine besondere Wohnanlage für unsere älte-
ren Mieter entstehen. Wegen der bunten Fens-
terläden hat dieses Haus übrigens auch einen 
neuen Namen erhalten: „casa colori“!

Farben sind tatsächlich „in“ beim MBV! So  
wurde vor einigen Wochen die Giebelwand des 

Wohnhauses Breslauerstraße 11 künstlerisch 
gestaltet: ein Neanderthaler, zu Besuch, im 
Treppenhaus. Auch das neue Spielgerät in der 
Wohnanlage „Am Quantenberg“ bringt Leben 
und Farbe in das Quartier. Und wenn man sich 
dann noch die Farbkreationen der Eisspeziali-
täten im neuen Eiscafé „San Remo“ anschaut, 
da kann einem schon mal das Wasser im Mun-
de zusammenlaufen.

Ebenso abwechslungsreich gestaltete sich die 
letzte Mitgliederversammlung in der Stadthalle. 
Bei den Mitgliederehrungen wurde erstmals auch 
eine Diamantnadel für die 60-jährige Mitglied-
schaft beim MBV vergeben. Breiten Raum nahm 
die Diskussion um die Einführung der Restmüll-
tonne ein. Lesen Sie mehr dazu im Innenteil.

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Urlaubs-
zeit und viel Spaß mit der Sommerausgabe des 
MBV-report!

Sommer in Mettmann!

3Ausgabe August 2014



Die Häuser im Wohnquartier Georg-Fischer 
Straße sind „in die Jahre gekommen“. Eine 
durchgreifende Sanierung würde zu erheblichen 
Mietsteigerungen führen, ohne dass sich damit 
die Gesamtsituation, insbesondere die veraltete 
Grundrissgestaltung der Wohnungen, oder die 
fehlende Barrierefreiheit, wesentlich verändern 
ließe. Das Wohnquartier Georg Fischer Straße, 

erbaut in den 50-er 
Jahren, soll des-
halb einer Neube-
bauung weichen. 
Erste Überlegun-
gen dazu wurden 
den Bewohnern 
bereits im vergan-
genen Jahr vorge-

stellt. Vorrangiges Ziel der Maßnahme ist eine 
Neubebauung des Geländes mit zeitgemäßem 
und kostengünstigem Geschoßwohnungsbau, 
der auch künftig vorrangig unseren Mitgliedern 
und Mietern zu Gute kommen soll.
Inzwischen wurden erste planerische Vorstel-
lungen erarbeitet, die im Rahmen eines stu-

dentischen Wettbewerbs an der Uni Wuppertal 
entstanden sind. Diese Ideen werden nunmehr 
ausgewertet und gemeinsam mit der Stadt Mett-
mann weiterentwickelt. Ziel ist die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes, der die Neuordnung 
dieses Areals regeln soll. Die unterschiedlichen 
Entwurfsvorstellungen der Studenten lassen sich 
sicherlich nicht 1:1 umsetzen, es gibt aber viele, 
sehr interessante Ansätze und Ideen, die nun im 
weiteren Verfahren vertieft werden sollen.

Auf Einladung des MBV informierten sich am 
2.Juli die Mieter der Häuser des Mettmanner Bau-

vereins an der Georg-Fischer Straße über den 
aktuellen Stand der Dinge. In der gut besuchten 
Veranstaltung stellte der Vorstand des MBV die 
Ergebnisse des Studentenwettbewerbs vor. 

Bei den betroffenen Mietern standen neben der 
künftigen Neubebauung natürlich auch die Fra-
gen nach der eigenen Zukunft im Vordergrund. 
Insbesondere die Frage nach einer Unterstützung 
bei geplanten Umzügen, sei es in eine andere 
MBV- Wohnung oder auch außerhalb, oder gar in 
eine der neu errichteten Wohnungen, lag einigen 
Mietern auf dem Herzen.

Der Vorstand des MBV hat in der Veranstaltung 
nochmals verdeutlicht, dass man die Mieter auf 
diesem Weg nicht alleine lassen werde, sondern 
im direkten Gespräch miteinander zu verträgli-
chen Lösungen der offenen Fragen kommen wer-
de. So wurden inzwischen bereits für ein Drittel 
der Bewohner entsprechende Umzugskonzepte 
umgesetzt.
Vorrangiges Ziel ist es, und dies wurde auch in der 
Veranstaltung noch einmal klar hervorgehoben, in 
dem Quartier auch künftig in erster Linie genos-
senschaftlichen Mietwohnungsbau zu vertretba-
ren Mietkonditionen zu realisieren. Dies war auch 
eine deutliche Vorgabe an die Studenten der Uni 
Wuppertal, die sich sehr kreativ mit dem Thema 
und dem Standort auseinander gesetzt haben. 
Diese Vorgaben haben übrigens Aufsichtsrat und 
Vorstand in ihrer „Leitlinie MBV 2025“ für die wei-
tere Entwicklung des MBV beschlossen. Danach 
sollen künftig eindeutig der Mietwohnungsbau und 
insbesondere die altersgerechte Anpassung und 
Modernisierung des Bestandes, soweit sich dies 

technisch und wirtschaftlich darstellen lässt, im 
Vordergrund stehen.

Neuplanung Georg-Fischer-Straße

Luftbild Georg-Fischer-Straße

Uni Wuppertal

Infoveranstaltung bei Georg Fischer
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Eine weitere Zielvorgabe im Rahmen des Wett-
bewerbs war die planerische Unterbringung eines 
besonderen Seniorenwohnprojektes. Wohnfor-
men dieser Art, vom „Wohnen mit Service“ bis hin 
zum Wohnen in betreuten Wohngruppen, werden 
in Zukunft immer stärker nachgefragt werden. 
Auch diese Vorgabe wurde in den Entwürfen 
sehr kreativ berücksichtigt. Lediglich ein kleine-
rer Teilbereich der Fläche wird für frei finanzierte 
Vorhaben vorgeschlagen, dies auch deshalb, um 
eine gewisse Refinanzierung für die teilweise ge-
planten, öffentlich geförderten Wohngebäude zu 
ermöglichen. 

Die Planungen sehen in unterschiedlicher Form 
angeordnete, 2- bis zu 4- geschossige Gebäude 
vor, die sowohl eine gute Ausrichtung im Gelän-
de und zur Himmelsrichtung, eine barrierefreie 
Erschließung, größere Balkonanlagen und vor 
allem interessante Grundrisslösungen zulassen.

Die Zahl der Wohnungen nimmt bei allen Ent-
würfen deutlich gegenüber dem heutigen Stand 
zu, ohne dass es zu einer unverträglichen Ver-
dichtung im neuen Wohnquartier käme. Teilwei-
se werden ruhige Innenzonen geschaffen, der 
ruhende Verkehr soll überwiegend entweder in 
Tiefgaragen oder in Garagen im Erdgeschoss 
der künftigen Gebäude untergebracht werden. 
Wichtig wird sein, die geplanten Gebäude so in 
die bestehende Bebauung zu integrieren, dass 
dadurch keine Spannungen im benachbarten 
Umfeld ausgelöst werden. 

Im Verlauf dieses Jahres sollen die Studenten-
entwürfe in Zusammenarbeit mit der Stadt Mett-
mann zu einem Gesamtentwurf weiter entwickelt 
werden. Zum Jahresende hin könnte dann die 
Stadt Mettmann das offizielle Bebauungsplan-

verfahren einleiten. Nach dem gegenwärtigen 
Stand ist allerdings nicht damit zu rechnen, 
dass vor 2016 mit Bauarbeiten begonnen wer-
den kann. Da das Baugebiet relativ groß ist, wird 
die künftige Baumaßnahme auch in mehrere 
Abschnitte aufgeteilt, so dass zum Teil auch ein 
Umzug direkt in eine Neubauwohnung möglich 
sein wird. 

Über den weiteren Fortgang der Planungen wer-
den wir an dieser Stelle kontinuierlich weiter in-
formieren.

Geländemodelle - Neuplanung Georg-Fischer-Straße     Senioren-Wohnanlage Breslauer Straße
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Die Zeit des grauen Restmüllsacks in Mettmann 
läuft aus. Von den einen erhofft, von den anderen 
befürchtet: ab Januar 2015 wird es in Mettmann 
nur noch graue Restmülltonnen geben, die alten 
Säcke haben endgültig ausgedient, und die Abfuhr 
erfolgt in der Regel nur noch alle 2 Wochen. Die 

Stadt Mettmann hat diesen Beschluss bereits im 
vergangenen Jahr gefasst, nun wird es Zeit, sich 
damit konkret auseinander zu setzen. Die mit der 
Umstellung  verbundenen Probleme wurden auch 
bei der letzten Mitgliederversammlung deutlich von 
einzelnen Mietern angesprochen.

Einerseits wird befürchtet, dass im Zuge der Ver-
änderung ungerechte Müllgebühren entstehen 
könnten. Die Müllgebühr beim MBV wird üblicher-
weise über die Wohnfläche abgerechnet, dies ist 
ein rechtlich unbestrittener Verteilungsschlüssel. 
Dies kann jedoch im Einzelfall zu unterschied-
lichen Belastungen für die Mieter führen. Der  
andere Problembereich ist die Frage der Aufstel-
lung der Behälter. Es wird künftig 40-, 60-80-, 120- 
und 240- Liter -Tonnen und die Müllgroßbehälter 
mit 1100 Litern geben. Und die müssen irgendwo 
aufgestellt werden. Und zwar so, dass sie optisch 
wenig stören, ebenso aber auch ohne größere 
Probleme bewegt werden können.
 
Derzeit wird beim MBV intern geprüft, welche Auf-
stellmöglichkeiten bestehen oder noch geschaffen 
werden müssen. Gleichzeitig wird versucht, für 
jedes einzelne Wohngebäude eine optimale Be-
hältergröße zu bestimmen, dies vor Allem auch 
unter dem Gesichtspunkt, die damit verbundenen 
Gebühren für die einzelnen Haushalte möglichst 
gering zu halten.

Im Laufe der nächsten Monate werden alle betroffe-
nen Mieter über die weitere Entwicklung informiert.

Einführung der Restmülltonne

Müllsack adé
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Kindertagespflege „Puzzle“

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.

Mitten im Leben.

Strom · Erdgas · Fernwärme   
Trinkwasser · Entsorgung   
Energiedienstleistungen  
Öffentliche Beleuchtung 

Immer für Sie da: 

(0211) 821 821 

Höherweg 100

DINA5_quer_nette_nachbarn_SP_03.indd   1 29.10.2008   12:01:35

Ein Puzzle für die Nourneystraße
 

Zum 1. August stellt sich das Team der bishe-
rigen Kindertagespflege in der Nourneystraße 
neu auf. Mit frischen Ideen und viel Engagement 
leiten Anna Koch (Sozial-Pädagogin) und Anke 
Herzog-Kock (Erzieherin und Sportpädagogin) 
dort die Kindertagespflege „Puzzle“.

Den bis zu neun Kita Kindern ab 4 Monaten 
steht neben den liebevoll eingerichteten Räum-
lichkeiten inklusive Schlaf- und Wickelbereich 
auch ein kindgerechter Außenbereich für das 
Spielen im Freien zur Verfügung. Zum Tages-
ablauf gehören ein gemeinsames Frühstück 
sowie ein frisch zubereitetes Mittagessen.  
Zudem bieten die Tagesmütter viel Abwechslung 
durch den regelmäßigen Besuch einer Kinder-
tanzschule und gemeinsamen Turnstunden zur  
musikalischen und motorischen Förderung der 
Kinder.

 
 
 
Die Kita ist wochentags von 7.30 bis 16 Uhr  
geöffnet. Anmeldungen werden in der Kita in 
der Nourneystraße oder der Geschäftsstelle des 
MBV entgegen genommen.
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Neue Seniorenwohnanlage
Breslauer Straße

Seit einiger Zeit gibt es an der Fachhochschule 
der Wirtschaft am Südring (FHDW) grundsätzli-
che Veränderungen organisatorischer Abläufen 
und strukturelle Veränderungen bei den verbun-
denen Partnerunternehmen. Die FHDW wird 

künftig vermehrt Studenten aus der hiesigen  
Region unterrichten, so dass für viele davon eine 
Unterbringung in Mettmann nicht mehr erforder-
lich wird. Dies führte zu verstärkten Leerständen 
im Studentenwohnheim an der Breslauer Straße. 
Trotz des Angebotes freier Wohnplätze an die 
umliegenden Unis und Fachhochschulen konn-
te eine stärkere Belegung nicht erreicht werden. 
Deshalb hat sich der MBV deshalb entschieden, 
dieses Wohnheim kurzfristig einer neuen Nut-
zung als Seniorenwohnanlage zuzuführen.

Die demographischen Zahlen für den Kreis Mett-
mann sind hinreichend bekannt. Mit dem Anstieg 
der Lebenserwartung und damit einer stetigen 
Zunahme von älteren und alten Menschen in der 
Bevölkerung wird der Anteil von unterstützungs-
bedürftigen Personen signifikant anwachsen. 

Dies löst für die Zukunft verstärkten Handlungs-
bedarf bei der Bereitstellung von altersgerech-
tem Wohnraum aus.

Es ist insofern geplant, in dem weitgehend  

barrierearm ausgestatteten Gebäude an der 
Breslauer Straße künftig ein differenziertes 
Wohnangebot für ältere Mitbürger zu realisie-
ren. Das 4-geschossige Gebäude soll, von au-
ßen her praktisch unverändert, durch geeignete 
Umbaumaßnahmen zu einem Wohnprojekt mit 
besonderem Service umgebaut werden:

In den beiden unteren Geschoßebenen wer-
den die vorhandenen Einzimmerappartements 
durch Zusammenlegung zu seniorengerechten, 
„normalen“ 2-3 Zimmerwohnungen für unsere 
Mieter ausgebaut. Die dadurch entstehenden 
13 Wohnungen verfügen u.a. jeweils über eine 
bodengleiche Dusche, einen Hausnotruf, eine 
Aufzugsanlage und einen zentralen Balkon bzw. 
Terrasse, die gemeinsam von den künftigen Mie-
tern genutzt werden können.

Vom Studentenwohnheim zur „casa colori“

8 Ausgabe August 2014



In den beiden oberen Geschossen wird ein ganz 
besonderes Wohnangebot in Form einer ambu-
lant betreuten Pflege-Wohngemeinschaft mit 12 
Bewohnern und einer Demenzwohngemeinschaft 
mit 8 Plätzen eingerichtet. Als Pflegedienst konnte 
die „Integritas“ aus Mettmann gewonnen werden, 
die auf diesem Gebiet als kompetente Pflegeins-
tanz bekannt und anerkannt ist. Diese besondere 
Angebotsform beinhaltet neben der persönlichen, 
individuellen Pflege eine 24-Std. Betreuung und 
bietet damit auch den übrigen Bewohnern des 
Hauses ein zusätzliches, interessantes Angebot 
an freiwilligen Betreuungsleistungen, wie z.B. 
Essen oder regelmäßige Reinigung , die dann  
jeweils individuell mit dem Pflegedienst abzustim-
men sind. 

Der Schwerpunkt der baulichen Veränderungen 
bezieht sich auf den Innenausbau, rein äußerlich 
wird lediglich im Bereich des Treppenhauses auf 
der Westseite des Gebäudes die zentrale Balko-
nanlage vorgelagert. Und einen Namen hat das 
Haus inzwischen auch bekommen: „Casa Colori“,  
das Haus der Farben, damit sind nicht nur die 
bunten Blendläden gemeint, vielmehr soll die 
Farbvielfalt auch Fröhlichkeit und Unbeschwert-
heit an die künftigen Bewohner weitergeben.

Die Ausbauarbeiten sind bereits in Angriff  
genommen worden, mit der Fertigstellung wird 
für den Februar 2015 gerechnet. Wenn Sie In-
teresse an diesem neuen Angebot des MBV ha-
ben, melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle.

Lager/
Wäsche

SchlafenSchlafen

Bad

Bad

Lager

Wohnen/Essen

  Wohnbeispiel 2-Raumwohnung        Wohnbeispiel 3-Raumwohnung
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Markus Flieter
Seit 23 Jahren ein 
Teil der rhenag 

„Ich arbeite und lebe in Mettmann. Daher weiß 
ich, dass es 1.000 Dinge gibt, die Mettmann aus-
machen und dass rhenag ein Teil davon ist!“

Nähe  I  Tradition  I  Nachhaltigkeit  I  Servicequalität

LOKAL-
PATRIOT

www.rhenag.de

Anzeige_Flieter_123x187.indd   1 14.07.2014   14:41:18

Mitgliederversammlung 2014
 

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung waren 
ca. 170 Teilnehmer erschienen.
Wie jedes Jahr Stand der Tagesordnungspunkt 
„Ehrung von Mitgliedern“ auch diesmal ganz 
oben auf der Tagesordnung. Erstmalig wurde für 
die Ehrung 60 jähriger Mitglied- bzw. Mieterschaft 
die goldene Ehrennadel mit einem Brillanten aus-
gegeben. Darüber hat sich Harald Weber bei der 
diesjährigen Versammlung besonders gefreut.
Neben den Ehrungen der Mitglieder für eine 50 
jährige Mitgliedschaft, von Gerd Hübner, Horst 
Julius, Hans Georg Hessmert, Firma Rhenag,  
Hans-Ewald Heimann, Friedhelm Heier,  

Albert Sommerfeld, Brunhilde Jänich, 
Anni Schlüter und Ingeborg Kasper, 
wurden auch die Mitglieder Kurt-Werner 
Reffke, Josef Draschoff, Christa Neuerer, 
Fernando Pantaleo und Eva Rutowski für 
eine 40 jährige Mitgliedschaft geehrt. Den 
Mitgliedern, die an der Versammlung 

nicht teilnehmen konnten, werden die 
Präsente nachträglich überreicht.
Herr Bauer gab einen Überblick über 
die Entwicklung des Jahres 2013, sowie 
Prognosen für das laufende Geschäfts-
jahr 2014.

Trotz des max. Zukaufs von 5 Anteilen/
Mitglied/Jahr und einer Dividendenaus-
schüttung von 4% entwickelt sich die 
Zahl der Mitglieder beim Mettmanner 
Bauverein weiterhin sehr erfreulich und 
unterstreicht damit das Vertrauen, das 
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unsere Mitglieder unserer Genossenschaft ent-
gegenbringen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Mit-
gliederversammlung war die geplante Umstel-
lung der Restmüllsäcke auf Restmülltonnen 
durch die Stadt Mettmann ab dem Jahr 2015. Es 
besteht die Befürchtung einzelner Mieter, dass 
sich ab 2015 die Kosten der Abfallbeseitigung 
drastisch erhöhen könnten. Dies soll durch die 
Zusammenlegung der Haushalte und die indivi-
duelle Anpassung des Müllvolumens pro Liegen-

schaft möglichst weitgehend vermieden werden. 
Derzeit finden hierzu gesonderte Untersuchun-
gen statt. Unsere Mieter werden im Laufe des 
Jahres über nähere Einzelheiten dazu noch ge-
sondert unterrichtet.

Schließlich gratulierte der MBV den wieder ge-
wählten Aufsichtsratsmitgliedern Jan Söffing, 
Marc Ratajczak und Norbert Molitor und wünscht 
Ihnen viel Glück bei der Ausführung dieses ver-
antwortungsvollen Ehrenamtes.

Mein Name ist Sebastian Breidenbach und ich bin seit dem 
01.05.2014 neuer Mitarbeiter des MBV. 
Meine Ausbildung habe ich bei einer Genossenschaft in Hat-
tingen absolviert. Nach einem Jahr in der Abteilung Technik 
entschloss ich mich an neue Ufer zu wagen und bewarb mich 
beim Mettmanner Bauverein, um meine erworbenen Kenntnis-
se dort umzusetzen. Mein Arbeitsgebiet hier beinhaltet die Ab-
wicklung der Reparaturannahme und kleinere Instandhaltun-
gen und Sanierungen von Wohnungen.

Für mich war es wichtig, auch wieder bei einer Genossenschaft 
zu arbeiten, weil der Gedanke hinter dieser Gesellschaft ein 
wichtiges Kriterium für mich war.

Ich hoffe, weiterhin so viel Freude an meinem Beruf zu haben 
und Ihnen bei Problemen weiterhelfen zu dürfen.

Es stellt sich vor……

Sebastian Breidenbach
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Eiscafé „San Remo“

Seit dem 5.Juni gibt es nun am Königshof auch 
„Original italienisches Eis aus eigener Herstellung“. 
Neben diversen Eisspezialitäten, die man tatsäch-
lich als kleine Kunstwerke bezeichnen kann, gibt 
es natürlich auch verschiedene italienische Kaffee-
spezialitäten und diverse kalte Getränke. Dimitria 
und Georgos Tasiouli betreiben schon seit über 
20 Jahren einen Eissalon in Düsseldorf, nunmehr 
hat es sie nach Mettmann gezogen. Insbesondere 
die attraktive Lage am Königshof hat es dem Ehe-
paar angetan. Und tatsächlich: nicht nur bei gutem  

Wetter “brummt“ das Geschäft, der absolute Ren-
ner ist das „Spaghetti-Eis“, aber auch die anderen 
Kreationen können sich sehen lassen.

„Alles stammt aus eigener Produktion, nach eige-
nen Rezepten hergestellt, aber das ist natürlich  
unser Betriebsgeheimnis“, schmunzelt Georgos 
und ist schon wieder zurück in den Vorbereitungs-
raum geeilt, die Kundschaft soll ja nicht warten!

Das Eiscafé „San Remo“ ist übrigens täglich von  
9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.
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Rauchmelder

Wie bereits in einem mbv-report angekün-
digt, hat die Firma Brunata begonnen, die 
Rauchmelder zu erneuern. Entgegen der 
ursprünglichen Planung wird die Monta-
ge sich bis ins Frühjahr 2015 ziehen, da 
es zurzeit Lieferschwierigkeiten bei den 
Rauchmeldern gibt. Wir möchten Sie 
bitten, an den angekündigten Terminen 
anwesend zu sein oder Ihren Schlüssel 
bei einem Nachbarn zu hinterlegen. Bei 
Rückfragen können Sie sich unter der 
Rufnummer 9791-21 mit Frau Glauner in 
Verbindung setzen.

Rauchmelder

Notiz

Provinzial.
Die Versicherung, die uns nah ist.

www.kreissparkasse-duesseldorf.de

S GenerationenPlan: Damit Ihr 
Vermögen bei denen ankommt, 
die Ihnen am Herzen liegen. 

Immer da, immer nah.

WUNDES�&�PARTNER�����www.wundes.de

"Wohnquartier Am�Königshof"�-�Neubau-Eigentums-
wohnungen�in�einzigartiger�Citylage�von�Mettmann!

-�Bezug�kurzfristig
möglich

-�gehobene Ausstattung
-�komfortable Aufzüge
-�Wfl.�63�m²�bis�141�m²
-�inkl.�Parkett,�Fuß-
bodenheizung,�elek.
Rollläden�u.v.m.

Prov.-freie�Kaufpreise
€�181.000�bis�€�381.000

Infos�unter:
02129�-�94990

ENDSPURT!�87%�VERKAUFT!
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Neues Spielgerät „Am Quantenberg“
 

Mit einem persönlichen, handgeschriebenen 
Brief haben sich vor längerer Zeit zahlreiche 
Kinder der Wohnanlage „Am Quantenberg“ an 
den Vorstand gewandt und um die Erneuerung 
der alten Spielplatzanlage gebeten. So gab es 
dann auch einen gemeinsamen Ortstermin, 
bei dem die Kinder deutlich machten, dass 
der alte Spielplatz, der zugestanden mehr 
oder weniger aus einem zugewachsenen 

Sandkasten bestand, doch einmal erneuert 
und verschönert werden müsste. Inzwischen 
ist nach gemeinsamer Abstimmung ein völlig 
neues Spielgerät installiert und der Spielplatz 
damit deutlich attraktiver geworden. Insbeson-
dere die Rutsche erfreut sich bei den Kindern  
großer Beliebtheit, aber auch die Eltern sind 
mit der gelungenen Maßnahme in ihrem 
Wohnumfeld sehr zufrieden.
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80 Jahre alt wurden:

Dr. Petrus Bockemühl
Barbara Reils

Dorothea Steiner
Anton Gadomski
Gernot Sußmann

Egon Glatzel
Eva Rutowski

Werner Schlüter
Therese Schweden
Marlene Geweke

Ingrid Pakalnischkis
Renate Stein

Friedhelm Heier
Luise Langermann

Helga Lückert
Winfried Hinz

Angela D´Amuri
Rolf Weil

Maria Rieger
Adolf Saueressig

85 Jahre alt wurden:

Rene Görtz
Walter Haberland

Ruth Huth
Ellen Ehrhardt

Margot Klippstein
Paul-Gerd Hoffmann

Erika Schmidt
Gertrud Schaible
Hannelore Leber

Helga Zwillus
Werner Salzmann

Ursula Hoerter
Erika Steglich

Franz Rogowski

90 Jahre alt wurden:

Elli Bock
Elvira Meißner

Anneliese Brüning

Wir gratulieren zum Geburtstag!
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heiliger
altägyp-
tischer
Stier

(minder-
wertige)
Nach-
ahmung

necken,
foppen
(ugs.)

Veran-
staltung,
Ereignis
(engl.)

Provinz
Kanadas

Verbund
dt. TV-
Sender
(Abk.)

kanad.
Sänger
(Leonard)

Ver-
zeihung
(franzö-
sisch)

Stille

Programm-
ankündi-
gung (Film,
Fernsehen)

ein
Gesell-
schafts-
tanz

Rasse-
hund

Leid,
Not

kleiner
Rhodo-
dendron

griechi-
scher
Buch-
stabe

Fluss
zur Elbe

be-
strafen

ein
Erdteil

Spielzeug-
gebäude

scherzh.:
brum-
miger
Mensch

Präge-
werk-
zeug

linker
Neben-
�uss
des Po

latei-
nisch:
Kunst

argenti-
nische
Gras-
steppe

Gosse, 
Ab�uss-
kanal

Süd-
frucht

Luftgeist
b. Shake-
speare u.
Goethe

Behälter
mit
Deckel

Bruder
d. Mutter
oder des
Vaters

kurzes
Ballett-
röckchen

Papier-,
Buch-
format

ein Ost-
afrikaner

hin-
sichtlich
dieser
Sache

rauchen
(ugs.)

franz.
Stadt
an der
Maas

Nord-
polar-
gebiet

Angehöri-
ger eines
westafrik.
Volkes

großer
Greif-
vogel

Fremd-
wort-
teil: neu
(griech.)

Wett-
kampf-
stätte;
Manege

Land-
spitze,
-zunge

kub.
Politiker:
... 
Guevara

Unge-
ziefer,
Parasit

kleines
Raubtier

bibli-
scher
Prophet

Laub-
baum

Mitbe-
gründer
des Dada
(Tristan)

Abk. für
Landes-
kriminal-
amt

tropi-
sches
Gewächs

poe-
tisch:
Frühling

slaw.
Herr-
scher-
titel

eine 
Euro-
päerin

Aufgeld

päpst-
licher
Erlass

Begren-
zung
einer
Fläche

Vor-
zeich-
nung
(Technik)

Schreiben Sie einfach das Lösungswort auf 
eine ausreichend frankierte Postkarte und 
senden diese an:

Mettmanner Bauverein eG
Neanderstr. 103
40822 Mettmann

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

Einsendeschluss: 30.10.2014

Unter allen Einsendungen wird ein Essens-
Gutschein im Wert von € 30,00 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. Eingangs-
datum der E-mail. 

Gewinnerin Preisrätsel April 2014: 
Frau Hannelore Neuhaus
Düsseldorfer Str. 11, Mettmann

1 53 74 8 9 102 6
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