
-report

CASA COLORI

Mieterticket

Restmülltonne

lesen Sie unter anderem:

Ausgabe Dezember 2014 17Ausgabe Dezember 2014



2 Ausgabe Dezember 2014

Frohe Weihnachten wünscht der MBV

Impressum
Herausgeber: Mettmanner Bauverein eG
Neanderstr. 103, 40822 Mettmann
Tel.: 02104 / 9791-0, Fax: 02104 / 9791-11
E-mail: info@mbv-eg.de
Vorstand: Volker Bauer, Christoph Erven, Bodo Nowodworski
Auflage: 4.000 Exemplare
Erscheinungweise: Dreimal im Jahr, kostenlos
Verantwortlich für Pressebeiträge: 
Bodo Nowodworski, Marlene Bube, Melike Zengin
Gestaltung: Martina Chardin, Patrick Kuhlmann
Fotos: Martina Chardin,  mbv
Druck: Flyeralarm

2 Ausgabe Dezember 2014



und schon wieder neigt sich ein Jahr seinem 
Ende entgegen, ein Jahr, das uns in Europa 
aufgezeigt hat, dass wir doch nicht auf der In-
sel der Glückseligkeit leben, auch wenn die 
Turbulenzen, Spannungen und Probleme auf 
der Welt um uns herum in weiter Ferne zu lie-
gen scheinen. Alles ist irgendwie in Bewegung 
geraten, und dies gilt symbolisch auch für das 
Panoramafoto von unserer Geschäftsstelle. 
Gemeinsam mit der Rheinbahn prüfen wir 
nämlich derzeit, ob wir für unsere Mieter ein 
verbilligtes Rheinbahnticket einführen können, 
damit auch Sie, sprichwörtlich, in Bewegung 
bleiben. Lesen Sie mehr dazu im Innenteil!

Das Mietercafé „Zeitlos“ erfreut sich seit seiner 
Eröffnung einer zunehmenden Nachfrage, da 
haben wir doch ganz neugierig auf einen Kaf-
fee vorbei geschaut und mit den Besuchern 
ein kleines Schwätzchen gehalten.

Welche Modernisierungsmaßnahmen an un-
serem Wohnungsbestand in diesem Jahr 
durchgeführt wurden, können Sie in dieser 
Ausgabe nachlesen, ebenso, wie sich der  

Umbau des Studentenwohnheims an der 
Breslauer Straße zur Seniorenwohnanlage 
CASA COLORI entwickelt. Eines kann man 
jetzt schon vorwegschicken: die Nachfrage 
ist enorm, auf der Seniorenmesse im Oktober 
in der Stadthalle Mettmann war unser Stand 
bestens besucht!

Und was bleibt zum Schluss? Der Rest!  
Genau gesagt, der Restmüll! Die Umstellung 
der Müllabfuhr auf die graue Tonne ist ein 
spannendes Thema und wird uns sicherlich 
auch noch in der nächsten Zeit beschäftigen, 
mehr darüber finden Sie in dieser Ausgabe.

Doch nun wollen wir erst einmal Ruhe einkeh-
ren lassen und uns auf die bevorstehenden 
Feiertage freuen!

Das Team des MBV-report, die gesamte  
Belegschaft, Vorstand und Aufsichtsrat wün-
schen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Übergang in 
ein für uns alle erfolgreiches, vor allem aber 
gesundes neues Jahr 2015!

Liebe Leserinnen und Leser,
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Ein voller Erfolg für den MBV war wieder ein-
mal die Seniorenmesse in der Stadthalle am 
25.10.2014!

Viele Aussteller hatten sich auf Einladung des 
„Runden Tisches für Seniorenfragen“ in der Stadt-
halle eingefunden, um ihre besonderen Angebote 

für Seniorinnen und Senioren zu präsentieren. Und 
zahlreiche Besucher strömten dann auch in die 
Ausstellung, um sich über die  vielfältigen Angebo-
te zu informieren. Gesundheit,  Vorsorge, Freizeit-
gestaltung, die Palette der Themen ist immer brei-
ter geworden, und natürlich spielt auch das Thema 
„Wohnen im Alter“ dabei eine immer größere Rolle.

Unter dem Motto „Dem Leben nicht mehr Stun-
den, sondern mehr Leben geben“, haben sich der 
Mettmanner Bauverein und der Pflegedienst Inte-

gritas auf einem gemeinsamen Stand präsentiert 
und dabei das Wohnprojekt CASA COLORI vor-
gestellt. Und die Resonanz war immens, es gab 
viel Zuspruch zu dem neuen Wohnangebot.

In dem ehemaligen Studentenwohnheim an der 
Breslauerstraße entstehen derzeit im Erdgeschoß 

und im 1. Obergeschoß insgesamt 13 senioren-
gerechte 2 bis 3-Zimmerwohnungen. Alle Woh-
nungen sind über den vorhandenen Fahrstuhl 
stufenlos erreichbar, die Bäder verfügen allesamt 
über eine bodengleiche Dusche. Eine große Ge-
meinschaftsterrasse bzw. ein Gemeinschafts-
balkon im 1. Obergeschoß  laden zum Plausch 

mit den Nachbarn ein. Bei diesen Wohnungen  
handelt es sich um ganz „normale“ Mietwohnun-
gen des MBV, die Mieter können allerdings bei  

Seniorenmesse – CASA COLORI
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Nutzen Sie die kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilie!Nutzen Sie die kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilie!

WUNDES & PARTNER

wundes.de

Immobilien-Makler seit 1971
Haan, Neuer Markt 3-5 02129 - 94990

Düsseldorf, Wasserstr. 2 0211 - 86931600

Wir unterstützen und beraten Sie gerne,
wenn es um den Ihrer Immobilie geht!Verkauf

Profitieren Sie auch als Verkäufer von unserem überregionalen
Netzwerk!
Nutzen Sie unseren kostenlosen Service für eine kompetente
Wertermittlung! Wir freuen uns auf Ihren Anfruf!

Bedarf zusätzlich von dem angebotenen Service der  
„Integritas“  profitieren.

Die Integritas wird nämlich im 2. und 3. Oberge-
schoß des Hauses jeweils eine Wohngruppe für 
Menschen mit Pflegebedarf betreiben. Damit ist 
u.a. eine 24-Stunden-Präsenz des Betreuungs-
personals im Haus CASA COLORI verbunden, 
was den übrigen Bewohnern des Hauses sicher-
lich auch ein zusätzliches Maß an Sicherheit  
vermittelt. Ergänzende Betreuungsleistungen wie 
zum Beispiel Essensversorgung, Putzdienste und  
Ähnliches können direkt vor Ort mit der Integritas 
abgesprochen werden

Die verstärkte  Nachfrage nach Wohnangeboten 
dieser Art veranlasst den MBV übrigens, über wei-
tere Projekte des seniorengerechten Wohnens 
konkret nachzudenken. Sofern Sie oder Ihre  
Angehörigen Interesse an einem solchen Angebot 
haben, wenden Sie sich bitte unter dem Stichwort 
„Seniorenwohnen“ an die Geschäftsstelle.

Das aktuellste Nachrichtenportal
für den Kreis Mettmann

Es gibt eine neue Zeitung im Kreis Mettmann: Taeglich.ME. 
Bereits der Titel lässt erkennen, dass Taeglich.ME kein Print-
produkt ist. Taeglich.ME ist eine Online-Abo-Zeitung. Unter 
der Adresse www.taeglich.me gibt es seit dem 9. November 
lokale Nachrichten aus Haan, Mettmann, Wülfrath und dem 
Neanderland. „Gut recherchierte journalistische Inhalte kann 
es nicht zum Nulltarif geben“, ist die Überzeugung des Redak-
tionsquartetts mit Thomas Lekies, Philipp Nieländer, Thomas 

Reuter und Tanja Albrecht sowie des Webdesigners Patrick 
Dahm. Unter dem Motto „lokal - digital - ganz nah“ wollen sie 
unabhängig, schnell und umfassend informieren - und das an 
sieben Tagen in der Woche; eben taeglich.me

www.taeglich.me
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Am 13.03.2014 wurde das neue Mietercafé 
„Zeitlos“ an der Schwarzbachstraße 80 eröffnet, 
es wird also höchste Zeit, dort einen Besuch zu 
machen! Die ehemalige Schwarzbachstube er-
freut sich seit Inbetriebnahme einer zunehmen-
den Beliebtheit. Das eigens für unsere Mitglieder 
sehr liebevoll umgestaltete Café wird inzwischen, 

stetig zunehmend, an den Wochenenden für pri-
vate Feiern von unseren Mitgliedern angemietet.
Am Dienstag und Donnerstag ist hingegen das 
Café für alle Mitglieder geöffnet, und auch die-
ses Angebot wird gerne in Anspruch genommen. 
Mehr oder weniger regelmäßig treffen sich dort 
Mieter des MBV, um sich bei selbstgebackenem 
Kuchen und frischem Kaffee über „dies und das, 
über alles, was in der Stadt so los ist“ zu unter-
halten, so Josef Karl Kircher. 

Es wird aber nicht nur getöttert, auch Häkeln, 
Stricken, Sticken oder Basteln und Spielen zäh-
len zu den verschiedenen Aktivitäten im Café 
Zeitlos. Stolz präsentieren Ursula Glauner und 
Melanie Stumm eine selbst gehäkelte Einkaufs-
tasche. Der besondere Clou: die Tasche wurde 
nicht aus Häkelgarn, sondern aus in Streifen ge-
schnittenen Plastiktüten gefertigt; die notwendi-
gen Schneidearbeiten, so erzählen die beiden, 
wurde sehr geduldig von den anwesenden Her-
ren der Schöpfung erledigt.

Alle zwei Monate wird ein neues Programm auf 
der Internetseite des MBV veröffentlicht und in 
der Geschäftsstelle und bei Ausfahrten verteilt 
und ausgehangen. Es lädt ein, während der 
regulären Öffnungszeiten gemeinsamen Inter-
essen nachzugehen und zum Beispiel auch ge-
meinsam Waffeln zu backen, einen Film zu se-

hen, zu singen, zu lesen 
und sich so entspannen-
de Momente zu schaffen.

Herr Schmittat schmun-
zelt, wenn er hört, dass 
er bereits während seines 
Urlaubs schon von den 
anderen Cafégästen ver-
misst wurde. Er freut sich 
aber am meisten darüber, 
„noch irgendwo hingehen 
zu können, wo es so viel 
zum Lachen gibt.“ Dem 
stimmt Frau Tappert zu: 
„Es tut gut, einfach nur 
zu erzählen, etwas Unter-
haltung zu genießen, ich 
habe lange nicht mehr so 

gelacht wie hier!“ Und Frau Jakob ergänzt: „Lang-
weilig wird es hier nie!“

Es werden hier im Café aber auch ganz spontan 
weitere gemeinsame Unternehmungen für aus-
wärts geplant, so organisiert zum Beispiel Frau 

Zu Besuch im Mietercafé
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Café Zeitlos

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

Beck eine Besichtigung der „Haaner Felsenquelle“. 
Natürlich wird auch das Angebot des Mieter 

cafés zum Billardspiel angenommen, hier betäti-
gen sich gerne die männlichen Besucher.

Wie kam es eigentlich zu 
diesem Namen: „Café Zeit-
los“? Josef Karl Kircher, 
der seit Beginn übrigens 
ganz regelmäßig dabei ist, 
erinnert sich: Im Gespräch 
mit unserer Mitarbeiterin, 
Marlene Bube, die das 
Mietercafé betreut, stellte 
er einmal fest, dass er als 
Rentner eigentlich gar kei-
ne Zeit mehr hätte. „Dann 
nennen wir das neue Café 
doch einfach: „Café Zeitlos!“ 
Außerdem vermittelt die 
Einrichtung und das gesam-
te Flair eine wirklich zeitlo-
se Atmosphäre! Ja, und so 
kam es dann auch….
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Sind Sie bereits ein Abonnent der Rheinbahn? 
Wenn nicht, dann sollten Sie einmal über unser 
neuestes Projekt nachdenken, und erst recht, 
wenn Sie bereits Inhaber eines Abonnements sind: 

Gemeinsam mit der Rheinbahn prüft der MBV 
nämlich derzeit, ob ein spezielles MieterTicket 
eingeführt werden kann! Das bedeutet, dass, je 
nach Nachfrage, ein Preisnachlass zwischen 4% 
und 10 % gegenüber dem üblichen Abo-Preis 
für alle Mieter des MBV gewährt werden kann, 
egal ob Sie ein Ticket 1000, ein Ticket 2000, ein 
YoungTicketPlus oder ein BärenTicket abonnie-
ren, und dies in allen Preisstufen! Informationen 
über das für Sie am besten passende Abonne-
ment und die regulären Preise finden Sie unter 
www.rheinbahn.de.

Dieses preislich sehr interessante Angebot bie-
tet der MBV in Kooperation mit der Rheinbahn 
exklusiv seinen Mietern an. Die Bestellung und 
Ausgabe der Tickets (in Form von praktischen 

Chipkarten) erfolgt über den MBV, denn schließ-
lich müssen wir der Rheinbahn bestätigen, dass 
Sie bei uns Mieter sind.

Das Ganze funktioniert natürlich erst dann, 
wenn es eine bestimmte Mindestabnahmemen-
ge solcher Abonnements gibt. An der Rückseite 
dieser Ausgabe finden Sie deshalb eine Ant-
wortkarte. Wir bitten Sie, diese bei Interesse 
auszuschneiden und (gerne anonym) bei der 
Geschäftsstelle einzuwerfen. Dies dient dazu, 
zunächst das grundsätzliche Interesse und die 
ungefähre Menge zu ermitteln, um dann mit der 
Rheinbahn über die mögliche Abwicklung zu 
verhandeln. Im Anschluss daran informieren wir 
Sie über das Ergebnis und die weiteren konkre-
ten Schritte.

Und denken Sie daran: je mehr Nachfrage be-
steht, desto größer fällt der Preisnachlass aus!
 
Also: auf die Tickets, fertig, los!

Auf die Tickets, fertig, los!
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Anno dazumal…..

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

Die gute alte Zeit! Wer schwelgt 
nicht gerne in Erinnerungen, wenn 
er mal ein Bild aus alten Tagen 
wiederfindet. 

So auch, wenn man das neue Buch 
„Mettmann Historisches & Kulinari-
sches“ von Wolfgang Engel in der 
Hand hält. Bilder aus dem alten 
Mettmann wie z. B. Schulbilder ab 
1900, Luftbilder usw. sowie viele 
Rezepte in alter Schrift schmücken 
dieses Exemplar.

Wer Interesse an einem dieser 
schönen Bücher hat, braucht nur 
die dazu vorbereitete Postkarte an 
uns zu senden, denn wir verlosen 
10 Bücher an unsere Mitglieder.

Einsendeschluss ist der 
30.01.2015.

Wer nicht bei den glücklichen Ge-
winnern ist, kann ein Exemplar bei 
Herrn Engel für 15,90 € erwerben, 
wobei mit 4,00 € des Betrages die 
Mettmanner Tafel unterstützt wird. 
Somit tun Sie etwas Gutes und 
haben ein Fotoalbum Ihrer alten 
Heimat; vielleicht auch als Weih-
nachtsgeschenk für Familie oder 
gute Freunde?

Kontaktdaten 
Wolfgang Engel: 
Tel.: 02137/928061
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Modernisierung 2014
 

Wie jedes Jahr investierte der MBV auch in 2014 
wieder ganz erheblich in die Modernisierung 
des Wohnungsbestandes. Seit Jahren bewegt 
sich diese Summe in einer Größenordnung von 

4 Mio. Euro, und die wollen erst einmal verbaut 
werden! Denn es reicht natürlich nicht aus, nur 
Aufträge an Handwerksbetriebe zu erteilen, zu-
vor muss geplant und aufgemessen werden, die 
Bauarbeiten müssen ausgeschrieben, koordi-
niert und betreut werden, insbesondere, wenn 
unterschiedliche Baufirmen am Werk sind.

So zum Beispiel die Modernisierung der Häuser 
an der Breslauer Straße 9-11. Zunächst wurden 
alle alten Fenster ausgetauscht und die Dächer 

gedämmt und erneuert. Die Kellerdecken wur-
den ebenfalls mit einer Wärmedämmung ver-
sehen und dann ging es an die Fassaden. Ein 
Wärmedämmputz sorgt künftig für niedrigere 

Heizkosten und die abschließende farbliche 
Gestaltung führt zu einer deutlichen optischen 
Aufwertung der gesamten Wohnanlage. Natür-
lich sind solch langwierigen Baumaßnahmen 

auch mit Einschränkungen für unsere Mieter 
verbunden, aber unter dem Strich sind alle sehr 
zufrieden.

Übrigens: Als besonderes „highlight“ gilt die 
künstlerische Gestaltung des Hausgiebels, der  
„Neanderthaler zu Besuch bei uns zu Hause“!
 
Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen  
Modernisierungstätigkeit war die Dach- und  
Balkonsanierung im Bereich der Häuser 

Schwarzbachstraße 78 bis 82. So mussten die 
Flachdächer des Gebäudekomplexes komplett 
saniert werden, und die baulich komplizierten 
Balkonanlagen erfordern ebenfalls eine grundle-

vorher nachher

vorher nachher
Kellerfeuchtigkeit führt zu  
Langzeitschäden am Gebäude 

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.
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Badsanierung

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.

gende Überholung. Diese Arbeiten werden zum 
Teil noch im Jahr 2015 ausgeführt.

Neben diesen Großprojekten gab es im Jahr 
2014 aber auch wieder eine Vielzahl von klei-
neren Modernisierungsmaßnahmen, wie z.B. 
die Erneuerung von Heizungen und Bädern, 
die Sanierung von Treppenhäusern, Einbau 
neuer Haustüren, oder die Erweiterung von 
Spielplätzen.

Daneben gibt es weiterhin Sanierungsmaßnah-
men wie Dämmung von Speichern oder die Ab-
dichtung von Kellern, die zwar von außen kaum 
wahrgenommen werden, für die Substanzerhal-
tung des Gebäudes jedoch von großer Wichtig-
keit sein können.

Es gibt immer was zu tun, der MBV packt es an!
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Noch ist etwas da – extra für Sie!
 Möbel zu verkaufen!

Aus unsere
r Auflösun

g des 

Studentenw
ohnheims B

reslauer-

str. 1E hab
en wir zu güns

tigen 

Konditione
n noch ho

chwertige 
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öbel wie 

Nachtschr
änkchen (

Rollcontai-

ner), Schre
ibtische, W

andboards, 

Drehstühle
, große W

G-Küchen
 

und rote, 
kleine Pan

try-Küche
n 

abzugeben.

Aus einer Musterwohnung 
unseres Neubauvorhabens Lin-
denstraße 12-14 verkaufen wir 
die ungenutzte, darin ausgestellte 
hochwertige Wohnungsmöblierung, 
wie ein Doppel-Polsterbett,  
2 Nachtschränkchen, Couch-
garnitur, Wohnzimmertisch und 
Wohnzimmerregalwand.

Nähere Informationen und 
mehr Bilder finden Sie auf 
unserer Homepage 
www.mbv-eg.de. 
Für Fragen und bei Interesse 
steht Frau  Bube Ihnen gerne 
unter 02104-9791-229 
oder m.bube@mbv-eg.de zur 
Verfügung.
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Kaum etwas fürchtet ein Mieter so sehr wie 
Schimmel in seiner Mietwohnung, dabei lässt 
sich der Schimmelbefall in  immerhin in 95% 
aller Fälle durch richtiges Heizen und Lüften 
in der kalten Jahreszeit verhindern. Der MBV 
hat in den letzten Jahren damit begonnen, alte 
Häuser zu modernisieren und mit neuen Fens-
tern und Wärmedämmungen zu versehen. So 
erfreulich hier die Einsparergebnisse bei den 
Heizkosten der Mieter sind, stellen die Wärme-
dämmungen und die dichten Fenster aber auch 
erhöhte Ansprüche an das Lüftungsverhalten. 
Durch das immer dichtere „Einpacken“ der 
Häuser ist der natürliche Luftaustausch, wie er 
bei alten Holzfenstern gegeben war, unterbun-
den. So muss der Mieter häufiger durch Stoß-
lüftung den Luftaustausch herbeiführen. Wenn 
man sich vor Augen führt, dass allein im Schlaf 
eine Person pro Nacht über  Haut und Atem-
luft etwa einen Liter Wasser abgibt und die Luft 
tagsüber durch Kochen, Duschen, Geschirrspü-
len etc. weiter  mit Wasser angereichert wird, 
ist es offensichtlich, dass  diese von der Luft 
aufgenommene Feuchtigkeit über das Stoß-
lüften nach draußen abgeführt werden muss. 
Ist dies nicht der Fall, setzt sich das Wasser 
in Form von feuchten Stellen an der Wand ab.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass warme Luft 
wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann 
als kalte, daher ist ausreichendes Temperieren 
der Räume wichtig.

Die nachfolgenden Empfehlungen sollen helfen, energiesparend zu heizen und zu lüften und 
so auch Schimmel zu vermeiden:

•	 Heizen Sie alle Räume ausreichend und vor allem auch kontinuierlich. Halten Sie die 
Türen zu kühleren Zimmern geschlossen. 

•	 Unterbinden Sie die Luftzirkulation nicht. Das ist besonders wichtig an Außenwänden. 
Möbelstücke sollten mindestens 5cm von der Wand entfernt stehen.

•	 Behindern Sie nicht die Wärmeabgabe der Heizkörper durch lange Vorhänge oder Mö-
bel.

•	 Kein Dauerlüften mit gekippten Fenstern. Die Räume kühlen hierbei stark aus und müs-
sen anschließend wieder stark geheizt werden. Besser ist kurzes Stoßlüften, bei weit 
geöffneten Fenstern. Hierbei reichen ca. 5 Minuten aus, um die komplette Raumluft aus-
zutauschen.

Schimmel? Nein danke!
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Müllsack adé – hallo Mülltonne!

Manche Mieter werden ihm nachtrauern, dem 
vertrauten grauen Müllsack, doch dessen Zeit ist 
endgültig abgelaufen! Die Stadt Mettmann hat ent-
schieden, dass ab Januar 2015 der Restmüll nur 
noch per Mülltonne abgeholt wird. Dies hat unter 
anderem damit zu tun, dass die Müllsäcke auf 
Dauer zu schwer wurden und neben den hygie-
nischen Problemen auch Gesundheits- und Ver-
letzungsprobleme eine wesentlich Rolle spielten. 
Von daher begrüßen auch viele Mettmanner diese 
Umstellung.

Doch so eine Umstellung hat es allerdings in sich! 
Konnten in der Vergangenheit die Mieter innerhalb 
eines bestimmten Rahmens selbst entscheiden, 
wie viele Müllsäcke für das 
nächste Jahr bestellt wurden, 
ist dies bei der Tonne natürlich 
nicht so ohne weiteres mög-
lich. Zum einen gibt es unter-
schiedliche Behältergrößen, 
40/60/80/120 und 240-Liter 
Tonnen, bis hin zum Großcon-
tainer mit 1100 Litern. Diese 
werden nur alle 14 Tage abge-
fahren. 

Zudem ist die Gebühr pro Haus-
halt deutlich geringer, wenn 
mehrere Häuser zusammenge-
fasst und so z.B. für 6 Häuser 
mit insgesamt 18 Mietparteien 
ein 1.100 Liter-Container aufge-
stellt wird, als wenn stattdessen 
4 Tonnen mit 240 Litern, eine 

60-Liter- und eine 80-Liter-Tonne verwendet wür-
den. Die Ersparnis liegt dann immerhin bei 50 Euro 
pro Haushalt. Ganz abgesehen davon, dass in vie-
len Fällen gar keine Möglichkeit zur Aufstellung so 
vieler Tonnen besteht.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: die Müllgebüh-
ren werden künftig nach der Wohnungsgröße ab-
gerechnet. Auch dies erfordert eine aufwändige 
Berechnung und Umstellung der Betriebskosten, 
die zum Teil geringer, zum Teil aber auch höher als 
bisher ausfallen werden. Dies lässt sich aber lei-
der nicht verhindern.

Die Technikabteilung des MBV hat in den letzten 
Wochen in mühevoller und akribischer Kleinarbeit 
für jedes Haus oder Häusergruppe ermittelt, wel-
che Tonnengrößen unter dem Gesichtspunkt der 
Kostenminimierung für unsere Mieter am besten 
sind, wo die einzelnen Standorte untergebracht 
werden können, ob die Tonnen in einen zusätz-
lichen, abschließbaren Behälter gestellt werden 
sollten und welcher bauliche Aufwand damit ver-
bunden ist. Ja, und schließlich soll alles bis zum 
Jahresende fertiggestellt sein…

Unsere Mieter wurden zwischenzeitlich jeweils ge-
sondert für ihr Wohnhaus über die Veränderungen 

unterrichtet. Wir bitten Sie 
bei dieser Gelegenheit 
nochmals ausdrücklich 
darum, die Tonnenstand-
orte sauber zu halten und 
die Behälter, soweit diese 
verschließbar sind, auch 
nach Benutzung wieder 
abzuschließen.

In den Hausfluren wird zu-
sätzlich ein Aushang für 
das Herausstellen der Ton-
nen angebracht. Es sollte 
dabei eine Selbstverständ-
lichkeit für uns alle sein, 
ältere oder Menschen mit 
Behinderungen bei dem 
Herausstellen der Müllton-
nen zu unterstützen!
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80 Jahre alt wurden:

Hans-Otto Becker
Josef Litz

Gisela Tetard
Ursula Rocher
Maria Reichard

Manfred Rennhack
Helga Patermann

Hugo Reddig
Albertina Steiner

Jutta Erkeling
Werner Weidner

Carola Hinz
Emma Reinke

Wolfgang Scheibelhut
Helmuth Mierau

Siegfried Rogowski
Ruth Anders

Walter Bürger
Irmgard Wendler

Siegfried Goldberg
Karl-Heinz Grosse
Anna-Maria Nacke

Marianne Müllenbruck
Bernd Jacobs

85 Jahre alt wurden:

Wilhelm Hauschild
Anton Esser

Gertrud Kocherscheidt
Ruth Becher

Anna Maria Erven
Waltraud Schmidt
Karl Langermann

Ursula Stolz
Ursula Wolf

90 Jahre alt wurden:

Anton Schlüter
Fritz Arand
Ilse Prinz

Hildegard Karge
Lieselotte Bauer

95 Jahre alt wurde:

Irene Nachrodt

Wir gratulieren zum Geburtstag!

A
n alle M

ieter des M
BV

A
ufgrund der hohen U

nterhaltskosten eines 
eigenen A

utos und der sicherlich auch in Zukunft 
steigenden Benzinpreise überlegen w

ir, speziell 
für Sie, ein neues M

ieterTicket einzuführen.  
(siehe A

rtikel im
 Innenteil)

Sie haben som
it die C

hance über uns an ein 
vergünstigtes A

bo-Ticket zu gelangen. Ihnen 
steht frei für w

elches Ticket Sie sich entscheiden. 
O

b Ticket2000, Ticket1000, YoungTicketPLU
S 

oder BärenTicket und das in den Preisstufen A
 

bis E. Inform
ationen über das für Sie am

 besten 
passende A

bonnem
ent und die regulären Preise 

finden Sie unter w
w

w
.rheinbahn.de. 

U
m

 einen Ü
berblick zu erhalten, w

ie groß das 
Interesse an einem

 solchen M
ieterTicket ist, w

ür-
den w

ir uns sehr freuen, w
enn Sie uns - gerne 

anonym
 - m

it der A
ntw

ortkarte m
itteilen, ob das 

M
ieterTicket für Sie interessant ist. Bitte w

erfen 
Sie die ausgefüllte K

arte in den Briefkasten unse-
rer G

eschäftsstelle. 

W
ir bedanken uns für Ihre M

ithilfe.

Mettmanner Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann

Rückantwort an den

  Ja, ich bin interessiert an einem 
MieterTicket und würde es  
gerne nutzen

  Ich habe kein Interesse an ei-
nem MieterTicket

A
n alle M

ieter des M
BV

A
ufgrund der hohen U

nterhaltskosten eines 
eigenen A

utos und der sicherlich auch in Zukunft 
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ir, speziell 
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(siehe A

rtikel im
 Innenteil)
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itteilen, ob das 

M
ieterTicket für Sie interessant ist. Bitte w

erfen 
Sie die ausgefüllte K

arte in den Briefkasten unse-
rer G

eschäftsstelle. 

W
ir bedanken uns für Ihre M

ithilfe.

Mettmanner Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann

Rückantwort an den

  Ja, ich bin interessiert an einem 
MieterTicket und würde es  
gerne nutzen

  Ich habe kein Interesse an ei-
nem MieterTicket

A
n alle M

ieter des M
BV

A
ufgrund der hohen U

nterhaltskosten eines 
eigenen A

utos und der sicherlich auch in Zukunft 
steigenden Benzinpreise überlegen w

ir, speziell 
für Sie, ein neues M

ieterTicket einzuführen.  
(siehe A

rtikel im
 Innenteil)

Sie haben som
it die C

hance über uns an ein 
vergünstigtes A

bo-Ticket zu gelangen. Ihnen 
steht frei für w

elches Ticket Sie sich entscheiden. 
O

b Ticket2000, Ticket1000, YoungTicketPLU
S 

oder BärenTicket und das in den Preisstufen A
 

bis E. Inform
ationen über das für Sie am

 besten 
passende A

bonnem
ent und die regulären Preise 

finden Sie unter w
w

w
.rheinbahn.de. 

U
m

 einen Ü
berblick zu erhalten, w

ie groß das 
Interesse an einem

 solchen M
ieterTicket ist, w

ür-
den w

ir uns sehr freuen, w
enn Sie uns - gerne 

anonym
 - m

it der A
ntw

ortkarte m
itteilen, ob das 

M
ieterTicket für Sie interessant ist. Bitte w

erfen 
Sie die ausgefüllte K

arte in den Briefkasten unse-
rer G

eschäftsstelle. 

W
ir bedanken uns für Ihre M

ithilfe.

Mettmanner Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann

Rückantwort an den

  Ja, ich bin interessiert an einem 
MieterTicket und würde es  
gerne nutzen

  Ich habe kein Interesse an ei-
nem MieterTicket

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. Haude  Tel.: 02104 / 62199
    Fa. Torner  Tel.: 02104 / 976332
Abwasserverstopfung Fa. Jeroschewsky Tel.: 02104 / 14270
Kabelfernsehn  Fa. BMB  Tel.: 0209 / 35975393
Türöffnung   Fa. Brenger  Tel.: 02104 / 976301

Ja, ich nehme an der Verlosung teil!X

Neanderstr. 104
40822 Mettmann

Tel.:  02104 / 9791 – 0
Fax.:  02104 / 9791 - 11

Bitte beachten Sie, dass Sie den Notdienst nur in äußersten Notfällen 
und nur nach unserem Geschäftsschluss in Anspruch nehmen können.

Notdienst der Handwerker
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Wand-
brett;
Spiele-
computer

Ebene,
tief
liegen-
des Land

Liebes-
erlebnis Edelgas

Unter-
zeich-
nung

span-
nende
Handlung
(engl.)

Unter-
lage;
Boden-
belag

unge-
bunden

Sitten-
lehre

über die
Schulter
getrage-
nes Band

amerik.
Film-
legende
(Marilyn)

Bänkel-
sänger-
lied

Fremd-
gebiet
in
Staaten

römi-
scher
Kaiser

franz.
Stadt
an der
Maas

Lasten-
heber

kleines
stehen-
des Ge-
wässer

Faden-
verknüp-
fung

Uni-
versum

franzö-
sischer
Bildhauer
(Auguste)

russi-
sche
Monar-
chin

Be-
treuung,
Fürsorge

weißer
Bausto�;
Dünge-
mittel

Name
Gottes
im
Islam

Klei-
dungs-
stück
(Kzw.)

Gemahl

Reihe,
Folge

Winter-
sport-
stätte

Spring-
antilope Telefonat

blüten-
lose
Wasser-
p�anze

Himmels-
wesen

Gesuch,
schrift-
liche
Bitte

seemän-
nisch:
Wind-
seite

Heimat
des
Odysseus

Mangel
an Ab-
wechs-
lung

Spiel-,
Wett-
kampf-
klasse

starker
Drang;
äußerer
Druck

Fein-
gebäck

Nicht-
fach-
mann

Ab-
schnitt
der
Woche

dt.
Schrift-
steller
(Bertolt)

glocken-
förmiges
Trink-
gefäß

rumän.
Wäh-
rungs-
einheit

Abk.: In-
formati-
onstech-
nologie

Segel-
befehl

Kfz-
Zeichen
Reut-
lingen

betagt,
nicht
jung

Papst-
name

�ieder-
blau,
hell-
violett

engl.
Schlag-
ball-
spiel

Metall-
bolzen Gebärde

feuchter
Wiesen-
grund

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: 31.01.2015

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 August 2014: 
Frau Ingrid Koninski
Moselstr. 39, Mettmann

1 53 74 8 9 10 11 122 6

Ausgabe Dezember 2014

Persönliche Beratung finden Sie auch in Ihrem 
Rheinbahn-KundenCenter Mettmann.

Hier finden Sie uns:

KundenCenter Mettmann 
(Neanderthal-Passage)
Schwarzbachstraße 12
 
Haltestelle: Jubiläumsplatz
 
Öffnungszeiten
montags bis freitags:
8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 17 Uhr
mittwochs:
8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr

Persönliche Beratung finden Sie auch in Ihrem 
Rheinbahn-KundenCenter Mettmann.

Hier finden Sie uns:

KundenCenter Mettmann 
(Neanderthal-Passage)
Schwarzbachstraße 12
 
Haltestelle: Jubiläumsplatz
 
Öffnungszeiten
montags bis freitags:
8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 17 Uhr
mittwochs:
8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr

Persönliche Beratung finden Sie auch in Ihrem 
Rheinbahn-KundenCenter Mettmann.

Hier finden Sie uns:

KundenCenter Mettmann 
(Neanderthal-Passage)
Schwarzbachstraße 12
 
Haltestelle: Jubiläumsplatz
 
Öffnungszeiten
montags bis freitags:
8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 17 Uhr
mittwochs:
8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr

Das Mieterticket
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