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nach dem Abriss der alten Häuser Neanderstraße 89-93 können die Bauarbeiten für das
neue Wohnprojekt des MBV an
der Laubacher Straße / Ecke Neanderstraße nunmehr starten.
Mit einem symbolischen ersten
Spatenstich haben Vorstand und
Aufsichtsrat am 9. November
die Ausschachtungsarbeiten für
den Neubau mit insgesamt 25
Wohnungen in Angriff genommen. Hoffen wir nun auf günstige Wetterbedingungen und einen zügigen Baufortschritt!
Günstige
Wetterbedingungen,
gute Laune und viel Motivation
prägten auch die Stimmung am
Aktionstag der Wirtschaft in
Mettmann. Gleich bei zwei Pro-

jekten war der MBV engagiert
und konnte sowohl dem SKFM
an der Neanderstraße, als auch
dem Kindergarten an der Donaustraße bei den Wünschen
nach Gestaltung ihrer Außenflächen behilflich sein. Für den
SKFM wurde in gemeinsamer
Arbeit eine schattenspendende
Pergola errichtet, der Kindergarten Donaustraße erhielt eine
kleine Kinder-Garten-Oase (siehe Titelfoto). Näheres dazu lesen Sie im Innenteil.
Viel haben wir gesehen, gelesen
und geredet über die Flüchtlinge, die in letzter Zeit in unser
Land gekommen sind. Doch
kennen Sie persönlich jemanden, der seine Heimat verlassen

und sich auf den langen Weg
nach Deutschland gemacht hat?
Wir haben das Gespräch mit einem Mann geführt, der aus
Aleppo floh und nun in Mettmann, in einer Wohnung des
MBV, mit seiner Familie auf eine
bessere, vor allem sichere Zukunft hofft.
Ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr, dies wünscht
all unseren Leserinnen und Lesern, aber auch all denen, die in
den Krisengebieten dieser Welt
leben,
Ihr MBV!
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Das war schon ein tolles Ereignis! Am 23. September fand
zum 2. Mal der Aktionstag der Wirtschaft in Mettmann statt,
ein Tag, an dem sich der MBV gemeinsam mit verschiedenen
anderen örtlichen Wirtschaftsunternehmen in besonderer
Weise für das Gemeinwohl engagiert haben.

STARKE
GEMEINSCHAFT
METTMANN

Aktionstag der Wirtschaft
am 23.9.2016
Die Gesellschaft Verein (GVM)
hatte zuvor die unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen
in Mettmann darum gebeten,
Vorschläge für kleine und größere Projekte zu unterbreiten, die
wünschenswert, aber nur mit
fremder Hilfe zu realisieren sind.
Der MBV hat sich vor der Qual
der Wahl dann gleich für zwei
Maßnahmen entschieden, die
am Aktionstag durchgeführt
werden sollten.

abgegrenzte Fläche, die für das
Pflanzen von Kräutern und Gemüse und damit den Kindern
zum unmittelbaren Kennenlernen und Erleben der Natur dienen soll.
Gesagt-getan! Die Bereitschaft
bei unseren Mitarbeitern zur
Teilnahme an diesen besonderen Projekten war riesengroß,
und so wurde dann munter geplant und vorbereitet. Zudem
wurden zwei Projektverantwortliche benannt, die die weiteren
Schritte dann im Detail festgelegt haben.
Schnell wurde deutlich, dass die
beiden Projekte auch professionelle Hilfe benötigen. So wurden

„Einen Platz an der Sonne haben wir
schon. Es wird eine schattenspendende
Pergola gesucht.“
Mit dieser Bitte und einem Modell hat sich
der SKFM beim Aktionstag beworben.

Ebenso ist der Gartenbaubetrieb
Toni Andric, auch aus Mettmann,
hervorzuheben, der mit viel persönlichem Aufwand und Engagement die Erdarbeiten für die
Anlage
des
Kräutergartens
durchgeführt hat.

SKFM Neanderstraße
Zum einen wünschte sich der
Sozialdienst katholischer Frauen
und Männer (SKFM) schon seit
längerer Zeit eine begrünte
Pergola, um eine vorhandene
Sitzfläche im Gartenbereich mit
einem Sonnenschutz zu versehen, damit eine ruhige und ungestörte Gesprächsatmosphäre
ermöglicht werden kann.
Kita Donaustraße
Der evangelische Kindergarten
an der Donaustraße hatte den
Plan, im Außenbereich des Geländes eine kleine „Kindergartenoase“ zu schaffen, also eine
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Schließlich gilt unser Dank an
dieser Stelle dem Malerbetrieb
Jagusch aus Mettmann, der uns
bei mit Beratung, Farben und
Malerbedarf versorgt hat.

Pergolabau beim SKFM Neanderstraße

Hier entsteht die Kinderoase für die Kita Donaustraße

So sah die Fläche im Außenbereich der Kita Donaustraße aus,
auf der ein Natur- und Kräutergarten entstehen soll.

dann Firmen aus Mettmann angesprochen und um weitere Unterstützung gebeten. So erklärte sich die Tischlerei Bily aus
Mettmann dankenswerter Weise
sofort bereit, die Vorbereitungen zum Bau der Pergola, zum
Beispiel den Zuschnitt der Hölzer, zu übernehmen.

Nachdem alles perfekt geplant
und vorbereitet war, trafen sich
dann unsere Mitarbeiter am
Morgen des 23.9. frohen Mutes
und gut gelaunt an den Einsatzorten.
Das Wetter meinte es gut mit
uns und den Helfern der Einrichtungen, den Eltern und natürlich
auch den Kindern selbst, die zuvor bereits den Zaun um den
Kräutergarten farblich gestaltet
hatten.
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Es herrschte eine tolle Stimmung, und alle waren begeistert
von ihrem Projekt. Es wurde
gesägt, geschraubt, gebohrt,
gepinselt und gehämmert. Die
Abwechslung vom normalen Tagesgeschäft verbreitete schnell
eine angenehme Stimmung unter den Teilnehmern. Der Nachweis, dass ein Buchhalter nicht
nur Bücher, sondern auch schon
einmal einen schweren Balken
halten kann, oder, dass unsere
Mitarbeiterinnen
durchaus
handfest
zupacken
können,
wurde überzeugend demonstriert!

report
Auf dem schmucklosen Podest
wurde mit vereinten Kräften und
viel Holz eine schattenspendende
Pergola für den SKFM an der
Neanderstraße gebaut.

Mit schwerem Gerät und viel
persönlichem Einsatz haben nun
die Kinder der Kita Donaustraße
eine herrlichen Natur- und
Kräutergarten.

Und nach getaner Tat schmeckten uns allen nicht nur Speis und
Trank, man war sich am Ende
schnell einig: im nächsten Jahr
sind wir wieder dabei!

der

Ak t i o n s t a g
Wirtschaft

in Mettmann der Neanderthal-Stadt

Weitere Infos:
www.meinmettmann.de
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Eine Odyssee
ist zu ende
Das Besondere: Abdalaziz Safaya ist syrischer Kriegsflüchtling.
Er stammt aus der zerbombten
Stadt Aleppo, die er aus Angst
vor Tod und totaler Zerstörung
im April 2015 mit seiner Frau
und seinen beiden gerade geborenen Kindern verlassen hat.
Die Flucht führte die Familie zunächst in die Türkei, wo sie 4
Monate, mehr recht als schlecht,
ohne Perspektive für die Zukunft
verbrachte. Und dann
kam der Entschluss: die
weitere
Flucht
nach
Deutschland zu wagen.
Wir alle kennen noch die
Bilder aus dem Fernsehen, als die „Balkanroute“ traurige Berühmtheit
erlangte. Besonders hart
war die Entscheidung,
den Weg in eine bessere
Zukunft zunächst alleine zu suchen und die Familie in der Türkei zurück zu lassen. Ein Boot
wurde gefunden, das ihn mit anderen auf der griechischen Insel
Chios, direkt gegenüber dem
türkischen Festland, absetzte.
Von dort aus ging es zu Fuß weiter, durch Griechenland, Mazedonien, Serbien, über Ungarn
nach Wien.
Hier nahm die Odyssee zwar
noch kein Ende, aber die Weiterreise nach Deutschland fand
nunmehr per Bus statt. Von
8

Er ist 31, hat einen Bachelorabschluss
(Maschinenbau) und einen Masterabschluss
(Gebäudeautomatisierung). In dieser Disziplin möchte er gerne promovieren. Er lebt
seit dem 1.7.2016 in einer Wohnung des
MBV in der Gruitener Straße, er ist verheiratet und hat 21 Monate alte Zwillinge.
Soweit-so gut, möchte man denken.

Wien aus ging es nach Bremen,
einen Tag später zurück nach
Bielefeld. Nach vier Tagen führte
dann die Reise nach Weeze, 2
Wochen später nach Düsseldorf,
wo dann erstmalig die Behörden
tätig wurden und die Registrierung vornahmen. Zwei Monate
dauerte das Verfahren, Abdalaziz Safaya ist seitdem anerkannter Flüchtling und hat somit für
die nächsten 3 Jahre eine Pers-

pektive. Die nächste Station war
dann Mettmann, die Turnhalle
am KHG. Schließlich konnte der
MBV ihm eine Wohnung in der
Gruitener Straße zur Verfügung
stellen.
Zwischenzeitlich ist auch die Familie nachgezogen, die ein Jahr
auf ein Ausreisevisum aus der
Türkei gewartet hatte. Seine
Frau Dima ist 28 Jahre alt und
würde gerne als Übersetzerin
für Englisch-Arabisch arbeiten.
Die deutsche Sprache ist für beide natürlich - noch - eine Herausforderung, die sie aber gerne

annehmen. Sein großes Ziel ist
es, einen Arbeitsplatz in seinem
eigentlichen Fachgebiet zu finden, nach Möglichkeit sogar seine Doktorarbeit zu schreiben.
Doch da sind noch viele Hindernisse zu überwinden. Besonders
schwer ist es für Flüchtlinge, geeigneten Wohnraum zu finden.
Umso mehr ist Herr Safaya dem
MBV dankbar, dass ihm und seiner Familie so schnell
geholfen werden konnte.
„Mettmann ist eine sehr
schöne, alte Stadt, das
erinnert mich an Aleppo“
– auch wenn seine Heimatstadt natürlich viel
größer ist. Er mag Mettmann und die Mettmanner: „die Leute hier sind
sehr nett und haben uns
sehr gastfreundschaftlich aufgenommen“.
Die Familie Safaya überstand
die Bombardierungen und die
dramatischen Umstände der
Flucht. Sie ist dankbar, nun für
die nächste Zeit eine sichere
Bleibe gefunden zu haben. Ihre
Heimat ist nahezu völlig zerstört, die Bevölkerung steht dort
quasi vor dem Nichts, die weitere Zukunft bleibt ungewiss…
Der MBV heißt unsere neuen
Mieter jedenfalls herzlich willkommen!

Auf gute Nachbarschaft!
Gute Nachbarn sind sie schon seit langem, nun hat die
Hausgemeinschaft Am Island 3 auch eine gemeinsame
Freizeitbeschäftigung gefunden.
Die bereits vor 5 Jahren in gemeinsamer Arbeit errichtete und
für diverse Zwecke genutzte
Gartenlaube brauchte mal wieder einen neuen Anstrich. Bei
schönstem Sommerwetter fanden sich die Bewohner zusammen, und so wurde mit viel Spaß
bei Grillsteaks, diversen Getränken und flotter Musik die Laube
gemeinsam angestrichen. Alle
waren sich einig, dass dieses
gelungene Nachbarschaftstreffen wiederholt werden soll, und
so hat dann auch im Herbst bereits ein kleines Oktoberfest

rund um die Gartenlaube stattgefunden. Na dann: Prost, auf
weiterhin gute Nachbarschaft!

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.

:
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Strom · Erdgas · Fernwärme
Trinkwasser · Entsorgung
Energiedienstleistungen
Öffentliche Beleuchtung

Mitten im Leben.
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Siedlung mit grünem
Charakter

So könnte es in der Georg-Fischer Straße einmal aussehen

Nachdem in den letzten beiden
Jahren das Thema „Neubebauung an der Georg-Fischer
Straße“ auch ein erhöhtes öffentliches Interesse gefunden

hatte, ist es in den letzten Monaten um das geplante Bauvorhaben etwas still geworden. Zur
Erinnerung: der MBV plant auf
dem Gelände der ehemaligen
10
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Werkswohnungen von Georg
Fischer den Neubau von modernen, energetisch und baulich
optimierten, gleichzeitig aber
möglichst preiswerten Mietwohnungen. Die alte Gebäudesubstanz ist abgängig und
weder technisch noch
finanziell sinnvoll zu
modernisieren. Hinzu kommt, dass
auf dem Gelände
künftig statt bisher 65 Wohnungen
bis zu 130 Neubauwohnungen
gebaut
werden können, ohne
dass die Siedlung ihren
grünen Charakter verliert.
Hierzu hatte es in der Vergangenheit ja bereits zwei
Architektenwettbewerbe unter
Mitbeteiligung der Stadt Mettmann gegeben.
Inzwischen wurde damit begonnen, für das Bauvorhaben einen
Bebauungsplan
aufzustellen,

wobei alle offenen Rechtsfragen,
wie zum Beispiel die Problematik „Immissionsschutz“, umfassend untersucht werden. Dabei
spielen die Belange der Firma
Georg Fischer natürlich eine besondere Rolle. Die Stadt Mettmann hat daher zu Beginn des
Verfahrens alle wichtigen öffentlichen Dienststellen um eine
Stellungnahme gebeten.
Nach Abschluss der ersten Planungsphase werden die bisherigen Erkenntnisse in den Entwurf
für den Bebauungsplan einfließen, bevor schließlich am Ende
des Verfahrens der Rat der Stadt
den neuen Bebauungsplan beschließt und damit Rechtskraft
für alle Beteiligten herstellt. Dies
wird sicher nicht vor Ende 2017
stattfinden, so dass mit den eigentlichen Bauarbeiten frühestens ab 2018 gerechnet werden
kann. Wir werden Sie auf dem
Laufenden halten.

Die Kriminalpolizei rät:
Immer mehr Menschen statten
Ihre Wohnungen einbruchsicher
aus, was aber zu anderen Problemen führen kann. Denn je
professioneller und hochwertiger die Maßnahmen gegen Einbruchschutz getroffen werden,
desto schwieriger kommen auch
die Rettungskräfte wie Notarzt
oder Feuerwehr in die Wohnung
des Hilfesuchenden. Grundsätzlich gilt, dass die Wohnungstür
nachts verschlossen werden
soll. Wichtig zu wissen ist dabei,
ob der Profilzylinder des Schosses eine „Not- und Gefahrenfunktion“ hat, also ob der
Schlüssel von innen stecken

bleiben kann und man von außen trotzdem die Tür aufschließen kann. Falls die Wohnungstüre diese Funktion nicht besitzt,
wird geraten, den Schlüssel von
innen abzuziehen.

In eiligen Situationen, wie bei
einem Wohnungsbrand, werden
die Rettungskräfte in der Regel
den Weg wählen, der den geringsten Schaden anrichtet,
meistens ein Fenster.

Haustüren in Mehrfamilienhäusern dürfen nicht abgeschlossen
werden, da sie im Brandfall einen wichtigen Flucht- und Rettungsweg darstellen. Der Schutz
von Leben und Gesundheit steht
dabei im Vordergrund. Es gibt
aber auch Haustüren, die eine
„Panikfunktion“ besitzen, so
dass die verschlossene Tür von
innen über die Klinke geöffnet
werden kann.

Die Beamten der Kriminalprävention raten dazu, einer Vertrauensperson in der näheren
Umgebung einen Schlüssel der
Haustür/Wohnung für Notfälle
zu geben. Ob diese dann auf die
Notsituation aufmerksam oder
überhaupt angetroffen wird,
bleibt natürlich offen. Dennoch
kann der hinterlegte Wohnungsschlüssel sehr hilfreich sein.

Sicherheit
ist einfach.
Wenn man sein Wertvollstes in
guten Händen weiß.
Mit einem Schließfach gehen Sie
auf Nummer sicher.
Sprechen Sie mit uns!
Wenn‘s um Geld geht

kreissparkasse-duesseldorf.de
Anz_Safes_A5q.indd 1
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Kabelfernsehen wird digital
Wenn Sie noch ein älteres Fernsehgerät besitzen, dann denken
Sie bitte rechtzeitig daran, dass
Sie ab 2018 möglicherweise
keine Programme mehr empfangen können. So lauten zumindest die öffentlichen Äußerungen von Kabelnetzbetreibern.
Antenne und Satelliten verbreiten schon seit einigen Jahren
ausschließlich digitale Program-

dern nur noch digital, dafür aber
in besserer Qualität, möglich
sein.

me, und so wird demnächst
auch der Fernsehempfang über
Kabel nicht mehr analog, son-
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Dazu benötigen Sie allerdings
ein entsprechend taugliches
Fernsehgerät. Ihr Fernseh-Fachbetrieb berät Sie dazu sicherlich
gerne.

mbv
und

Rheinbahn

Gute Fortschritte am Feierabendweg
Gute Fortschritte macht das
Bauvorhaben am Feierabendweg. Die Rohbauarbeiten für die
3 Mehrfamilienhäuser sind bereits abgeschlossen, und der Innenausbau für die insgesamt 19
Wohnungen hat begonnen. Inzwischen wurden unter Zugrundelegung der aktuellen Baukosten auch die Miethöhen für die
2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnun-

gen festgelegt. Diese werden
zwischen 8,50 und 9,50 € / m²
Kaltmiete liegen. Alle Wohnungen verfügen über zeitgemäß
ausgestattete Bäder, sowie über
Balkone oder Terrassen, ab März
2017 können die neuen Wohnungen bezogen werden.
Weitere Auskünfte dazu erteilt
Herr Müllers, Tel.: 979113.

FC ME 08 – Mit neuen Trikots in die Saison
Waren es im letzten Jahr noch
die Bambinis des Mettmanner
Fußballclubs 08, so konnten sich
in diesem Jahr die U16 Mädels
über neue Trikots, gesponsort
vom MBV, freuen. Wir wünschen
von dieser Stelle allen Mannschaften des FCM 08, aber natürlich auch den anderen Vereinen aus Mettmann alles Gute
und viel sportlichen Erfolg!
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Eine gute Verbindung.
Als mbv-Mieter profitieren Sie vom rabattierten Rheinbahn-Abo, das bequem mit der Miete
verrechnet wird. Schließen Sie am besten noch bis zum 31.12.2016 ein Abo ab, dann erhalten
Sie als Dankeschön einen 25-€-BestChoice-Gutschein!

www.mbv-eg.de

Anzeige_MieterTicket_A4.indd 1
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bilienwirtschaft) hat ein eigenes
Campus-Wohnheim, in dem ich
für die eine Woche übernachte
und mir so die tägliche An- und
Abreise erspare.

Azubi-Report
Guten Tag! Mein Name ist
Melanie Mink. Ich habe am
1.8.2016 meine Ausbildung
beim Mettmanner Bauverein
begonnen und freue mich
sehr, die nächsten 3 Jahre
ein Teil dieser Genossenschaft zu sein und mich
neuen Aufgaben zu stellen.
Ich habe mich dafür entschieden,
den
Ausbildungsberuf
Immobilienkauffrau in einer Genossenschaft auszuüben, da
Genossenschaften sozial orientiert sind und mehr Verantwortung für ihre Mieter übernehmen. Außerdem war mir ein
übersichtliches
und
gutes
Arbeitsklima/Arbeitsumfeld sehr
wichtig, welches ich im Mettmanner Bauverein von Anfang
an feststellte.
In den nächsten 3 Jahren meiner Ausbildung werde ich alle
Abteilungen durchlaufen und
bekomme so einen praxisnahen
Einblick in alle Geschäftsfelder
der Genossenschaft. In meiner
bisherigen Ausbildungszeit war
ich am Empfang, in der Mitgliederverwaltung und in der
Buchhaltung tätig. Aufgaben in
diesen Bereichen waren zum
Beispiel Kunden oder Mieter zu
empfangen, Wohnungsanfragen
von Mietinteressenten entgegen
zu nehmen, Rechnungen zu buchen und im System einzugeben
und vieles mehr.
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Melanie Mink
Neben meinem Ausbildungsbetrieb besuche ich natürlich noch
die Berufsschule, welche im
Blockunterricht stattfindet. Das
EBZ (Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immo-

Wir gratulieren zum Geburtstag

Ich freue mich sehr auf die
nächsten 3 Jahre hier im Mettmanner Bauverein und bin gespannt, welche Aufgaben und
Herausforderungen aus den verschiedenen Abteilungen wie
Technik, Hausbewirtschaftung,
Betriebskosten usw. noch auf
mich zukommen.

Wechseln Sie zur rhenag:
Ihrem Energie-Komplettanbieter.
Einfach anmelden auf www.rhenag.de oder unter 0800 / 8 74 36 24*

80 Jahre

85 Jahre

90 Jahre

Guenter Glatzel
Erwin Remeikat
Hannelore Büttner
Alfred Meincke
Helga Quast
Katharina Dittmann
Hans-Joachim Josef Jarre
Elisabeth Scheib
Martha Kroll
Günter Wimmershoff
Karl Knorr
Maria Lennartz
Hans-Peter Bergrath
Gerda Kircher
Christel Dworaczek
Marianne Kandt
Christel Ehrhard
Ella Wacker
Franz Felkel
Gerd Lieten
Edith Gaida
Alexander Schengaider
Sieglind Dreier
Herta Haase
Werner Schubert
Christel Hackenberg-Dernbach
Hannelore Kaufmann
Ursel Niemeyer

Hans Berg
Gisela Friedrich
Hans Lürkens
Adelheid Splitt
Reinhold Rangno
Karl-Heinz Gremeyer
Oswald Noetzel
Karin Hübner
Christa Rommerskirchen
Leonid Liepe-Linde
Christel Redepenning

Luise Hallen
Erika Huett
Anna Molitor
Heinz Schiemann
Egon Lehmann
Hedwig Baum
Helmut Kreil
Eleonore Krause
Margrit Eikelmann

95 Jahre
Anna Gonsior
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Schreiben Sie einfach das Lösungswort auf eine ausreichend frankierte
Postkarte und senden diese an:
Mettmann Bauverein eG
Neanderstraße 103
40822 Mettmann

Dezember 2016

Unter alle Einsendern wird ein EssensGutschein im Wert von 30,- € 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. das Eingangsdatum der E-Mail.

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

Gewinnerin des Preisrätsels aus der September-Ausgabe 2016:
Frau Ursula Hildebrandt aus Mettmann

Einsendeschluss: 15.1.2017

Das Lösungswort hieß: Pflanzaktion

