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Neue Mieter iM Brickhouse

die tour de FraNce koMMt

NeuBau FeieraBeNdweg ist Fertig

was wird aus deM caFé aM juBi?
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die „Tour“ in Mettmann – am 2. 
Juli ist es soweit: das weltgrößte 
Radrennen führt die Radfahrer 
auf ihrem Weg von Düsseldorf 
nach Paris auch durch das Nean-
dertal und durch Mettmann! Wie 
sich Mettmann darauf vorberei-
tet, was an dem Tag geplant ist, 
wie die genaue Strecke verläuft, 
das lesen Sie in dieser Ausgabe 
des mbv-reports.

Gute Fortschritte machen unse-
re aktuellen Großbaustellen: die 
neue Wohnanlage am Feier-
abendweg ist inzwischen fertig-
gestellt und die ersten Möbelwa-
gen rollen bereits. Atem- 
beraubend zeigt sich der Bau-
fortschritt an der Laubacher 
Straße. Der erste Spatenstich 
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LieBe LeseriNNeN uNd Leser,
fand noch im letzten Jahr statt, 
inzwischen kann man die Akti-
vitäten der Handwerker und das 
Wachstum des Gebäudes nur 
noch mit Staunen beobachten, 
Näheres dazu im Innenteil die-
ser Ausgabe.

Ein Umzug, das weiß eigentlich 
jeder Mieter, ist immer mit 
Stress, Mühen und Kosten ver-
bunden. Zieht jedoch eine gan-
ze Arztpraxis, mit 4 Ärzten und 
9 Mitarbeiterinnen um, und das 
noch im fortlaufenden Betrieb, 
dann ist das schon eine riesige 
Herausforderung. Wir freuen 
uns, Ihnen heute unsere neuen 
Mieter, die Praxisgemeinschaft 
Dres.med. Clausen, Kiefer, Coll 
und Schumacher (ehemals am 

Jubiläumsplatz) vorstellen zu 
dürfen.

Ein Dauerbrenner in Mettmann 
ist die Diskussion um das Café 
am Jubiläumsplatz. Lesen Sie 
mehr über die Hintergründe und 
die weitere Entwicklung dieser 
„Hängepartie“ in diesem mbv-
report.

Von dieser Stelle wünschen wir 
Ihnen ein frohes Osterfest und 
einen tollen Start in das vor uns 
liegende Frühjahr.

Ihr MBV!

Praxisgemeinschaft Dres.med. Clausen, Kiefer, Coll und Schumacher



Und so gibt es bereits die tolls-
ten Ideen, wie man dieses Er-
eignis in und für Mettmann auch 
gebührend begleiten kann. Von 
gelben und grünen bis zu rot ge-
punkteten Trikots wird die Stadt 
an diesem besonderen Sonntag 
nur so wimmeln, wenn es nach 
den Vorstellungen der Beteilig-
ten geht. 

Für den Tag wird zudem ein ver-
kaufsoffener Sonntag geplant, 
der mit dem gleichzeitigen Wein-
fest, der Kunstmeile und der 
Tour ein echter Publikumsmag-
net werden dürfte. Eine wahr-
haftige „Tour de Chance“ für 
Mettmann sozusagen, das war 
ja auch das Motto des diesjähri-
gen Karnevalsumzuges.

Die Tour wird um 12:30 Uhr in 
Düsseldorf gestartet, und es be-
steht durchaus die Möglichkeit, 
dass ein deutscher Fahrer, der 
gegenwärtige Weltmeister im 

Einzelzeitfahren, Tony Martin, 
nach der Start-Etappe im Einzel-
zeitfahren am Vortag, im gelben 
Trikot durch Mettmann fährt. So 
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Für die einen ist es DAS sportliche Top-Ereignis von 
Weltrang, wenn am 2. Juli die Tour de France durch  
Mettmann rollt, etwas, was wir nie wieder erleben  
werden, für die anderen ist das Ganze in 3 Minuten  
vorbei. 

Um zu ermessen, was an diesem Tag, vorher und  
danach passieren wird, muss man sich schon etwas  
näher mit dem Thema befassen. Und das tun derzeit  
sehr viele Menschen in Mettmann, die im Rahmen  
verschiedener Arbeitskreise an der Vorbereitung  
dieses Großereignisses beteiligt sind.

Der mbv geht mit gutem Deko-Beispiel voran.

etwas wäre natürlich einmalig! 
Die Fahrer werden um ca. 13:00 
Uhr in Mettmann erwartet. Sie 
kommen von Düsseldorf-Ger-

resheim, fahren über Erkrath 
durch das Neandertal, über die 
Talstraße in Mettmann, die Ring-
straße und den Kolben hoch. 
Dies ist nach Grafenberg der 
zweite, leichte Anstieg dieser 
Tour. Danach fährt der Tross 
über die Düsseldorfer Straße bis 
zur Kreispolizei und biegt dort 
auf die L 239 in Richtung Ratin-
gen-Schwarzbachtal ab, von wo 
aus es dann wieder über Düssel-
dorf bis nach Lüttich geht.

Machen Sie mit!

Viele unserer Mieter, die entlang 
der Strecke wohnen, werden 
das Geschehen ganz bequem 
vom Wohnzimmerfenster aus 
verfolgen können. Es wäre na-
türlich schön, wenn sich die ein-
zelnen Hausgemeinschaften ak-
tiv durch entsprechende 
Dekoration ihrer Häuser, durch 
kleine Speisen- und Getränke-
ausgaben oder sonstige Aktio-

tour de FraNce ist Für 

MettMaNN tour de chaNce
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Kampagnenmotive der Stadt Mettmann stimmen  
die Bürgerinnen und Bürger auf die Tour ein.

Fotos: Chardin/Grenzstein/Regiobahn, Bildcomposings: © Ingo Grenzstein

nen direkt vor der Haustür un-
mittelbar als Sportfans und 
Stimmungsmacher in das Ge-
schehen einbringen würden.

Bevor der eigentliche Fahrerpulk 
durch Mettmann rollt, wird etwa 
eine Stunde zuvor die Werbeka-
rawane über die Strecke fahren 
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Was findet „Rund um die Tour“ statt? 

Im Arbeitskreis, in dem sich viele Vereine und Institutionen mit ihren 
Ideen einbringen, wurden bis jetzt folgende Aktionen, Projekte, Sport- 
ereignisse und Events zusammengetragen, die ganz im Zeichen der  
Tour der France stehen:

 Malwettbewerb für Kindergärten und Schulen

 Wettbewerb „Mach dein schönstes Foto mit dem Tour-T-Shirt“

  City-Dressing mit verschiedenen Deko-Elementen im Stadtgebiet, 
Schaufenster-Dekoration des Handels und Tour-Souvenirs

 Ausstellung „200 Jahre Fahrrad“

  Das Mettmann-Impulse Tour-Ticket für auswärtige Besucher  
Infos: www.tourticket-mettmann.de

 ME Open Art – Infos: www.kunsthaus-mettmann.de

april 2017

und wie im Karneval Kamelle 
und andere Werbeartikel vertei-
len. Daher werden die Zufahrts-
straßen schon am frühen Mor-
gen des 2.7. gesperrt sein. Die 
Anlieger werden rechtzeitig von 
der Tourleitung über die jeweili-
gen Sperrungen informiert.

Der MBV möchte dieses beson-
dere Ereignis auch in besonde-
rer Form unterstützen. Es ist 
geplant, schon Wochen vor der 
Tour an unseren Häusern, in 
Vorgärten, an Laternen und 
Gartenzäunen ausgediente 
Fahrräder aufzustellen, die zu-
vor in MBV-grün gespritzt wur-
den, um damit die Menschen 
hier vor Ort auf die Tour einzu-
stimmen. Solche Blickfänge 
werden sicherlich auch am 
Renntag von den mitfahrenden 
und fliegenden Kamerateams 
erfasst und somit weltweit über-
tragen. Auch wenn es nur ein 
kurzer Augenblick sein wird, wir 
finden, es lohnt sich, an dieser 
einmaligen Veranstaltung teil-
zunehmen.

Gewinnspiel

Und Sie können auch selbst 
noch etwas gewinnen: zählen 
Sie doch einfach mal die bunten 
MBV-Fahrräder, die entlang der 
Strecke an unseren Grundstü-
cken stehen, liegen oder hän-
gen, und melden Sie sich in der 
Zeit vom 26.6.-2.7. einfach per 
Postkarte in der Geschäftsstelle. 
Unter den Teilnehmern, die die 
richtige Anzahl genannt haben, 
werden wir nach der Tour einen 
schönen Preis auslosen.

Unsere Mieter wird’s freuen: 
nach nur 13 Monaten Bauzeit ist 
die neue Wohnanlage am Feier-
abendweg bezugsfertig! 19 
schmucke Wohnungen, zwi-
schen 59 m² und 107 m², mit 
Balkonen, bodengleichen Du-
schen oder Badewannen ausge-
stattet, warten auf den Erstbe-
zug! 

Bereits weit im Vorfeld hatten 
sich viele Mietinteressenten ge-
meldet, die in die Neubauwoh-
nungen einziehen wollten. In-
zwischen liegen auch die 
Mietpreise fest, sie liegen zwi-
schen 8,70 und 9,30 Euro/qm.

Für die Wohnungen läuft ein fai-
res Auswahlverfahren, welches 
die Mitgliedschaft beim MBV be-
rücksichtigt, aber auch Interes-
senten, die noch kein Mitglied 
sind, Chancen auf eine neue 

Timeline

25.02.2017    Karnevalsumzug mit dem Motto: „Tour de Chance“

18.03.2017    Saisoneröffnung Radsportverein Edelweiß

25.03.2017    100 Tage vor der Tour

09.04.2017    15. Duathlon von mettmann sport

22.04.2017    Radrennen Rund um das Rathaus, RV Edelweiß

01.05.2017    12. Mettmanner Bachlauf, mettmann-sport

27.05.2017    35. Rennen „Rund um das Neandertal“ des RV Edelweiß

28.06. bis 29.06.2017   Kongress Science & Cycling, Neandertalhalle

30.06. bis 02.07.2017   8. Mettmanner Weinsommer auf dem  
 historischen Markt und in der Fußgängerzone

30.06. bis 16.07.2017  ME Open Art Kunstausstellung  
 im Kunsthaus Mettmann

02.07.2017    14. Kunstmeile von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt

02.07.2017    Dekorierte Stadt und verkaufsoffener Sonntag 

02.07.2017    Grand Départ mit 2. Etappe (ca. 10 bis 13:30 Uhr)

Begleitveranstaltungen: 

„Bienvenue Le Tour, bienvenue Laval“ auf der Straße Am Königshof  
unmittelbar an der Strecke (10 Uhr bis 14 Uhr )

Nachbarschaftsfeste an der Strecke

Veranstaltung Neanderthal Museum / Kreis Mettmann am Museum

Tour-Frühstück der Bürgervereine  
u.a. auf dem Parkplatz Hellweg Baumarkt, Düsseldorfer Straße

Wer auf dem Laufenden sein will,  
informiert sich am besten unter 

www.mettmann-on-tour.de

der NeuBau ist Fertig –  

herzLich wiLLkoMMeN

Wohnung eröffnet. Ab sofort 
können die Umzugswagen kom-
men.  

Wir heißen unsere neuen Mie-
terinnen und Mieter von dieser 
Stelle aus herzlich willkommen!

7april 2017
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Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.

Mitten im Leben.

Strom · Erdgas · Fernwärme   
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Wir berichteten in der Vergangenheit bereits 
mehrfach über die Planungen an der Georg Fi-
scher Straße. Die dort vorhandene Altbebau-
ung soll durch ein neues Wohnprojekt des 
MBV ersetzt werden. Statt der bisherigen 65 
Wohnungen sollen künftig an gleicher Stelle 
bis zu 130 genossenschaftliche Neubauwoh-
nungen entstehen. Die Stadt Mettmann er-
stellt hierzu einen Bebauungsplan, der die 
Rechtsverhältnisse aller von dem Projekt Be-
troffenen regeln soll.

Voraussichtlich in der 2. Maihälfte liegen nun-
mehr die Planunterlagen für die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Georg Fischer Straße im 
Rathaus, Zimmer N315, im Rahmen der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung zur öffentlichen  
Einsichtnahme für jedermann aus. Wir werden 
in unserer nächsten Ausgabe ausführlich darü-
ber berichten. Mit dem Abschluss des Verfah-
rens wird zum Jahresende 2017 gerechnet.

Keine Verschnaufpause beim 
Umzug: das Praxisteam um die 
Doktoren  Clausen,  Coll-Barro-
so,  Schumacher, und Kiefer,  
das bisher in ihren alten Räum-
lichkeiten am Jubiläumsplatz 
untergebracht war, befindet sich 
im Umzugsstress. Nachdem die 
ehemals als Fitnessstudio ge-
nutzten Räume an der Breite 

Straße 8c frei wurden, hat sich 
die Gemeinschaftspraxis schnell 
entschlossen, den Standort zu 
wechseln und in die eigens dafür 
umgebauten Räumlichkeiten 
des MBV  umzuziehen. Doch der 
Umzug einer solch großen Praxis 
setzt natürlich einen erheblichen 
Planungs- und Umbauvorlauf 
voraus, und ganz wichtig: Team-

arbeit ist gefragt!  Nun soll die 
neu und modern gestaltete Ge-
meinschaftspraxis ab Mai ihre 
Arbeit in den neuen Räumlich-
keiten aufnehmen. Wir freuen 
uns auf unsere neuen Mieter 
und wünschen den Fachärzten 
und ihrem sympathischen Team 
viel Erfolg in der neuen Praxis!

PraxisgeMeiNschaFt 

iM Brickhouse

april 2017 april 2017

Frühzeitige BürgerBeteiLiguNg 

georg Fischer strasse 
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Um den Jubiläumsplatz mit ei-
nem interessanten Publikums-
magneten auszustatten, hatte 
sich der MBV im Jahr 2002 auf 
Bitten der Stadt Mettmann dazu 
bereit erklärt, auf dem damals 
neu gestalteten Platz den ellip-
senförmigen Glasbau mit einem 
Cafébetrieb zu errichten. Das 
Grundstück befand und befindet 
sich allerdings weiterhin in städ-
tischer Hand, es wurde seiner-
zeit ein Erbbaurechtsvertag mit 
einer 30-jährigen Laufzeit abge-
schlossen. Dieser Vertrag bein-
haltet aber eine Sonderkündi-
gungsklausel, die der Stadt im 
Jahr 2018 die Möglichkeit ein-
räumt, den Vertrag vorzeitig zu 
kündigen und das Gebäude zu-
rück zu kaufen, wenn dies aus 
städtebaulichen Gründen erfor-
derlich werden sollte. Dieses 
Thema wird gerade aktuell in 
den städtischen Gremien im Zu-
sammenhang mit der Neuge-
staltung des Jubiläumsplatzes 
diskutiert.

Nachdem der frühere Mieter  
den Cafébetrieb im letzten Som-
mer eingestellt hatte, ging es 
sofort auf die Suche nach einem 
passenden Nachfolger. Es sollte 
auf jeden Fall ein gastronomi-
sches Angebot her, um den Jubi-
läumsplatz möglichst den gan-
zen Tag über, aber auch in den 

Wahrscheinlich haben Sie sich auch schön öfters  
die Frage gestellt: warum wird das ehemalige Café  
Kaiser auf dem Jubiläumsplatz eigentlich nicht  
weitervermietet?

frühen Abendstunden, zu bele-
ben.  Klar war auch, dass dazu 
einige kostenträchtige Verände-
rungen erforderlich sein werden, 
um einen Gastronomiebetrieb 

zu ermöglichen. Diese Investiti-
onen erfordern wiederum lang-
fristige Planungssicherheit für 
einen neuen Mieter. Solange 
aber die Möglichkeit einer vor-
zeitigen Kündigung des Grund-
stücksvertrages  durch die Stadt 
Mettmann nicht abschließend 
ausgeräumt ist, kann natürlich 
auch kein Mietvertrag abge-
schlossen werden. Die Folge ist 
ein Dauerleerstand – sehr zu 
unserem – und dem Leidwesen 
vieler Mettmannerinnen und 
Mettmanner. Diese unzuträg- 
liche Situation wurde der Stadt 
bereits im letzten Jahr vorgetra-

Das Bauvorhaben an der Lau-
bacher Straße mit insgesamt  
24 Genossenschaftswohnungen  
befindet sich voll im Zeitplan. 
Nachdem noch im letzten Jahr 
der erste Spatenstich angesetzt 
wurde, sind die Bauarbeiten für 
das Kellergeschoss inzwischen 
abgeschlossen, das Erdgeschoss 
nimmt bereits feste Konturen 
an.  

Mit der Fertigstellung des Bau-
vorhabens an der Laubacher 
Straße wird im Frühjahr des 
Jahres 2018 gerechnet.

VoLL iM zeitPLaN

april 2017 april 2017

caFé aM juBiLäuMsPLatz – 

wieder keiNe eNtscheiduNg!
gen, mit der Bitte, eine mög-
lichst baldige Entscheidung 
herbeizuführen. 

In der Sitzung am 4. April sollte 
nun der Rat der Stadt Mett-
mann, nach monatelangen Vor-
beratungen, endlich über die 
Frage entscheiden, ob der Ver-
trag mit dem MBV verlängert 

oder vorzeitig gekündigt wird. 
Leider war der Stadtrat in der 
Sitzung aber nicht in der Lage, 
sich mit klarer Mehrheit für die 
eine oder die andere Lösung zu 
entscheiden. Damit müssen wir 
uns alle auf weitere Monate des 
Leerstandes – und des Mietaus-
falls – einstellen…  

Es bleibt die Hoffnung  auf einen 
Beschluss des Stadtrates in der 
neu anberaumten Sondersit-
zung am 1. Juni, um diesen 
wichtigen Bereich der Innen-
stadt von Mettmann dauerhaft 
zu beleben!
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Wechseln Sie zur rhenag:
Ihrem Energie-Komplettanbieter.

Einfach anmelden auf www.rhenag.de oder unter 0800 / 8 74 36 24*

Die heißen Tage und die pralle 
Sonne, die auf das Außenspiel-
gelände der Kindertagesstätte 
fällt, machten es den Kindern 
und den Tagesmüttern  teilweise 
äußerst schwer, sich längere 
Zeit ohne einen Schattenspen-
der draußen aufzuhalten. So 
entschied man sich, dem MBV 
einen Besuch abzustatten und 
dabei gleichzeitig etwas Schat-
ten zu genießen. 

Und dieser Besuch hat sich dann 
auch gelohnt, denn wir konnten 
uns sehr schnell von der Not-
wendigkeit überzeugen, hier für 
Abhilfe zu sorgen. So wurden  
inzwischen 2 große Sonnen-
schirme beschafft, die Im Som-
mer dafür sorgen werden, dass 
unsere kleinen „Mieter“ auch bei 
starkem Sonnenlicht unbe-
schwert im Sandkasten spielen 
können. 

Der Sommer 2017 kann also  
ruhig kommen!

Im Sommer des letzten  
Jahres besuchten die Kinder 
der Kita „Puzzle“ an der  
Nourneystraße unsere  
Geschäftsstelle. Grund des 
Besuches war das Wetter! 

Besuch BeiM MBV

Die Wohnanlage Neanderstraße 
77-81 wurde in den letzten Mo-
naten mit einigem Aufwand mo-
dernisiert. 

So erhielt das Gebäude aus den 
60-er Jahren ein Wärmedämm-
verbundsystem, das Dach wur-
de ebenfalls gedämmt und sa-
niert. Neue Fenster- und 
Balkonanlagen sorgen damit 
auch gleichzeitig für eine optisch 
ansprechende Gestaltung. Was 
für unsere Mieter, neben den 
künftigen Energie-Einsparungen 
durch die Wärmedämmung, den 
Wohnwert insgesamt deutlich 
erhöht.

Nicht Nur oPtik!

Vor der Sanierung

Ist das nicht ein lustiges Völkchen?

Während der Dämmarbeiten

Nach der Sanierung
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Mein Name ist Karina Genennichen und ich verstärke  
seit Mitte Dezember das Buchhaltungsteam des  
Mettmanner Bauvereins als Bilanzbuchhalterin. 

Nach meiner Ausbildung zur Steuerfachangestellten legte  
ich erfolgreich die Prüfung zur Bilanzbuchhalterin ab.

Als erfahrene Kollegin mit fundierten Berufsjahren bringe  
ich meine vielfältigen Erfahrungen gewinnbringend für das  
renommierte Unternehmen mit. 

Meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich,  
meine Kollegen tatkräftig zu unterstützen.

uNsere Neue BiLaNzBuchhaLteriN 

steLLt sich Vor:

Karina Genenniche
n

Wir gratulieren zum Geburtstag

80 Jahre 85 Jahre 90 Jahre
Heinz Brügger
Vera Roßner

Christine Prinz
Doris Kolbe

Edeltraud Kirse
Anna Reissich

Joachim Sander
Adelheid Hänell
Karlotto Stoeve
Hans Zlotowski
Ursula Tucholke
Anna Brödner
Christian Löser
Evi Knäussel
Hubert Speck

Gertrud Meta Preuß
Hannelore Buhl
Helga Hoberg

Rudolf Zborowski
Peter Fürstenberg

Klaus Zimmermann

Ingeborg Hiedels
Marianne Peters
Alfred Steffen
Marga Müller
Gustav Maron

Ida Maurer
Inge Hoffmann

Ruth Mischkowitz
Herbert Reils

Elisabeth Lorenz
Dr. Hariolf Eisenbart

Renate Leß
Helga Herold

Heinrich Dittmann
Werner Weinert
Eva Berta Holst
Waltraud Kress
Katharina Kaiser

Margarete Kasprzak
Maria Schmidt
Gisela Schmidt
Ruth Gerlach
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Wenn der Finanzpartner  
für die passende  
Finanzierung sorgt.

Sparkassen-Autokredit.

Fahrtwind
ist einfach.

kreissparkasse-duesseldorf.de

Anz_Autokredit_halb_A4.indd   1 22.03.2017   15:05:07
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Schreiben Sie einfach das Lösungs-
wort auf eine ausreichend frankierte 
Postkarte und senden diese an:

Mettmann Bauverein eG 
Neanderstraße 103 
40822 Mettmann

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

Einsendeschluss: 15.5.2017

Unter alle Einsendern wird ein Essens- 
Gutschein 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.

 
Gewinnerin des Preisrätsels aus der Dezember-Ausgabe 2016: 
Frau Anke Krüger aus Mettmann

Das Lösungswort hieß: WOHLFUEHLEN


