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nee, wat war das schööön, ein 
toller Sommerauftakt, mit Tour 
de France, Weinfest, Regiobahn-
fest, Festa Brasileira, dazu das 
Richtfest an der Laubacher Stra-
ße, man könnte sagen, Mett-
mann ist in Feierlaune!

Es war aber auch wirklich etwas 
Besonderes, dieses Tour-Erleb-
nis, so viele Menschen an 
Mettmann`s Straßen, wann gab 
es das schon einmal zuvor? Un-
ser „Tour Bistro“ an der Ring-
straße freute sich auf jeden Fall 
über riesigen Zulauf.

Das Bauvorhaben an der Lauba-
cher Straße, mit 25 neuen Ge-
nossenschaftswohnungen, ist 
sozusagen „unter Dach und 
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liebe leseRinnen und leseR,
Fach“, am 28.7. fand auf der 
Baustelle das Richtfest statt. 
Zahlreiche Gäste und Woh-
nungsinteresssenten nutzten 
die Gelegenheit, sich über das 
neue Wohnprojekt des MBV zu 
informieren. Unsere Mitarbeiter 
haben, wie immer, sehr eifrig  
für die Bewirtung unserer Gäste 
gesorgt.

Schön wäre es, wenn nun auch 
die Arbeiten für das am Jubilä-
umsplatz geplante Restaurant 
endlich beginnen könnten. Nach 
langwierigen Verhandlungen mit 
der Stadt Mettmann scheint der 
Weg  jetzt aber frei für die Um-
bauarbeiten, lesen Sie mehr 
dazu im Innenteil dieser Ausga-
be.

Neue Planungen erfordern ihren 
zeitlichen Vorlauf. Wie es wei-
tergeht an der Georg-Fischer-
Straße, darüber informieren wir 
Sie heute ausführlich.

Der Bauverein wünscht  Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre dieser 
Ausgabe unseres MBV reports  
und weiterhin eine schöne Som-
merzeit!

Ihr Redaktionsteam

Das Fahrerfeld der Tour de France in Höhe des MBV Tour Bistros
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RasanTeR FoRTschRiTT 

an deR laubacheR sTRasse
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„es isT angeRichTeT“

Bürgermeister Thomas Dinkelmann (links) mit den MBV  
Vorstandsmitgliedern Bodo Nowodworski, Christoph Erven und 

Volker Bauer sowie dem Architekten Martin André. (Mitte).
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Insgesamt entstehen dort 25 
Genossenschaftswohnungen, 
die allesamt barrierefrei über 
eine Aufzugsanlage, die bis in 
das Kellergeschoss führt,  zu er-
reichen sein werden. Für jede 
Wohnung ist ein Tiefgaragen-
platz vorgesehen. 

Die 2-, 3- und 4-Zimmerwoh-
nungen sind hell und zweckmä-
ßig aufgeteilt. Alle Bäder werden 
mit bodengleichen Duschen 
ausgestattet, was insbesondere 

Auch weiterhin macht die Baustelle an der Laubacher  
Straße rasante Fortschritte. 

Inzwischen sind die Bauarbeiter im Dachgeschoss  
angekommen und am 28.7. wurde mit zahlreichen  
Besuchern das Richtfest gefeiert.
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für ältere Mieter von großem In-
teresse ist. Natürlich verfügen 
alle Wohnungen über Balkonan-
lagen, teilweise  sogar über eine 
eigene Terrasse. 

„An dieser Stelle wird Neues ge-
schaffen, was sich nachhaltig 
und positiv auf den Wohnungs-
bestand des MBV auswirken 
wird.“, führt ein zufriedener Vor-
standssprecher Volker Bauer 
beim Richtfest aus.
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Für den planenden Architekten 
Martin André aus Mettmann, der 
auch die örtliche Bauleitung in-
nehat, ist diese Baustelle, direkt 
vor den Augen der städtischen 
Baubehörde, eine interessante 
und intensive Herausforderung: 
„Ich freue mich, mit diesem Pro-
jekt neuen, zeitgemäßen und 
attraktiven Wohnraum für Mett-
mann und insbesondere die Mit-
glieder des MBV realisieren zu 
dürfen“. 

Christoph Erven, Vorstandsmit-
glied beim MBV merkt an: „Von 
der Decke des 3. Obergeschos-
ses aus bieten sich nun bereits 
erstaunliche Blicke in die Umge-
bung und vermitteln einen Vor-
geschmack auf den zukünftigen 
Wohnkomfort an diesem Stand-
ort.“ Wenn die Baustelle weiter-
hin so zügig abgewickelt wird, 
können die neuen Wohnungen 
im kommenden Frühjahr bezo-
gen werden.
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Es ist mal wieder soweit: am 19.10.17 
veranstaltet der Runde Tisch für Senio-
renfragen RTfS e. V. zum zweiten Mal in 
Kooperation mit der Königshof-Galerie 
den Seniorentag. 

Mitglieder des Netzwerks von Akteuren 
der Seniorenarbeit in Mettmann präsen-
tieren ihre hilfreichen und vielfältigen 
Angebote in den Fluren der Königshof-
Galerie.

senioRenTag in deR  

königshoF-galeRie

august 2017

Runder Tisch für SeniorenFragen 
Mettmann e.V. www.rtfs-mettmann.de rtfs@mettmann.de 

Seniorentag 2017 ➢ Gut versorgt × 
!

 

Talstraße 10 
19. Oktober 2017 10.00 – 17.00 Uhr 

Akteure der Seniorenhilfe stellen sich vor  
Projekt „Helfende Hände“ des RTfS e. V. 
☎ 02104 / 792 300 
Düsseldorfer Str. 20, 40822 Mettmann 
E-mail: helfende-haende@rtfs-mettmann.



So oder so ähnlich klang es aus 
zehntausenden Kehlen, als am 
Sonntag, den 2. Juli das Fahrer-
feld der Tour de France Mett-
mann erreichte. Entlang der 
Strecke, vom Neandertal  kom-
mend über die Talstraße, Ring-
straße, Am Kolben und Düssel-
dorfer Straße säumten die 
Menschen zu Tausenden den  
Straßenrand und warteten teil-
weise bereits Stunden vorher 
auf den großen Moment. 

Auch der MBV war gut vorberei-
tet: neben den grünen Fahrrä-
dern am Straßenrad hingen zu-
sätzlich noch bunte Wimpel, und 
auf der Grünfläche an der Gott-
fried-Wetzel-Straße entwickelte 
sich das kurzfristig eingerichtete 
„MBV Tour Bistro“ zu einem 
wahren Publikumsmagneten. 
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Was für ein Ereignis! Toll - 
so etwas hat Mettmann noch 
nie gesehen! Sie kommen!  
Alléz, alléz!

„TouR de chance“  

guT genuTzT – ein Rückblick

august 2017



9

report

Schon um 10 Uhr standen die 
Zuschauer um Getränke an, und 
unsere Mitarbeiter, mitsamt ih-
ren Familien, hatten alle Hände 
voll zu tun, um dem zunehmen-
den Andrang  an der Theke und 
am Grill Herr zu werden.

Ein aufgestellter Fernseher sorg-
te für Livebilder von der Tour, 
und so konnte man direkt ver-
folgen, wie die Stimmung an-
stieg, als sich das Fahrerfeld auf 
Mettmann zubewegte. Zunächst 
kam allerdings die Werbekolon-
ne, die mit viel Getöse und ho-
hem Tempo über die Strecke 
fegte und Werbeartikel verteilte.

august 2017
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Die Personen auf den Fahrzeu-
gen hatten sichtlich Spaß an der 
Superstimmung in Mettmann, 
und so fieberten alle dem Höhe-
punkt entgegen. Kurz vor 13 
Uhr war es dann soweit: der 
Hubschrauber kreiste über Mett-
mann, ein untrügliches Zeichen, 
dass das Fahrerfeld im An-
marsch ist. Und so war es dann 
auch:

Nachdem die französischen Poli-
zeifahrzeuge mit Blaulicht und 
Fanfaren die Ankunft signalisier-
ten, kam danach eine Spitzen-
gruppe unter ohrenbetäuben-
dem Lärm der Zuschauer am 
MBV Tour Bistro vorbei, die Zu-
schauer feuerten die Fahrer 
Arme- und Fahnen schwenkend 
lauthals an. Als dann kurz dar-
auf das Hauptfeld eintraf, stieg 

der Lärmpegel nochmals un-
glaublich an, ein überwältigen-
der Moment für alle, die dabei 
waren.

Ja, und 2 Minuten später war al-
les vorbei. Das Fahrerfeld be-
fand sich bereits auf der Düssel-
dorfer Straße in Richtung 
Ratingen. Alle Zuschauer zeig-
ten sich hochzufrieden mit  
diesem außergewöhnlichen Er-
lebnis und man wurde sich 
schnell einig: so etwas erlebt 
man nur einmal in Mettmann. 
Die Stimmung war so gut, dass 
viele noch am Bistro Stand des 
MBV verblieben, bis alle Würst-
chen gegrillt und das letzte Pils 
gezapft waren. Danach ging es 
dann auf dem Weinfest am 
Markt und in der Innenstadt 
weiter.

Ein toller Tag für Mettmann und 
ein toller Tag für den MBV! Vie-
len Dank nochmals an alle unse-
re Helfer, die teilweise sogar mit 
der ganzen Familie im Einsatz 
waren.

Aus dem Erlös des Getränke- 
und Würstchenverkaufs wurden 
übrigens 260,- € dem Behinder-
tensportverein in Mettmann ge-
spendet.

august 2017
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Und nun zur Auflösung unserer Rätsel-
frage: „Wie viele Räder in „MBV–grün“ 
haben Sie entlang der Strecke und im 
Stadtgebiet gezählt? 

Hier die Antwort: Es waren genau 20! 
Die Bilder zeigen einige Standorte. 

Als Gewinner wurde A. Kiepe aus  
Wülfrath ausgelost, herzlichen Glück-
wunsch!

wieviele FahRRädeR waRen es denn nun?

august 2017
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Erinnern wir uns: im Sommer 
letzten Jahres hatte der frühere 
Pächter des Cafés den Vertrag 
mit dem MBV gekündigt und ist 
aus dem Gebäude ausgezogen. 
Das Café, das im Jahr 2002 auf 
Wunsch und nach den Gestal-
tungsvorgaben der Stadt Mett-
mann durch den MBV auf dem 
städtischen Grundstück auf der 
Grundlage eines 30-jährigen 
Erbbaurechtsvertrages errichtet 
wurde, steht seit dieser Zeit leer. 

Der MBV sucht schon seit Mitte 
des letzten Jahres nach einer 
sinnvollen Folgenutzung, die 
den Jubiläumsplatz tagsüber 
und auch in den frühen Abend-
stunden belebt. Ein Restaurant-

Nachdem der Rat der Stadt Mettmann nach einem guten 
halben Jahr endlich eine Entscheidung getroffen hat und 
der notarielle Erbbaurechtsvertrag aktualisiert wurde, 
können nunmehr die notwendigen Umbauarbeiten in  
Angriff genommen werden. 

das glashaus auF deM JubiläuMsplaTz
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betrieb erschien als die richtige 
Lösung, und so wurden Ver-
handlungen mit potenziellen In-
teressenten geführt. Dabei stellt 
sich aber heraus, dass eine ver-
nünftige gastronomische Nut-
zung mit weiteren Investitionen, 
wie z.B. Fettabscheider, Kühlung 
oder Lüftungsumbau verbunden 
sein wird.

Klar ist aber auch, dass sich sol-
che Investitionen lohnen müs-
sen, insofern wurde noch im 
vergangenen Jahr die Bitte des 
MBV an die Stadt herangetra-
gen, den bestehenden Erbbau-
rechtsvertrag an die geänderte 
Situation anzupassen und zeit-
lich zu verlängern. Nun liegt der 

geänderte Notarvertrag vor und 
es besteht für den MBV endlich 
die Möglichkeit, gemeinsam mit 
dem Betreiber die notwendigen 
Umbaumaßnahmen in Angriff zu 
nehmen.

Künftig wird dort ein Restaurant 
unter türkischer Leitung mit 
dem deutschen Namen „Glas-
haus“ betrieben, und der Name 
ist Programm: es wird in der 
Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr geöff-
net sein und ein reichhaltiges 
Frühstücksbüffet, täglich wech-
selnden Mittagstisch mit vier 
warmen Gerichten, sowie eine 
bunte, mediterrane Abendkarte 
mit Salaten, Pizza, Fleisch- und 
Grillspezialitäten bis hin zur 
deutschen Küche mit Schnitzel 
oder Bratwurst, zu erschwing-
lichen Preisen anbieten. Der In-
nenraum wird für bis zu 70 Per-
sonen ausgelegt und soll 
ebenfalls ein mediterranes Flair 
vermitteln. In den Sommermo-
naten bietet die Terrasse Platz 
für ca. 50 Personen.

Der Betreiber, Binali Erdogan, 
der auch seit vielen Jahren mit 
seiner Familie den Imbiss im 
Freibad und den Kiosk am Jubi-
läumsplatz betreut, ist sich  
sicher, dass der Mittagstisch in 
dieser Lage gut ankommen 
wird: „Die zentrale Lage am Ju-
biläumsplatz bietet auch am 
Abend gute Voraussetzungen, 
um nach dem Essen einfach 
noch bei einem Glas Wein oder 
Bier gute Gespräche führen zu 
können“. Freuen wir uns darauf!

MBV Vorstandsvorsitzender Volker Bauer  
mit Restaurantbetreiber Binali Erdogan
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Wer in den letzten Wochen 
unsere Geschäftsstelle an 
der Neanderstraße aufge-
sucht hat, wird bemerkt 
haben, dass umfangreiche 
Umbauarbeiten stattgefun-
den haben. 

Die bisherige Unterbringung un-
serer Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen war teilweise sehr be-
engt, insbesondere konnten 
Mietergespräche nicht immer in 
der gebotenen, vertraulichen 

künFTig kuRze wege 

in unseReR geschäFTssTelle
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Atmosphäre geführt werden. 
Aufgrund dessen hat sich die 
Geschäftsleitung entschlossen, 
die Büroräume im ersten Ober-
geschoss des Hauses zu erwei-
tern und entsprechend zu nut-
zen. 

Inzwischen haben die internen 
Umzüge stattgefunden. Im Erd-
geschoss befinden sich nun die 
komplette Abteilung der Woh-
nungswirtschaft und der Tech-
nik, während die weniger publi-

kumsintensive Abteilung der 
Buchhaltung sowie der Vorstand 
in das Obergeschoss gezogen 
sind.

Damit können auch unsere Mie-
ter künftig in der Geschäftsstelle 
die Vorteile der räumlichen Neu-
ordnung und der kurzen Wege in 
Anspruch nehmen.

Mbv TRikoTs sind ein gewinn
Die Mädchen der Mannschaften U 11 und U 13 
des ortsansässigen Fussballvereins Mettmann 
08 haben bei ihrem Heimturnier am 18. Juni 
in den MBV Trikots eine gute Figur gemacht!

Sechs Mädchenteams aus den umliegenden Ver-
einen hatten bei sehr heißen Temperaturen gro-
ßen Spaß am Fußball und haben sich alle über 
ihre Urkunden gefreut!
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Neben den Ehrungen von Elfrie-
de Tollkühn, Marianne Peters, 
Ulrich Bohne, Heinrich Dittmann 
und Fritz Arand für 60 Jahre 
treue Mitgliedschaft, durften 
sich auch die nachstehenden 
Mitglieder über die 50 jährige 
Mitgliedschaft freuen: Gisela 
Nordt, Brigitte Reiser, Mathilde 
Drostel, Gerda Haberer, Fried-
helm Hörter, Wilfried Zielinski, 
Heinrich Schwiening, Hans-Gerd 
Worring, Dagmar Kotthaus-Ger-
harts, Lothar Baerz sowie Herr 
Anders für die Kreissparkasse 
Düsseldorf und Frau Christoph 
für die ev. Kirchengemeinde 
Mettmann. 

In diesem Jahr wird der Mettmanner Bauverein 112 Jahre  
alt. Dies wurde, wie jedes Jahr, in der Stadthalle Mettmann, 
mit ca. 145 Mitgliedern und deren Angehörigen gefeiert.

ehRungen, dividenden 

und bauvoRhaben

MiTgliedeRveRsaMMlung
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Die Ehrungen für 40 Jahre Mit-
gliedschaft gingen an: Annette 
Philipp, Marion Meyer, Gertrud 
Ortmann, Marion Livet, Doris 
Kirschner, Inge Zoch, Ottokar 
Iven, Manfred Rosenberger, 
Bernd Loschinski, Rolf-Rüdiger 
Hippler, Karlfried Schimdt, Paul 
Zurawski, Peter-Jürgen Köhler, 
Prasanta Lal Dhar, Konstantinos 
Kazakos, Georg Koll, Wener 
Gehrmann und Hermann Imfeld. 

Den Mitgliedern, die an der Ver-
sammlung nicht haben teilneh-
men können, wurden die Prä-
sente nachträglich überreicht. 

Im Anschluss an die Ehrungen 
berichtete Herr Bauer über das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2016 
und die wesentlichen Baumaß-
nahmen. Das Neubauprojekt am 
Feierabendweg ist inzwischen 
abgeschlossen. Die ersten Mie-
ter sind bereits im April eingezo-
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gen und freuen sich über ihr 
neues Heim. An der Laubacher 
Straße wird das Projekt mit 25 
Wohneinheiten im Frühjahr 
2018 bezogen. 

Die Bauvorhaben Feierabend-
weg und Laubacher Straße so-
wie das Planvorhaben Linden-
park (Georg-Fischer-Str./Feld- 
str.) belasten das Jahresergeb-
nis mit 747 TEUR aufgrund von 
Sonderabschreibungen, nicht 
aktivierungsfähigen Abbruch-
kosten sowie Buchwertabgän-
gen. Die im vergangenen Jahr 
besonders hohen Instandhal-
tungs- und Modernisierungsauf-
wendungen reduzieren den  Jah-
resüberschuss zusätzlich auf 
eine Höhe von 182 TEUR. Dieser 
ist nunmehr über die Dividende 
auf eine weiterhin zunehmende 
Zahl von Mitgliedern aufzutei-
len. 

Nach Zuführung zu der gesetzli-
chen Rücklage kann die vorge-
schlagene Dividende von 2,5 % 
allerdings nur durch eine ergän-
zende Entnahme aus der freien 
Rücklage geleistet werden. 

In der sich anschließenden, 
durchaus kontrovers geführten 
Diskussion wurde deutlich ge-
macht, dass die Genossenschaft 
auch in 2016 wieder wirtschaft-
lich erfolgreich gearbeitet hat 
und weiterhin auf einem festen 
Fundament mit einer guten 
Rücklage steht. Da die vorge-
nannten Sondereinflüsse einma-
lig sind, erwartet der Vorstand 
für die Jahre 2017 und 2018 
wiederum positive Jahresergeb-
nisse in vergleichbarer Größen-
ordnung der Vorjahre. Auf An-
trag eines Mitgliedes wurde 
ausführlich über eine Dividen-
denausschüttung in Höhe von 

4% und deren Auswirkungen 
auf das Unternehmen MBV dis-
kutiert. In der abschließenden 
Beschlussfassung entschied sich 
schließlich die Mitgliederver-
sammlung mit deutlicher Mehr-
heit für eine Dividendenhöhe 
von 4%.

Turnusgemäß scheiden drei Mit-
glieder des Aufsichtsrates aus. 
In diesem Jahr sind es Norbert 
Molitor, Marc Ratajczak und Jan 
Söffing. Alle drei Kandidaten 
stellten sich erneut zur Wahl 
und wurden mit großer Mehrheit 
wiedergewählt. Der MBV gratu-
liert den Aufsichtsratsmitglie-
dern und wünscht Ihnen viel 
Glück bei der Ausführung dieses 
verantwortungsvollen Ehren-
amts. 
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Wir berichteten in der Vergangenheit bereits mehrfach über die Planungen im  
Bereich der Georg-Fischer-Straße. Die dort vorhandene Altbebauung soll durch  
ein neues Wohnprojekt des MBV ersetzt werden. Statt der bisherigen 65 Wohnungen  
sollen dort künftig bis zu 120 genossenschaftliche Neubauwohnungen entstehen.

FRühzeiTige büRgeRbeTeiligung 

geoRg-FischeR-sTRasse 

august 2017

In einem Architektenwettbe-
werb wurde ein Bebauungsvor-
schlag entwickelt, der auf dem 
Areal den Neubau von sieben 
Punkthäusern und zwei langge-
streckten Baukörpern vorsieht. 
Neben dem normalen Wohnan-
gebot wird gegenwärtig auch 
über die Einrichtung eines 
Wohnprojektes „Wohnen mit 
Service“  sowie dem Bau einer 
weiteren Kindertagesstätte dis-
kutiert.

Voraussetzung für das Projekt 
ist allerdings, dass die Stadt 
Mettmann einen Bebauungsplan 
aufstellt, der die Rechtsverhält-
nisse aller von dem Projekt Be-

Ralf Bierbaum, Leiter des Planungsamtes der  
Stadt Mettmann bei der Vorstellung der Planunterlagen
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Wechseln Sie zur rhenag:
Ihrem Energie-Komplettanbieter.

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

troffenen regeln soll. Neben na-
turschutzfachlichen Fragen, wie 
dem vorhandenen Baumbe-
stand,  spielt  insbesondere  die 
Immissionslage im Planungsge-
biet eine besondere Rolle. 

Da hier nicht nur die bestehende 
Wohnbebauung und örtliche Si-
tuation ringsum zu beachten ist, 
sondern z.B. auch die Firma Ge-
org Fischer, die sich in einem 
Abstand von ca. 500 m zu den 
ehemaligen Werkswohnungen 
an der gleichnamigen Straße 
befindet, sind zunächst umfang-
reiche Untersuchungen und 
Gutachten erstellt worden.

In der Zeit vom 19.6. bis 30.6. 
lagen die Planunterlagen für die 
Aufstellung des „Bebauungspla-
nes Nr. 143 Georg Fischer Stra-
ße“ im Rathaus, im Rahmen der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung,  
zur öffentlichen Einsichtnahme 
für Jedermann aus. 

Gegenwärtig wird an dem Ent-
wurf weiter gearbeitet. Sofern 
im weiteren Verlauf, insbeson-
dere bei der für den Herbst vor-
gesehenen Offenlage der Plan-
unterlagen, keine besonderen 

Einwände vorgetragen werden, 
ist mit dem Abschluss des Ver-
fahrens im Frühjahr 2018 zu 
rechnen. Die eigentlichen Bau-
arbeiten für das bisher größte 
Bauprojekt des MBV könnten 
dann ab Sommer 2018 begin-
nen. 

Übersicht Bebauungsplan 143  
„Georg-Fischer-Straße“



18

report

Deshalb habe ich ein Praktikum 
in der Stadt Mettmann, der Part-
nerstadt von Laval, gesucht. 
Dank meiner Gastfamilie habe 
ich beim Mettmanner Bauverein 
einen Praktikumsplatz für eine 
Dauer von 7 Wochen gefunden.

Mein Name ist Nolwenn Scoarnec, ich bin eine französische 
Studentin aus Laval und 19 Jahre alt. Ich mache dieses 
Jahr einen Fachhochschulabschluss in Le Mans, der mich  
auf den Beruf „Manager Assistent“ vorbereitet. Diese Aus-
bildung verlangt mindestens ein Praktikum im Ausland,  
um internationale Erfahrungen zu sammeln. 

bonJouR le TouR – 

bienvenue à MeTTMann

august 2017

Ich habe mir gewünscht, nach 
Deutschland zu fahren, um mei-
ne Sprachkenntnisse zu verbes-
sern, und ebenfalls, um die Be-
rufswelt in einer ausländischen 
Firma kennen zu lernen. 

Dieses Praktikum wird sehr 
nützlich für mein Studium sein. 
Ich war ganz gespannt auf die-
ses Unternehmen. Meine Prakti-
kums-Betreuerin hat darauf ge-
achtet, dass ich alle Abteilungen 
kennenlerne. Ich hatte somit ei-
nen guten Einblick in die ganze 
Firma und den verschiedenen 
Aufgaben der Abteilungen. Ich 
habe auch oft die Mitarbeiter zu 
Terminen begleitet. Viel Freude 
hatte ich dabei, dem MBV bei 
den Vorbereitungen zur Tour de 
France zu helfen, zum Beispiel 
mit dem Bau des Kilometer-
steins.

Dieser Auslandsaufenthalt in 
Mettmann war mit eine der bes-
ten Erfahrungen in meinem Stu-
dium. Die Fortschritte in der 
Fremdsprache sind unglaublich, 
und das ist ein toller Weg eine 
andere Kultur zu entdecken. Ein 
Auslandspraktikum ist wirklich 
eine bereichernde Erfahrung!

Ich danke dem ganzen Team 
vom Mettmanner Bauverein, 
mich so herzlich aufgenom-
men und kompetent be-
gleitet zu haben, und na-
türlich auch meiner 
Gastfamilie. 

Ich freue mich schon 
auf meinen nächsten 
Besuch in Mettmann!
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In der letzten Ausgabe 
berichteten wir über den 
Besuch unserer Geschäfts-
stelle von den Kindern aus 
unserer Kindertagesstätte 
„Puzzle“ an der Nourney-
straße. 

Die Sonne meinte es im vergan-
genen Jahr mit den Beteiligten, 
insbesondere den kleinen Kin-
dern, häufig zu gut, um unbe-
schwert auf dem unbeschattet 
liegenden  Außengelände spie-
len zu können. So wurde ge-
meinsam überlegt, wie hier Ab-
hilfe geschaffen werden kann.

ein besuch, deR sich  

gelohnT haT

Wir gratulieren 
zum Geburtstag

80 Jahre
Anni Schützler
Ottilie Kohlert
Ursula Binder

Karl-Peter Hagen
Sigrid Breyel
Dieter Kolp

Marianne Freymann-Günther
Gisela Ruhrberg

Bernd Battenstein 
Bärbel Michalke

Ingrid Herta Rohr
Rita Klose

Wilhelm Fliegner
Gerhard Maguhna

Maria Scheer
Margarete Nerowski
Ursula Danscheidt
Giovanni Paciello
Gerda Burgfried
Ulrich Ziganki

85 Jahre
Rosa Rother

Hilde Jochheim
Ursula Schmitz
Ruth Petzinna
Lydia Schieling

Georg Finkelmeier
Hannelore Becker
Katharina Janzen

Josef Rauen

90 Jahre
Katharina Schuster
Rudolf Hamacher

Klara Lupp
Irma Horn

Stefanie Niewolik
Albert Sommerfeld

august 2017

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: zwei große Schirme wur-
den angeschafft, die können jetzt bei Bedarf aufgespannt werden. 
Damit ist sichergestellt, dass die Kleinen auch bei starker Sonnen-
einstrahlung auf den Außenflächen spielen können. Wir wünschen 
an dieser Stelle nicht nur den Kindern, sondern auch allen Leserin-
nen und Lesern einen wunderschönen Sommer 2017!
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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: 20.9.2017

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 April-Ausgabe 2017: 
Hans Schulz aus Mettmann

Das Lösungswort hieß: ZUHAUSE


