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Ist denn schon wieder Weihnachten? Wenn man in den letzten
Wochen so nach draußen schaute,
hatte man eher das Gefühl, dass
dem Rekordsommer ein Rekordherbst folgt, und nun steht schon
Weihnachten vor der Tür, warten
wir einmal ab, was die Wetterkapriolen noch so zu bieten haben.
Wir haben jedenfalls Folgendes
für Sie im Angebot: Einen Bericht
über ein gelungenes Mieterfest
und eine gleichzeitig entstandene
Hausgemeinschaft, die nach unserer Meinung vorbildlich funktioniert. Wir haben uns vorgenommen, dieses Thema in Zukunft
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Kinderkonzert in der Kulturvilla Mettmann

n d leser.
regelmäßig aufzugreifen, denn
ein gutes Miteinander beim MBV
entspricht dem Grundgedanken
genossenschaftlichen
Wohnens
und sollte gerade auch in Zeiten
zunehmender Individualisierung
von uns allen gehegt, gepflegt
und gefördert werden!
Zum gemeinsamen Einsatz für
andere gehört für uns inzwischen
auch der „Tag der Wirtschaft“. Die
von der „Gesellschaft Verein“ ausgerichtete Aktion, die sich an Unternehmen sowie soziale und caritative Organisationen wendet,
war auch in diesem Jahr wieder
ein voller Erfolg für alle Beteilig-

ten. Für uns spielt dabei neben
dem Gefühl, Gutes getan zu haben, auch eine Stärkung des
Teamgeistes in der Mitarbeiterschaft eine wichtige Rolle.
Apropos „Gutes tun“- die „Kulturvilla Mettmann“ veranstaltet in
regelmäßigen Abständen Kunstund Kulturprogramme in ihren
schönen Räumlichkeiten an der
Beckershoffstraße. Dazu bieten
einige Künstler Sonntagnachmittags Konzerte an, die ganz gezielt
auf Grundschulkinder ausgerichtet sind. Der MBV unterstützt die
Kulturvilla dabei, Kinder auf eine
spielerische Art sich mit Kunst

vertraut zu machen. Lesen Sie
Näheres dazu, sowie weitere Informationen rund um den MBV, im
Innenteil.
Wir wünschen viel Spaß bei der
Lektüre unserer Weihnachtsausgabe, Ihnen und Ihrer Familie ein
frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, vor allem aber gesundes neues Jahr!

Ihr Redaktionsteam
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Gruß des Vorstandes
Liebe Leserinnen und Leser,
als neues Mitglied des Vorstandes
wünsche ich Ihnen zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum
Jahreswechsel gemeinsam mit
meinem Vorstandskollegen Christoph Erven, aber auch im Namen
des Aufsichtsrates und natürlich
unserer gesamten Mitarbeiterschaft alles erdenklich Gute, vor
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Ich darf Ihnen
versichern, dass sich, nach dem
Ausscheiden des bisherigen Vor-

standssprechers Volker Bauer in
diesem Jahr, der neue Vorstand
mit der gleichen Energie und Tatkraft für die Belange der Mettmanner Bauverein eG und die seiner Mitglieder einsetzen wird.
Wirtschaftliche
Stabilität
und
nachhaltige
Weiterentwicklung
unseres Unternehmens sind uns
dabei ebenso wichtig wie die Zufriedenheit unserer Mieter. Ich
freue mich darauf, Sie im Laufe
der nächsten Jahre auch einmal

persönlich kennenzulernen, sei es
bei der Mitgliederversammlung,
bei einem der Mieterfeste, oder
anlässlich eines persönlichen Gespräches hier oder auch bei Ihnen
zu Hause.
Mit den besten Wünschen
verbleibe ich
Ihr
Thomas Gundlach

Thomas Gundlach
und Christoph Erven
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Der letzte Arbeitstag
Das Leben eines Vorstandsmitgliedes besteht nicht nur aus dem
Aufräumen des Schreibtisches. Natürlich gehört dazu auch ein
richtiger Ausstand, in kleinem Kreis, gemeinsam mit den Kollegen.
Und so war es dann auch am 31.10.2018: dies war definitiv der
letzte Arbeitstag von Volker Bauer, der seit 2007 die Geschicke
des MBV geleitet hat.
Als besondere Überraschung für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erschien der frühere Vorstandssprecher, ausgestattet mit
umgebundener Kochschürze und
Kochmütze, um für die versammelte Mannschaft nochmals seine
Kochkunst unter Beweis zu stellen. Dieses Mal gab es Waffeln mit
heißen Kirschen und Vanilleeis,
und Volker Bauer stand tapfer bis
zum Verzehr der letzten Waffel
hinter den drei vor ihm aufgebauten Waffeleisen. Zuvor hatte er
nochmal sehr einfühlsam auf die
zurückliegenden Jahre und die
gute Zusammenarbeitim Team
des MBV hingewiesen und darum
gebeten, dies auch für die Zukunft
beizubehalten.
Die Mitarbeiter hatten aber auch
eine ganz besondere Überraschung parat: ein eigens für Volker Bauer von allen Mitarbeitern
liebevoll
zusammengestelltes
Kochbuch mit persönlichen Rezepten unterschiedlichster Art,
was natürlich zu dem Wunsch
führte, das eine oder andere Rezept auch einmal gemeinsam auszuprobieren. Warten wir mal ab…
Wir wünschen unserem ehemaligen Chef jedenfalls alles Gute für
seinen bevorstehenden „Unruhestand“ und bedanken uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für die schöne Zeit, die wir
miteinander erlebt haben.
Dezember 2018
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Aktionstag der Wirtschaft

Tankstelle und Waschanlage für die Kita
Am 21. September war es wieder mal
soweit: der Aktionstag der Wirtschaft,
STARKE
eine Idee der „Gesellschaft Verein
GEMEINSCHAFT
zu Mettmann“, trat in seine entscheiMETTMANN
dende Phase. Unter dem Motto „Starke
Gemeinschaft Mettmann“ wurden so seit
2015 über 170 soziale Projekte umgesetzt.
Unternehmen aus der Region
stellten für diesen Tag Mitarbeiter
frei, um gemeinnützige Projekte
zu realisieren.
Chefs und Mitarbeiter aus den Unternehmen und sozialen Einrichtungen, Handwerker, Auszubildende, Schüler und Lehrer, Kinder,
Jugendliche, Eltern und Senioren
packten miteinander am Aktionstag an – eine ganze Stadt wächst
auf diese Weise zu einer starken
Gemeinschaft zusammen, so die
Idee des Veranstalters.

Insgesamt wurden beim diesjährigen Aktionstag 24 Projekte mit
der Unterstützung von 26 Unternehmen in 16 Einrichtungen umgesetzt.
Der Mettmanner Bauverein hatte
sich, wie in der letzten Ausgabe
bereits berichtet, für die Kinderund Familientagesstätte „Am Laubacher Feld“ entschieden. Dort
standen gleich drei spannende
Herausforderungen
auf
der
Wunschliste der Kindergartenkinder: eine Matschküche, in der

man mit Herzenslust seine Kochkünste ausprobieren kann, eine
„Tankstelle“ sowie eine „Waschanlage“ für den kleinen „Fuhrpark“ der Kita.
Trotz des regnerischen Wetters an
diesem Tage erschien der MBV in
einer beachtlichen Mannschaftsstärke, schließlich waren ja auch
3 große „Bauprojekte“ zu verwirklichen. Unterstützt wurden sie dabei tatkräftig durch viele kleine
Helfer, die sichtlich Spaß an dem
Geschehen zeigten. Ida, Lasse,
Emma, Pia und Charline waren
ganz begeistert, als die „Benzinzapfstelle“
Gestalt
annahm,
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nehmen, selbst mit Hand anzulegen. Schließlich ist der ehemalige
Vorstandsprecher ein begabter
Hobbykoch, und da muss natürlich alles perfekt eingerichtet sein.
Sichtlichen Spaß hatten auch unsere Mitarbeiter bei der etwas
komplizierten
Erstellung
der
„Waschanlage“, und so waren am
Ende nicht nur drei Kinderträume
erfüllt, sondern auch das gute Gefühl entstanden, gemeinsam etwas Gutes bewegt zu haben. So
fördern solche Aktionen auch den
Gemeinschaftssinn im Unternehmen.
Die Begeisterung der Kinder, die
zufriedenen Augen der Betreuer
und die gute Stimmung unter den
Kollegen waren wieder einmal Beleg dafür, dass die Teilnahme des
MBV am Aktionstag ein wichtiger
Beitrag für das Zusammenleben
in unserer Stadt ist.

Bei der Einrichtung der Matschküche ließ es sich Volker Bauer nicht

Ak t i o n s t a g
Wirtschaft

der

schnell wurden auch die Benzinpreise festgelegt und das erste
Bobbycar „betankt“.

Die Vorstandsmitglieder Thomas
Gundlach und Christoph Erven jedenfalls zeigten sich sehr angetan
vom den Ergebnissen und signalisierten gegenüber dem Veranstalter auch für das kommende Jahr
die Teilnahme des MBV.

in Mettmann der Neanderthal-Stadt

Weitere Infos:
www.meinmettmann.de
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Gelebte Nachbarschaft
in der Laubacher straSSe  18

Nachbarschaftsfest
an der Laubacher Straße

Man merkt es dem Ehepaar Ursula und Klaus Berger schon im ersten Moment an: sie fühlen sich
pudelwohl in Ihrer neuen Wohnung und in ihrer neuen Hausgemeinschaft im Neubau an der
Laubacher Straße 18.
Vor über 50 Jahren waren sie bereits Mieter beim MBV, wohnten in
der August-Burberg-Straße und
später an der Dresdner Straße.
Als dann die Kinder kamen, zog
die Familie in ein Einfamilienhaus
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am Düsselring. Viele kennen Frau
Berger als langjährige Vorsitzende des Hausfrauenbundes Mettmann. Gerne erinnert man sich an
die vielen Aktionen, die Ursula
Berger als Vorsitzende maßgeblich mitgestaltet hat, so zum Beispiel die Feierlichkeiten zur
1100-Jahrfeier der Stadt Mettmann im Jahre 2004.
Zeitgleich mit ihrem Gedanken,
den Vorsitz im Hausfrauenbund
nach vielen Jahren niederzulegen,

entstand auch der Wunsch, die
bisherige Wohnsituation zu verändern: “Wir wollten mit Blick auf
das Älterwerden frühzeitig die
richtigen Weichen stellen und eine
neue Wohnung suchen, in der wir
möglichst lange selbständig und
ohne Fremdbestimmung leben
können“ sagt die 72-jährige. Ihr
Mann Klaus pflichtet ihr bei und
unterstreicht, dass es beiden
wichtig war, die Dinge selbst zu
regeln und anderen nicht zur Last
zu fallen.
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Bodo Nowodworski (3.v.l.) im Gespräch mit dem Ehepaar Ursula
und Klaus Berger (links) und Helga Schlapeit (rechts)

Beim Richtfest, im Sommer 2017,
waren beide auf der Baustelle und
haben sich spontan in die Interessentenliste aufnehmen lassen.
Die zentrale Lage und der Aufzug
waren ein wichtiges Argument.
Nachdem dann später ein bereits
vorgemerkter Interessent abgesprungen war, haben sich beide
kurzentschlossen für eine Dachgeschoßwohnung
entschieden.
„Es war Liebe auf den ersten Blick,
und auch unsere Kinder haben
uns zugeraten“, strahlt Ursula

Berger mit einem zufriedenen Lächeln und auch ihr Mann freut sich
über den gelungenen Wechsel
vom Einfamilienhaus zum Bauverein: „Wir haben alles prima
selbst geregelt und genießen nun
die neuen Nachbarn und die neue
Hausgemeinschaft“.
Dass dies so ist, bestätigt auch
Helga Schlapeit, die in ihrer Jugend mit ihren Eltern beim MBV in
der Düsseldorfer Straße 128 und
später in der Georg-Fischer-Straße 2 gelebt hat.
„Mir tut es sehr
gut, dass wir so
eine
bestens
funktionierende
Hausgemeinschaft haben“,
sagt die 79-jährige, die zuvor
lange Jahre in
der Rhön, in einem
schmucken Fachwerkhaus
gelebt

hatte. Dort war sie als Vorsitzende intensiv im Fremdenverkehrsverein tätig und hat kulturelle
Projekte, unter anderem als Wanderführerin, durchgeführt. Eigentlich wollte Frau Schlapeit ihre
„zweite Heimat“ nicht mehr verlassen, aber auch sie hat dann
den Schritt zurück nach Mettmann
angetreten, ihr Sohn lebt hier und
hat sich um alle Formalitäten gekümmert. „Der barrierefreie Zugang zu den Wohnungen war für
mich dabei ein ganz wichtiges Argument“.
Anfang Mai 2018 war es dann für
beide soweit, der Umzug stand
an. Man musste sich nun an die
neue Umgebung gewöhnen und
an die neuen Nachbarn. Das fiel
aber nicht schwer: „Man trifft sich
im Flur, im Aufzug, im Waschkeller oder in der Garage, und man
kommt sofort ins Gespräch“.
Eine Initialzündung war gewissermaßen das erste Mieterfest, das
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Architekt Martin André und die Vorstandsmitglieder
des MBV, Christoph Erven und Thomas Gundlach,
beim Nachbarschaftsgrillen.

auf Anregung des MBV bereits Anfang September stattfand. Sowohl des Ehepaar Berger als auch
Frau Schlapeit kommen sofort ins
Schwärmen, wenn sie daran zurückdenken. „Das war eine gute
Idee, die neuen Nachbarn näher
kennenzulernen. Ich bin von
Haustür zu Haustür gegangen und
habe die Nachbarn darauf angesprochen“, sagt Ursula Berger
nicht ohne Stolz, „und das Schöne
war: alle haben spontan zugesagt, jeder hat etwas zum Essen
oder Trinken mitgebracht.“ Und
so wurde, auch unter Beteiligung
des MBV, ein toller Tag an der
Laubacher
Straße
verbracht,
nachmittags gab`s Kaffee und
Kuchen und zum Abend hin wurde
ein Grillbuffet aufgebaut. Die bei-
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den Vorstandsmitglieder Thomas
Gundlach und Christoph Erven sowie Architekt Martin André waren
von der Veranstaltung ebenfalls
sichtlich angetan. Die Feier dauerte übrigens bis in die Nacht hinein…
„Das Fest hat viel dazu beigetragen, dass ich hier angekommen
bin“, meint Helga Schlapeit: „da
ich nunmehr die Vorzüge einer seniorengerechten Wohnung genießen kann und mir die Verpflichtungen eines Hauses durch den
Umzug abgenommen sind, fühle
ich mich jetzt befreit, eine große
Last ist von mir abgefallen. Ich
bin jetzt hier und will auf keinen
Fall mehr zurück“. Auch die Bergers sehen das Mieterfest als einen gelungenen Auftakt zur Bil-

report

dung einer guten Hausgemeinschaft an: „Man spürt ein Gemeinschaftsgefühl, alle grüßen sich
freundlich und dabei entstehen
oftmals auch längere Gespräche“,
und mit einem Augenzwinkern
verraten sie: „vieles erfährt man
in der Waschküche. Wir werden
dort demnächst ein paar Flaschen
Sekt bereitstellen, da finden die
tollsten Gespräche statt“.
Das nächste Mieterfest ist übrigens bereits geplant: am 2. Dezember wird es einen gemeinsamen Adventsnachmittag geben.
Die Vorbereitungsarbeiten wurden bereits verteilt, Kaffee, Kuchen und Glühwein dürften dabei
eine wichtige Rolle spielen…
Wir wünschen der Hausgemeinschaft an der Laubacher Straße
weiterhin viele schöne, gemeinsame Erlebnisse und einen guten
Zusammenhalt.
Und wir würden uns sehr freuen,
wenn dieses gelungene Beispiel
auch andere Hausgemeinschaften
zur Nachahmung anregt – gelebte
Nachbarschaft in der Genossenschaft – der MBV jedenfalls unterstützt die Bildung von Mieterinitiativen dieser Art immer gerne.

Dezember 2018
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Kulturvilla Mettmann –
da ist Musik drin!
Nicht nur für Erwachsene ist das
abwechslungsreiche Konzertprogramm in der Kulturvilla immer
wieder ein Genuss – auch die Kinderkonzerte machen einen Riesenspaß. Die Grundschulkinder,
die hier angesprochen werden,
haben in den Nachmittagsvorstellungen bisher beispielsweise mit
Jazzmusikern fetzige Musik gemacht oder zu irischem Sound mit
Rauno Luttinen Bilder gemalt.
Im Dezember kann die ganze Familie das Märchen Hänsel und
Gretel erleben, mit singenden
Lebkuchenkindern und tanzenden
Engeln. Der Vorverkauf für den
16. und 26. Dezember 16 Uhr
läuft bereits auf vollen Touren.
MBV-Freikarten für die Kinderreihe „Kleine Kulturvilla“
Für die Kinder unserer Mitglieder
stellt der MBV Freikarten in begrenztem Umfang für die Kinderreihe „Die kleine Kulturvilla“ zur
Verfügung, die in unserer Geschäftsstelle ab sofort zur Abholung bereit liegen. Weitere Karten, z.B. für begleitende Eltern,
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können in der Ticketzentrale am
Markt (ohne VVK-Gebühren) oder
in der Vorverkaufsstelle des
„Schaufenster“ in der Mühlenstraße bzw. online unter www.Kulturvilla.com erworben werden.

Hier die nächsten Termine:
20. Januar, 16 Uhr
Noemi la Terra und Jazzband spielen zur wilden Tarantella ihrer sizilianischen Heimat auf, zu der niemand die Füße stillhalten kann,
und die Kinder erlernen dazu die
fetzigen Tanzschritte.
10. Februar, 16 Uhr
Horst Wegener wird mit den Kindern rappen. Geboren in Quito,
Ecuador, hat er den Rap neu für
sich erfunden. Mit seiner Bläser-

Combo mixt er den Rap mit
hop-Elementen. Er wird den
dern sein Mikro übergeben
zeigt ihnen wie es geht! Ein
ter Mitmach-Spaß!

HipKinund
ech-

24. März, 16 Uhr
Mit dem Feuervogel reisen die
Kinder nach Russland. Es gibt Tee
aus dem Samowar, für die Ohren
das wunderbare Märchen vom
Feuervogel, für die Augen die
wunderschönen Bilder dazu, die
auf die große Leinwand projiziert
werden. Und damit die Hände
nicht stillhalten müssen, wird jedes Kind ein Matrjoschka-Püppchen bemalen und mit nach Hause nehmen.
Die weiteren Termine finden Sie
auf den Plakaten der Kulturvilla,
im Internet, sowie in den Ankündigungen der Tagespresse.
Es lohnt sich also, schnell zu sein,
um eines der kostenfreien MBVKindertickets für die Kinderreihe
zu erhalten – wer zuerst kommt,
malt zuerst!
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Was tun im Todesfall?
Wenn ein Mensch verstirbt, dann kommen
viele Dinge auf die Angehörigen zu, man weiß
dann oftmals gar nicht, wo einem der Kopf steht.
Das Begräbnis, die Trauerfeier, die Formalitäten,
es gibt so viel zu regeln, und es stellen sich so
viele Fragen.
Was passiert zum Beispiel mit der
Wohnung des Verstorbenen? Viele
Angehörige sind in dieser Situation sehr verunsichert, insbesondere dann, wenn sie die anstehende
Erbschaft ausschlagen wollen,
weil sie befürchten, etwaige
Schulden des Verstorbenen übernehmen zu müssen. Kann und
darf man dann die Wohnung des
Verstorbenen kündigen?

Die Rechtslage hierzu
ist eindeutig: wenn ein
Erbe vor der Ausschlagung des Erbes die Kündigung
der Wohnung vornimmt, bleibt die
Kündigung auch nach dem Erbverzicht wirksam, das Mietverhältnis wird sauber beendet und
es erfolgt ein direkter, klarer Besitzübergang zurück an den Vermieter. Ein etwaiger Erbverzicht

kann danach ohne Nachteile für
die Erben gegenüber dem Amtsgericht erklärt werden, ein gerichtlich bestellter Nachlassverwalter übernimmt dann die
weiteren Verwaltungsangelegenheiten.

Unabhängig
ist einfach.
Jetzt beraten lassen,
damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

kreissparkasse-duesseldorf.de

Dezember 2018
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Neubebauung
Georg-Fischer-Straße
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Sicherlich haben Sie die Berichterstattung zum Thema
Neubebauung Georg-Fischer-Straße in der zurückliegenden
Zeit mit verfolgt. Wir hatten ja auch hier darüber berichtet,
dass verschiedene Gespräche anstehen, mit der Stadt,
mit Georg Fischer, und mit der Bürgerinitiative, die sich
in unmittelbarer Nachbarschaft gebildet hat.
Erste Gespräche haben inzwischen stattgefunden, und es
zeichnen sich Lösungswege ab,
wie die geplante Bebauung letztendlich aussehen könnte. Insbesondere für die Bürgerinitiative
war wichtig, dass der grüne Gebietscharakter erhalten bleibt.
Die aktuellen Planungen belegen,
dass sich die neuen Gebäude harmonisch in die Umgebung einfügen, und dass insbesondere die
Begrünung dabei eine wichtige
Rolle spielen wird.

Aus Sicht der Stadt Mettmann
müssen, mit Blick auf die künftige
Entwicklung von Georg Fischer,
noch weitere Gutachten erstellt
werden, die den Nachweis eines
verträglichen Miteinanders von
Wohnen und Gewerbe bzw. Industrie führen. Daran wird gegenwärtig gearbeitet, wir halten Sie
über die weitere Entwicklung auf
dem Laufenden!

Dezember 2018
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Unsere Gästewohnungen
Seit einigen Jahren bietet Ihnen
der MBV die Möglichkeit, Ihre
Gäste in einer unserer Gästewohnungen unterzubringen, was auch
sehr gerne in Anspruch genommen wird.
Diese befinden sich auf der
Beckershoffstr. 1 (für max.
4 Pers.) und Breslauer Str. 1 e
(für max. 2 Pers.).

Beckershoffstraße 1

Die Miete setzt sich wie folgt zusammen:
Preis für Mitglieder pro Übernachtung und Person:

Preis für Nichtmitglieder pro Übernachtung und Person: 40,00 €
Jede weitere Nacht (1 Person):				

15,00 €

Pro Nacht (jede weitere Person):				

15,00 €

Kinder unter 10 Jahre:					

0,00 €

Endreinigung (einmalige Pauschale):			

35,00 €

Kaution:							

75,00 €

Hund (einmalige Pauschale):				

10,00 €

Breslauer Straße 1e

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Frau Zengin, Tel.: 02104-97910
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SANITÄRE INSTALLATION
HEIZUNGS- u. LÜFTUNGSBAU
BAU AUSTROCKNUNG
SOLARANLAGEN

GmbH

HAMMERSTRASSE 1 • 40822 METTMANN
TELEFON 0 21 04/2 76 15 • FAX 0 21 04/2 44 43
E-MAIL: wlipkagmbh@aol.com

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.
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Trinkwasser · Entsorgung
Energiedienstleistungen
Öffentliche Beleuchtung

Mitten im Leben.

DINA5_quer_nette_nachbarn_SP_03.indd 1

Dezember 2018

17

29.10.2008 12:01:35

report
Kurz Notiert
Geschäftsstelle
geschlossen
Viele Mitglieder entscheiden sich
noch kurz vor Jahresschluss, weitere Mitgliedsanteile für sich oder
für Familienmitglieder zu erwerben.
Wir möchten an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass in diesem Jahr
dazu nur bis zum 21.12. die Gelegenheit besteht, da die Geschäftsstelle zwischen den Feiertagen
geschlossen sein wird!
Wir wünschen eine besinnliche
Weihnachtszeit und ein gesundes
neues Jahr 2019.

Notrufnummer
bei Störungen des
Fernsehempfangs
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass
Störungen beim Fernsehempfang auftreten.
Hierfür gab es bislang verschiedene Telefonnummern, bei denen man sich melden konnte,
welche nun zu einer zusammengefasst wurden.
Die Störungsstelle der Firma Pyur für Mieter
der Mettmannner Bauverein eG lautet nun

030/25777 777
Hier kann jede Störung beim Fernsehempfang
gemeldet werden, ohne dass eine Kundennummer gebraucht wird. Wichtig ist es mitzuteilen,
dass man Mieter der Mettmanner Bauverein eG
ist und seine Adresse und Kontaktdaten weiter
gibt. Die Störung wird von Mitarbeiter aufgenommen und schnellstmöglich behoben.

WIR GEBEN MENSCHEN
EIN ZUHAUSE.

Mettmanner Bauverein eG · Neanderstr. 103
40822 Mettmann · www.mbv-eg.de
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80 Jahre
Agnes Lipka
Karl-Heinz Kuppe
Roman Piotrowski
Ursula Geese
Manfred Schneider
Barbara Thorun
Marianne Weiß-Kreische
Grete Amalie Scheliga
Maria Musa
Viktoria Karp
Paul Zurawski
Herbert Grenzstein
Friedel Abel
Hannelore Hammer
Margrit Kampmann
Erna Müller
Christa Rentsch
Adolf Petzinna
Hans-Ewald Heimann
Heinrich Watzlawik
Günter Gerhards
Renate Decker
Hans-Joachim Winkler

  Wir gratulieren
zum Geburtstag
85 Jahre
Horst Anders
Gertrud Dittkuhn
Margot Ruth Solga
Inge Gremeyer
Ingrid Wieland
Barbara Pesch
Anna Merz
Gudrun Hübner
Berta Müller
Gisela Bruchhaus
Annelore Scheer
Heinz Streckel
Heinz Krause

90 Jahre
Irene Lange
Stefan Slotta
Arthur Hointza

95 Jahre
Lotte David
Hildegard Jobs
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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 2018

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 2018:
Edeltraud Krüger aus Mettmann

Einsendeschluss: 31.01.2019

Das Lösungswort hieß: GEnossenschaft

