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wie schafft man es eigentlich auf
die Titelseite des mbv-reports?
Ganz einfach: es muss ein interessanter Beitrag damit verbunden
sein. Und das ist mit dem Bericht
über unsere Jungs vom Außendienst der Fall. Zwei Tage lang haben wir sie begleitet und dabei
eine Menge interessanter Erfahrungen sammeln können.
Übrigens, wer im Glashaus sitzt…
der sollte sich mal besser ganz intensiv mit der Speisekarte beschäftigen, denn die bietet allerhand! Endlich, Wochen später als
ursprünglich geplant, hat das
neue Café-Restaurant seine Türen

geöffnet, und es kann sich wirklich sehen lassen! Und dies nicht
nur von außen! Lesen Sie unseren
Bericht über die neue Attraktion
auf dem Jubiläumsplatz.

der Stadt Mettmann hat die Offenlage der Planunterlagen für
den Bebauungsplan beschlossen.
Wie es dort weitergeht, lesen Sie
im Innenteil.

Wussten Sie eigentlich, dass der
MBV auch einige Häuser in Düsseldorf-Knittkuhl
besitzt?
Wir
sprachen mit den örtlichen Verwaltern, den Herren Diergarten
und Michler über die Geschichte
dieser Siedlung und über die Befindlichkeiten unserer Düsseldorfer Genossenschaftsmitglieder.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre unserer Frühjahrsausgabe des mbv-reports!
Ihr Redaktionsteam

Die Tage der Altbebauung an der
Georg-Fischer-Straße
scheinen
gezählt. Der Planungsausschuss
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Unterwegs mit den Jungs
vom AuSSendienst
Es ist Montagmorgen, 7:30 Uhr, wir befinden uns in der MBV-Werkstatthalle am Erkrather Weg.
Draußen ist es noch ziemlich frisch, aber in der Halle ist emsiges Treiben zu beobachten,
unsere Außendienstler bereiten sich auf einen langen Arbeitstag vor.
Derweil ist Janosch Sputek in der Werkstatt damit
beschäftigt, einen der ca. 30 MBV-Rasenmäher zu
reparieren, eine Arbeit, die vor allem im Sommer
häufig ansteht, da gibt es
immer irgendetwas zu reparieren. Neben den normalen, benzinbetriebenen
Geräten gibt es für die
großen Rasenflächen auch
mehrere Rasentraktoren,
die ebenfalls einer ständigen Wartung unterzogen
werden müssen.
 

 Während sich inzwischen die Kollegen schon alle
auf den Weg gemacht haben, ist Janosch (die Außendienstler duzen sich natürlich untereinander) in
der Werkstatt damit beschäftigt, für die Wohnanlage
Eidamshauser Straße 27 eine neue Briefkastenanlage vorzumontieren. Die soll am nächsten Tag dort
eingebaut werden.

 Frank Osinski und Niko Kuzmin beladen gerade
ein Fahrzeug mit ausgedienten Waschmaschinen
und anderem Elektroschrott, der auf dem Baubetriebshof der Stadt Mettmann zu entsorgen ist. Das
fängt ja schon schweißtreibend an.

 Währenddessen ist Andreas mit seinem ersten
Auftrag bereits fast fertig, der neue Waschtisch wird
gerade montiert, und Andreas achtet sehr genau
darauf, dass alles gerade sitzt und nichts wackelt!
Jetzt fehlen nur noch die Armaturen, und das Badezimmer ist, sehr zur Freude der Mieter, gleich wieder
nutzbar.

 Andreas Felix ist bereits auf seiner ersten Baustelle an diesem Tag angekommen. In einer Wohnung in der August-Burberg Straße ist ein defekter
Waschtisch auszutauschen. Als wir vor Ort erscheinen, ist das alte Waschbecken bereits demontiert,
Werkzeug und Material zur Neumontage liegen
schon bereit. Natürlich werden dabei auch die alten
Ventile gleich fachkundig mit erneuert.
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 Jörg Kostreba ist u.a.
direkt zuständig für das
Studentenwohnheim an
der Leyer Straße und die
Fachhochschule der Wirtschaft am Südring. Auch
dort fallen immer wiederkehrende Arbeiten an, so
zum Beispiel Reparaturarbeiten an Heizkörpern.

 Derweil haben Frank und Niko die Altgeräte auf
dem Baubetriebshof abgeladen und sind schon an
der nächsten „Baustelle“. Diesmal geht es darum,
den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern zu
sammeln und ebenfalls zum Bauhof zu bringen.
Flugs werden die beiden Klein-LKW mit den abgeschnittenen Ästen und Zweigen beladen, doch die
Mengen sind so groß, dass sie sicherlich noch einmal
zurückkommen müssen.
In der Zwischenzeit ist Jörg am Studentenwohnheim
angekommen, um dort an der Heizungsanlage die
Regelung nachzujustieren. Gleichzeitig überprüft er
auch noch die Ausdehnungsgefäße auf deren Funktionsfähigkeit. Außerdem steht hier heute noch die
Auswechslung einer Pumpe an.

April 2018
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Mittlerweile haben Frank und Niko den gesamten
Grünabfall abtransportiert, da wartet auch schon die
nächste Transportaufgabe. Nur ist es diesmal mehr
als unerfreulich: leider allzu häufig stellen Bewohner
ihren Hausmüll einfach an den Straßenrand, zum
Beispiel, wenn dort bereits Sperrgut abgestellt wurde. Dann kommen noch die Sperrmülltouristen, und
was am Ende übrig bleibt, sieht eben häufig so aus:


Die städtische Müllabfuhr hat hier natürlich ein Problem, und wenn dann noch halb gefüllte Farbeimer
unkontrolliert auslaufen, oder mengenweise benutzte Babywindeln vor sich hin müffeln, ist das Chaos
perfekt. Meistens bleibt dann nur noch der Außendienst des MBV, der wieder für Ordnung sorgen
muss. Franks Mienenspiel sagt Alles! 

Am Nachmittag ist Jörg
Kostreba dabei, vor der
„eigenen
Haustür“
zu
kehren, und dies im
wahrsten Sinne des Wortes. Das Studentwohnheim liegt an einem insbesondere von Schülern
stark frequentierten Fußweg, und da wird auch
schon gerne mal etwas
achtlos im Gelände „entsorgt“.


 Abgesehen von der falschen Befüllung der Container, zum Beispiel werden gelbe Säcke oder braune
Tonnen oftmals mit Restmüll befüllt und dann gar
nicht erst mitgenommen, werden die Müllbehälter
auch einfach gedankenlos mit Mülltüten jeder Art
zugestellt, so dass die eigentlichen Container deswegen gar nicht geleert werden können.
Zwischenzeitlich ist auch
Janosch unterwegs, ein
Türschloss an der Eidamshauser Straße muss repariert und in der Neckarstraße eine Hauseingangsbeleuchtung ausgewechselt werden. Hier
sieht man seine große Erfahrung, jeder Handgriff
sitzt, alles läuft wie am
Schnürchen.
 

Übrigens werden die Kosten dieser Sonderreinungseinsätze auf die Nebenkosten der Hausgemeinschaft
umgelegt, so dass dann auch diejenigen mitbezahlen müssen, die ihren Müll ganz ordnungsgemäß zur
Abfuhr bereitstellen.

 Am nächsten Tag das gleiche Spiel: Treffpunkt
Werkstatt Erkrather Weg und dann geht`s los: Andreas und Jörg fahren zu einem MBV-Spielplatz an
der Düsseldorfer Straße. Der Auftrag lautet: die
ausgewucherten Gewächse auf der Nordseite sind
zu stutzen, die Abfälle abzufahren. Dies sind im
Frühjahr Routinearbeiten, und man sieht es den
Jungs an, dass sie nicht zum ersten Mal mit der Kettensäge arbeiten.
Dummerweise liegt der Spielplatz aber nicht direkt
an der Straße, so dass die gesamten Grünabfälle per
Hand über einen schmalen Fußweg abtransportiert
werden müssen, ganz schön aufwendig! Gut, dass
Nico hinzugekommen ist, zu dritt geht es doch besser! 

 Janosch ist heute unter
anderem damit beschäftigt, die Ölstände von verschiedenen Heizungen zu
kontrollieren. Und das
geht in manchen Fällen
sogar noch ganz ohne
Elektronik: ein 3 m langer
Peilstab zeigt an, wann
wieder Heizöl nachbestellt
werden muss.
Da kommt ein Anruf: Jörg möchte bitte direkt zur alten Fabrik
an der Elberfelder Straße herausfahren, dort soll die Verkehrsschranke beschädigt worden sein. Also: nichts wie hin!
Bei näherem Hinschauen entpuppt sich die Verkehrsschranke
allerdings lediglich als angefahrener Absperrpfosten, aber auch
so etwas muss natürlich repariert werden.

 Ganz wichtig ist auch
die
Kontrolle
unserer
Spielplätze auf Sicherheit.
Regelmäßig klappert Janosch die Kinderspielplätze ab, um sie auf etwaige
Sicherheitsmängel hin zu
untersuchen.

Andreas hat heute nur noch eine
kleine Baustelle, eine defekte
Dusch-Armatur in der Gruitener
Straße muss ausgewechselt werden.

Wenn man sich dann so anschaut,
wie routiniert und überlegt diese
Arbeit ausgeführt wird, und wenn
man so an die anderen Mitarbeiter des Außendienstes denkt, wie
sie, meistens eher im Hintergrund, ihrer Arbeit
nachgehen, dann muss man einfach bekennen:
Klasse Jungs, wie Ihr Euren Job macht! Das sehen
übrigens auch unsere Mieter so.
Unser Außendienst, auf den
können wir stolz sein!
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Glashaus eröffnet

Was wir eigentlich noch vor Weihnachten erhofft hatten,
zog sich dann doch noch bis zum 29. Januar hin: um Punkt
10 Uhr begrüßen Binali Erdogan und seine Nichte Derya Kiraz
die ersten Gäste im neuen „Glashaus“. Und tatsächlich,
wenn man sich so umsieht – alles sieht neu aus, die gesamte
Innenausstattung ist mit dem früher hier angesiedelten
Café nicht mehr vergleichbar.
Die Wände sind in blauen Pastelltönen gestrichen und auf das bequeme Mobiliar abgestimmt, eine
angenehme Beleuchtung verleiht
dem Inneren eine besondere Atmosphäre.
Viele arbeitsreiche Monate liegen
hinter den neuen Betreibern, und
so manches lief nicht so, wie ursprünglich geplant. Es begann
schon damit, dass die Stadt mehr
als ein dreiviertel Jahr benötigte,
um eine Grundsatzentscheidung
über den Erhalt der Glas-Ellipse
zu treffen. Später kamen immer
wieder neue Probleme mit der Installation und den Handwerkern
hinzu, die Fliesen wurden zu spät
geliefert, die neue Entlüftung und
8
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der Einbau der Küche ließen den
ehemaligen Betreiber des Kiosks
auf dem Jubiläumsplatz und des
Kiosks im Freibad fast verzweifeln.

Doch nun endlich ist es soweit,
die Gäste drücken sich schon um
10 Uhr zunächst die Nase an den
Scheiben platt und dann die Türklinken in die Hand. Der Ärger der
letzten Wochen war schnell vergessen, die Mettmannerinnen und
Mettmanner strömten förmlich in
das Glashaus, um sich einen ersten Eindruck von dem Umbau zu
verschaffen. Und tatsächlich, das
alte Café Kaiser ist nicht mehr
wieder zu erkennen.

Eine großzügige Theke zieht sich
durch das Innere der Ellipse, dahinter befindet sich die Küche, in
der die unterschiedlichsten Speisen vorbereitet werden. Angeboten werden warme und kalte Gerichte, überwiegend Mediterranes,
Gemüse, Pizza, Suppen, Salate,
Fleischangebote vom Döner über
Grillgerichte bis zum Schnitzel.
„Wir werden alles in bester Qualität anbieten, auch einen wechselnden Mittagstisch für kleines
Geld“, erläutert Derya Kiraz. In
einer anderen Ecke des Thekenbereiches findet man unterschiedlichste Backwaren und ein reichhaltiges Frühstücksbüffet. „Alle
Gerichte können auch mit nach
Hause genommen werden“, ergänzt Binali Erdogan.
Seine Nichte Derya Kiraz, die seit
ihrem 6. Lebensjahr in Hamburg
wohnte und nun nach Mettmann
umgezogen ist, hat sich als Betreiberin ein emsiges Team zusammengestellt, ob vor oder hinter der Theke oder in der Küche,
es ist ständig Bewegung im Glashaus „die Gäste sollen doch nicht
zu lange warten“.
Der Ansturm der ersten Tage ist
zuerst einmal überstanden, aber
das mit 60 Sitzplätzen ausgestatte Restaurant ist nach wie vor
sehr gut besucht. Schon jetzt
freuen sich Gäste wie Betreiber
auf den Beginn der Außensaison,
dann werden nochmals weitere
30 Plätze auf dem Jubiläumsplatz
den Besuchern Platz bieten. Der
Jubi kann eine Belebungskur jedenfalls gut gebrauchen.
April 2018
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Bebauungsplan Georg-Fischer-Str.

Aktionsbündnis

ist auf den Weg gebracht

Seniorensicherheit (ASS)

In unseren früheren Ausgaben
berichteten wir bereits mehrfach über das geplante Bauvorhaben des MBV an der
Georg-Fischer-Straße.

Gerade für Menschen über 60
Jahren wird die Teilnahme am
Straßenverkehr immer gefährlicher. Die Wahrscheinlichkeit bei
einem Verkehrsunfall verletzt zu
werden steigt deutlich an. Aber
auch als Opfer von Trickbetrügern
und Raubdelikten sind ältere Menschen prozentual führend.

Dort ist geplant, die alten
Wohngebäude aus den 50erJahren abzureißen und durch
neue Häuser zu ersetzen.
Die alte Bausubstanz ist mit
wirtschaftlich vertretbarem
Aufwand nicht zu sanieren.
Geplant ist, dass dort statt
der bisher 64 Wohnungen künftig 120 neue Mietwohnungen
entstehen sollen. Ein Teil davon soll auch mit öffentlicher
Förderung im preisgünstigen Segment realisiert werden.
Ein besonderes Problem muss bei
der Aufstellung des notwendigen
Bebauungsplanes berücksichtigt
werden, nämlich die Nähe zum
süd-östlich gelegenen Industriebetrieb Georg Fischer. Das Unternehmen hatte schon frühzeitig
Bedenken gegen die Planung eines neuen Wohngebietes geäußert, es wird befürchtet, dass es
zu Einschränkungen der industriellen Nutzung und fehlenden
Erweiterungsmöglichkeiten aufgrund der Bebauungsverdichtung
kommen könnte. Normalerweise
soll ein Abstand von 500 m zwischen
Industrieanlagen
und
Wohnbebauung eingehalten werden. Nur: dies ist bereits heute
schon nicht der Fall, viele Wohngebäude befinden sich seit jeher
in direkter Nachbarschaft zu Georg Fischer.
Das
ursprünglich
angedachte
„vereinfachte Verfahren“ zur Auf-
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stellung eines Bebauungsplanes
wurde durch die Stadt Mettmann
nicht weiter verfolgt, gleichzeitig
wurde ein aufwändigeres Verfahren eingeleitet. Zahlreiche Gutachten sind zwischenzeitlich erstellt
worden:
Lärmuntersuchungen, Staubbelastung, Erschütterungen und Geruchsbelastung, bis hin zu Altlastenuntersuchungen.
Zur Überraschung der Verwaltung
wurde dann aber letztlich festgestellt, dass bei dem Baugebiet nur
die Lärmwerte der Regiobahn von
Bedeutung sind, Emissionen der
Industriebetriebe sind unbedenklich, so die Stadt Mettmann. Als
Folge sind zur Bahnlinie hin schallisolierende Fenster vorgesehen,
weitere Schutzmaßnahmen sind
nicht erforderlich. Stadtplaner
Ralf Bierbaum erklärt: „Es handelt
sich ja hier mit Blick auf den Gebäudebestand nicht um eine Neu-

Kann man dagegen wirklich
etwas tun?
Das ASS ist ein fester Bestandteil
der Verkehrs- und Kriminalpolizeilichen Präventionsarbeit im

Kreis Mettmann und dient der
Aufklärung insbesondere der älteren Bevölkerung zu folgenden
Schwerpunktthemen:

S
 chutz vor Trickbetrug
S
 icher im Straßenverkehr
E
 inbruchschutz
Wir möchten als MBV diese Informationen gerne an unsere Mieter
weitergeben, um das Sicherheitsgefühl insgesamt zu steigern. Daher planen wir, im Sommer eine
entsprechende Aufklärungsveranstaltung im Mietercafé des MBV,

Schwarzbachstr. 82, durchzuführen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, sich von den Sicherheitsberatern, von der Polizei nur kurz
„Asse“ genannt, über den gesamten Themenbereich informieren
zu lassen. Wenn Sie interessiert
sind, melden Sie sich doch bitte
kurz telefonisch in der Geschäftsstelle. In der nächsten Ausgabe
des MBV-reports werden wir den
genauen Termin bekanntgeben.

planung im Sinne einer heranrückenden Wohnbebauung, sondern
vielmehr um eine intensivere Nutzung.“ Es werde jedenfalls zu keiner Beeinträchtigung für die Industriebetriebe kommen.
Das überzeugte dann auch die
Mitglieder des Planungsausschusses der Stadt Mettmann, die dann
zunächst die öffentliche Auslegung der Planunterlagen beschlossen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob und welche Einwände im
Zuge der Offenlage durch die Anlieger oder die Industriebetriebe
geltend gemacht werden. Eine
abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplan wird für diesen Sommer
erwartet.

April 2018
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Kennen Sie eigentlich…
unsere Häuser in Düsseldorf-Knittkuhl?

Interview mit Victor Diergarten und Torsten Michler
Knittkuhl? Vor vielen Jahren muss es dort wohl einmal eine
Lehmgrube gegeben haben, soweit man aus dem Namen
schließen kann. Es war zumindest eine riesige Ackerfläche.
Anfang der 1960er Jahre wurde das Gelände unweit der
Bergischen Kaserne erschlossen und zunächst vorwiegend
für die Unterbringung von Soldatenfamilien bebaut.
In mehreren Abschnitten entstanden öffentlich geförderte Wohnungen, aber auch Eigentumswohnungen und später dann auch
Einfamilienhäuser. In den 80erJahren kamen Läden, eine Sparkasse, eine Apotheke und Arztpraxen dazu, ein völlig neuer
Stadtteil mit heute ca. 2500 Einwohnern war entstanden. Ursprünglich noch zur Amtsgemeinde Hasselbeck-Schwarzbach
gehörend, wurde die Siedlung
12
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Knittkuhl im Jahre 1975 dann
dem Stadtteil Hubbelrath zugeordnet und 2015 zum 50. Stadtteil der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Seit dieser Zeit ist Victor Diergarten mit seinem Familienbetrieb
dort als Verwalter für 450 Mietwohnungen aktiv: „Waren es anfänglich noch überwiegend deutsche
und
auch
englische
Militärangehörige, die in dem

aktuelle Mietpreisniveau liegt mit
7,35 bis 8,00 €/m² jedenfalls in
einem für Düsseldorfer Verhältnisse sehr günstigen Bereich.

neuen Wohngebiet untergebracht
waren, hat sich Düsseldorf-Knittkuhl inzwischen zu einem beliebten Wohngebiet insbesondere für
Familien mit Kindern entwickelt.“
Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass es dort fast
ausschließlich
3-4-Zimmerwohnungen, teilweise sogar mit eigenem Gartenanteil gibt. Man findet
in Knittkuhl zwei Kindertagesstätten, sowie verschiedene Angebote
der Kinderbetreuung durch Tagesmütter, ebenso eine Grundschule mit Ogata. Weiterführende
Schulen gibt es erst in DüsseldorfGerresheim, das heißt aber wiederum: Schulbusse oder der Linienbus sind unverzichtbar!

Die Verwaltung der MBV-Wohnungen hat die Victor Diergarten &
Söhne GmbH übernommen. „Die
Fluktuation in den Häusern des
MBV ist erfreulich gering, die
Menschen wohnen gerne hier“,
erläutert Sohn Torsten Michler,
der dies auch auf den hohen
Wohnwert des Quartiers und seine Lage im östlichen Grüngürtel
von Düsseldorf zurückführt:
Als im Jahr 2002 ein größerer Teil
des beachtlichen Wohnungsbestandes zum Verkauf stand, hat
der Mettmanner Bauverein insgesamt 14 Häuser mit 84 Wohnun-

gen erworben und seinem genossenschaftlichen Wohnungsbestand
hinzugefügt. Inzwischen sind alle
dortigen Mieter auch reguläre Mitglieder des MBV geworden. Das

„Abends ist hier allerdings weniger los, was dazu führt, dass es
junge Leute eher in die „Stadt“
zieht, viele von Ihnen kommen
aber später, wenn sie Kinder ha-

April 2018
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Modernisierung
Eidamshauser StraSSe Nr. 25

ben, gerne wieder nach Knittkuhl
zurück“.
In den letzten Jahren hat sich im
Wohnquartier einiges geändert,
den Supermarkt gibt es nicht
mehr, auch die Polizeistation wurde aufgelöst, doch immerhin gibt
es noch eine gute ärztliche Versorgung, eine Servicestelle der
Stadtsparkasse Düsseldorf und
eine Apotheke. „Wenn künftig das
benachbarte, brachliegende, Kasernengelände bebaut wird, dürfte dies auch positive Auswirkungen auf den Stadtteil Knittkuhl
haben“, ist sich Victor Diergarten
sicher. „Doch dazu müsste erst
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einmal die Verkehrsinfrastruktur
und die Anbindung an die City
verbessert werden.“
Apropos Infrastruktur: die 14
Wohngebäude des MBV befinden
sich in einem guten bis zufriedenstellendem Zustand. Alle Fenster
in den 3-geschossigen Häusern
wurden in der Vergangenheit bereits komplett erneuert, die Außenfassaden zum Teil renoviert.
Die Bäder werden von Fall zu Fall
jeweils bei einem Mieterwechsel
modernisiert. Bei den älteren Gebäuden dürfte in absehbarer Zeit
wohl die Erneuerung der Elektroinstallation erforderlich werden,

die Heizungsanlagen werden auf
längere Sicht ebenfalls auszuwechseln sein. „Wir stehen in gutem und regelmäßigem Kontakt
zur Technikabteilung des MBV“,
erklärt Torsten Michler abschließend.

So gut wie abgeschlossen sind inzwischen auch die Modernisierungsarbeiten an der Eidamshauser Straße 25. Das Gebäude
wurde umfänglich an die heutigen
energetischen Erfordernisse angepasst, zusätzlich sind die Balkonbrüstungen erneuert worden.
Eine komplette Erneuerung der
Fenster mit hochwertiger Vergla-

sung, verbunden mit der Aufbringung eines Wärmedämmverbundsystems an den Außenwänden,
einschließlich einer kompletten
Erneuerung der Dachabdichtung,
sorgt nicht nur für eine optische
Bereicherung und generelle Aufwertung der in die Jahre gekommenen Wohnanlage, sondern wird
auch die Heizkosten für die Mieter
spürbar reduzieren.

Auch Vorstandssprecher Volker
Bauer bestätigt die reibungslose
Zusammenarbeit: „Unseren Düsseldorfer Wohnungsbestand wissen wir bei der Diergarten GmbH
in den besten Händen!“

April 2018
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an der laubacher Str. ziehen
die ersten Mieter ein
Voll im Zeitplan und im Kostenrahmen! Besser hätte es kaum
laufen können: pünktlich Anfang
April konnten die ersten Mieter
einziehen, eine Woche später die
restlichen. Bereits vor Fertigstellung des Neubaus mit insgesamt
25 Wohneinheiten waren alle
Wohnungen vermietet. Und das
Gebäude kann sich wirklich sehen
lassen, sowohl von innen, als
auch von außen! Es fehlen nur
noch kleinere Restarbeiten am
Verblendmauerwerk des Kellergeschosses, sowie die Fertigstellung
der Außenanlagen. Unser herzlicher Dank gilt dem Architekten,
Herrn Martin André, und allen am
Bau beteiligten Unternehmen!

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.
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Öffentliche Beleuchtung

Mitten im Leben.
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i nfo-Ecke
Mai-Gala 2018
Wie jedes Jahr findet in der Stadthalle Mettmann wieder die Mai-Gala
statt. Ein sehr beliebtes und auch gern besuchtes Event, welches am
27. Mai um 16 Uhr, stattfindet.
Wie immer gibt es wieder Freikarten, die bei uns am Empfang kostenlos abgeholt werden können.

Mietercafé
Unser Mietercafé „Café Zeitlos“, Schwarzbachstr. 82,
ist für unsere Mieter und Mitglieder an folgenden Tagen geöffnet:
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr.
Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch!

Schlüsseldienst

80 Jahre

85 Jahre

90 Jahre

Renate See
Herbert Katzy
Walter Fritsche
Gerd Neuhaus
Karl-Heinz Schröder
Ludwig Jahn
Friedhelm Hörter
Anna-Maria Krone
Dorothea Potocar
Maria Marty
Hainz-Josef Nelleskamp
Irmgard Bürger
Sigrid Seringhaus
Irmtraud Westerheide
Manfred Heiber
Martin Heiber
Horst Hütter
Reinhard Bleckmann
Edith Lindtner
Brigitte Reiser

Georg Koll
Edith Stade
Hans-Joachim Jüngling
Dieter Wegemann
Ursula Helf
Karl-Heinz Imfeld
Herta Riedel
Siegfried Gehrke
Erich Urbatsch
Ruth Lipka
Eckhard Bauer
Magnus Maria Troll
Gertrud Ortmann
Gerda Rasel
Elsbeth Riebandt
Hermann Imfeld
Alois Beiderbeck
Paul Godlinski
Sigrid Hildebrandt
Werner Straube
Hanni Wagner

Ilse Fibich
Marianne Schiemann
Robert Weippert
Ruth Anna Koch
Mathilde Megolat
Hans-Joachim Bube
Margarete Jahn
Agnes Cygan

95 Jahre
Herta Schoth

  Wir gratulieren zum
Geburtstag

In aller Eile die Tasche geschnappt, raus aus der Haustüre und Türe zu.
Und dann fällt einem ein, der Schlüssel liegt auf dem Wohnzimmertisch. Und nun?
Man muss den Schlüsseldienst rufen, dem man für eine paar Handgriffe einen stolzen Preis bezahlt, vor allem, wenn man ihn abends bzw.
nachts holen muss. Daher sollte man sich vorher die Preise von einigen
Schlüsseldiensten zum Vergleich einholen.
Während der Geschäftszeiten kann man aber auch bei uns anfragen,
ob Herr Sputek vom Außendienst diese Arbeit erledigen könnte.
Für einen festgelegten Stundensatz erledigt er diesen kleinen Dienst
gerne. Ein Anruf genügt.
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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

April 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 Dezember-Ausgabe 2017:
Ralf Boeken aus Mettmann

Einsendeschluss: 20.5.2018

Das Lösungswort hieß: BAUVEREIN

