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Was für ein Sommer!!! Für Ge-
tränkehersteller, Eisdielen, Frei-
badbetreiber und Wetterexperten 
war 2018 der Rekordsommer, mit 
Rekordtemperaturen, aber eben 
leider auch mit vielen anderen 
Auswirkungen, die wir alle so 
noch nicht erlebt haben. Insbe-
sondere unsere älteren Mieterin-
nen und Mieter haben unter den 
Temperaturen gelitten, und auch 
die Natur musste wie nie zuvor 
der wochenlangen, sengenden 
Hitze und der Trockenheit ihren 
Tribut zollen. Experten sagen vor-
aus, dass dies die Vorboten eines 
spürbaren, menschengemachten 
Klimawechsels sind. Wir sind je-
denfalls gut beraten, wenn wir 
gezielt auf diese neuen Heraus-
forderungen reagieren.
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liebe leserinnen un d leser,



Dazu gehören auch Maßnahmen 
zur verstärkten Nutzung regene-
rativer Energiequellen, um den 
klimaschädigenden Ausstoß von 
Kohlendioxid, z.B. aus Kohlekraft-
werken zu reduzieren. Der MBV 
stellt sich auch hier der Verant-
wortung. Im Neubauprojekt an 
der Laubacher Straße wird ein Teil 
des im Hause verbrauchten 
Stroms über auf dem Dach instal-
lierte Solarzellen erzeugt. Und 
das ist für die Mieter sogar güns-
tiger als der herkömmliche Strom-
bezug. Lesen Sie mehr dazu im 
Innenteil.

Trickbetrüger werden immer 
dreister. Wie man sich davor 
schützen kann, erfahren Sie in 
dieser Ausgabe des MBV report.
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Ein Dauerthema der Politik ist die 
Schaffung von neuem Wohnraum, 
insbesondere der Anteil öffentlich 
geförderter Wohnungen in 
Deutschland, auch in Mettmann, 
geht immer weiter zurück. Dem 
will der MBV deutlich entgegen-
wirken. In dem Neubauprojekt an 
der Georg Fischer Straße sollen 
neben Seniorenwohnungen, einer 
Seniorentagespflege und zweier 
Kindertagespflegegruppen auch 
neue Wohnungen mit öffentlicher 
Förderung entstehen. Doch bis es 
soweit ist, sind noch so manche 
Hürden zu überwinden. In unse-
rem Bericht informieren wir über 
den aktuellen Sachstand.

Ein Generationenwechsel steht 
an: ab November dieses Jahres 

wird der langjährige Vorstands-
sprecher Volker Bauer den MBV 
verlassen. Sein Nachfolger ist je-
doch bereits an Bord: Thomas 
Gundlach wird ab November ge-
meinsam mit Christoph Erven als 
Vorstand die Geschicke des MBV 
leiten und lenken. Lesen Sie dazu 
die Interviews mit Beiden über 
sich und ihre Sicht auf den Bau-
verein. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre des neuen MBV report 
und noch schöne, und vor Allem, 
erträgliche Restsommertage!

Ihr Redaktionsteam

Die Mitgliederversammlung 2018 fand wieder in der Neandertalhalle statt.
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Neben den Ehrungen von Her-
mann Imfeld, Hermann Paashaus 
(ehem. Aufsichtsratsmitglied), Gi-
sela Schmidt und Gertrud Pass-
mann für 60 Jahre treue Mitglied-
schaft, durften sich auch Horst 
Orlik, Karlotto Stoeve, Margarete 
Jahn, Heinz Brügger, Hans-Gerd 
Worring, Ilse Grzemba sowie die 
Provinzial Versicherung über eine 
50-jährige Mitgliedschaft freuen.  

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wur-
den Edeltraud Slotta, Udo Olligs, 
Detlef Niemann, Irmgard Brehm, 
Herta Schoth, Ralf Noll, Alfred 
Schäfer, Josef Draschoff, Georg 
Koll, Hildegard Karge, Anke Voll-
mer, Ilse Fibich und Renate Happ 
geehrt. 

Im Anschluss an die Ehrungen be-
richtete Herr Bauer über das ab-
gelaufene Geschäftsjahr 2017. 
Ein Schwerpunkt waren die lau-
fenden Neubauvorhaben. 

 Die 3 Mehrfamilienhäuser am 
Feierabendeweg mit insgesamt 
19 Wohnungen wurden im April 
2017 fertiggestellt. Die Wohnun-
gen sind zwischen 59 qm und 107 
qm groß. Das Objekt ist vollstän-
dig vermietet. 

In diesem Jahr hat die 113. ordentliche Mitgliederversammlung 
am 26.6.2018 stattgefunden. Dies wurde, wie jedes Jahr, in der 
Neandertalhalle Mettmann, mit 178 stimmberechtigten Mitgliedern 
und vielen Angehörigen gefeiert.             

ehrungen, dividenden 

und bAuvorhAben

MitgliederversAMMlung

 Das Neubauprojekt an der Lau-
bacher Straße mit 25 Wohnungen 
wurde zum 1. April dieses Jahres 
bezogen. Alle Mieter fühlen sich 
wohl im ihrem neuen Heim und 
können über einen Aufzug ihre 
Wohnungen barrierefrei errei-
chen. Die 2- bis 4-Raumwohnun-
gen zeichnen sich durch hohe 
Grundriss- und Wohnqualität aus. 

 Das Bauprojekt Lindenpark 
schreitet weiter voran. Nachdem 
der Offenlegungsbeschluss im Rat 
der Stadt Mettmann im Februar 
2018 gefasst wurde, konnten in 
der Zeit der Offenlegung vom 

30.4. bis 8.6. 2018 Bedenken und 
Einsprüche bei der Stadtverwal-
tung eingereicht werden. Diese 
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werden nun geprüft. Ob es zu 
weiteren Verzögerungen kommen 
wird, ist zurzeit offen. Der Cha-
rakter des Wohngebietes mit viel 
Grün und Bäumen wird auch wei-
terhin erhalten bleiben.

 Insgesamt wurden im Jahr 
2017 rund 4,4 Mio. Euro für In-
standhaltung- und Modernisie-
rungsmaßnahmen aufgewendet. 
Dies entspricht ca. 50 % der Soll-
mieten. 

 Als größtes Einzelprojekt wurde 
das Gebäude Eidamshauser Str. 
25 energetisch saniert (Dachdäm-
mung, Wärmedämmverbundsys-
tem, Fassade, Fenster, Balkonge-
länder). 

 Weiterhin wurde an der Nean-
derstraße 77-81 die im Vorjahr 
begonnene energetische Sanie-
rung abgeschlossen und an der 
Magdeburger Straße die dezent-
ralen Gasetagenheizungen durch 
ein zentrales modernes Heizungs-
system ersetzt. 

 Das Geschäftsjahr 2017 schließt 
mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 753 T Euro ab. Ohne 
nennenswerte Sondereinflüsse 
konnten 115 T Euro aus dem Jah-
resüberschuss in die Rücklage 
eingestellt werden, so dass eine 
4 % Dividende aus dem Bilanzge-
winn ausgeschüttet werden kann.

 Trotz des guten Jahresergeb-
nisses ist eine moderate Mieter-
höhung zum Jahresbeginn 2019 
aufgrund gestiegener Kosten un-
umgänglich. 

 Turnusgemäß scheiden drei 
Mitglieder des Aufsichtsrates aus. 
In diesem Jahr sind es Ilka Drey-
er, Oliver Bormann und Robert Pa-
welczyk. Alle drei Kandidaten 
stellten sich erneut zur Wahl und 
wurden mit großer Mehrheit wie-
dergewählt. Der MBV gratuliert 
den Aufsichtsratsmitgliedern und 
wünscht Ihnen viel Glück bei der 
Ausführung dieses verantwor-
tungsvollen Ehrenamts.
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Zur Erinnerung: bereits vor eini-
gen Jahren wurde die Grund-
satzentscheidung getroffen, die 
aus den früheren 50-er Jahren 
stammende Wohnbebauung, 
seinerzeit noch als Werkswoh-
nungen von Georg Fischer er-
richtet, nicht weiter zu erhalten, 
sondern durch eine zeitgemäße 
Neubaumaßnahme im genos-
senschaftlichen Wohnungsbau 
zu ersetzen. Die alte Wohnanla-
ge befindet sich auf einem 
Grundstück des MBV, allerdings 
wird dieses nach heutigen Maß-
stäben nicht optimal ausge-
nutzt. 

In Zeiten allgemeinen Wohn-
raummangels und geringer bis 
gar keiner Verfügbarkeit von 
neuen Wohnbauflächen hat die 
Bundes- wie die Landespolitik 
schon längst die Forderung der 
„Nachverdichtung“ bestehender 

Wohngebiete aufgestellt. Dem 
hat sich auch der MBV, nach 
mehreren Beteiligungsrunden 
mit der Stadt Mettmann ange-
schlossen und ein gemeinsames 
Neubaukonzept entwickelt, das 
in dem dortigen Areal gegen-
über heute 65 Wohnungen künf-
tig bis zu 125 Wohnungen im 
genossenschaftlichen Woh-
nungsbau vorsieht.

Natürlich wurde im Vorfeld auch 
die Frage geprüft, ob der Be-
stand erhalten und modernisiert 
werden kann. Der vorhandene 
Wohnungszuschnitt und die alte 
Bausubstanz lassen jedoch eine 
wirtschaftliche Modernisierung 
nicht zu, die Kosten, die natür-
lich auf die Mieter in einem sol-
chen Fall umzulegen wären, 
würden fast das Niveau von 
Neubauwohnungen erreichen, 
wobei die Anzahl der Wohnun-

gen, deren ungünstig geschnit-
tenen Grundrisse und die beste-
henden Barrieren unverändert 
bleiben würden.

Mit dem geplanten Neubaukon-
zept lassen sich nicht nur sinn-
volle und barrierearme Woh-
nungsgrundrisse mit den heute 
üblichen Ausstattungsstandards 
(Aufzüge, Balkone, Badezimmer 
etc.) realisieren, auch die An-
zahl der Wohnungen kann fast 
verdoppelt werden. Insgesamt 
gesehen eine vernünftige Inves-
tition in die Zukunft der Genos-
senschaft!

Natürlich rufen Neubauvorha-
ben immer wieder die Nachbarn 
auf den Plan, und so hat sich 
hier auch eine Bürgerinitiative 
gebildet, die sich überwiegend 
aus den Bewohnern der Einfami-
lienhäuser an der Lindenstraße 
oder Elberfelder Straße zusam-
mensetzt. Das Viertel verliere 
seinen einzigartigen Charakter 
durch eine ganz besondere „Mi-
schung aus Villenviertel und Ar-
beiterwohnungen“, so ein Spre-
cher der Bürgerinitiative. Zudem 
müssten zu viele Bäume gefällt 
werden, der Rat der Stadt solle 
das Vorhaben aufhalten. Und 
dies in Zeiten, wo der allseitige 
Ruf nach Wohnungsneubau nicht 
zu überhören ist.

Mit dieser Feststellung stellt Volker Bauer, 
scheidender Vorstandssprecher beim MBV, 
eindeutig klar, dass es zu der geplanten 
Maßnahme an der Georg Fischer Straße 
keine Alternative gibt. 



So könnte es in der Georg-Fischer 
Straße einmal aussehen
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Bei allem Verständnis für die In-
teressenlage der Nachbarn muss 
aber auch das Gemeinwohl be-
rücksichtigt werden. Hier soll in 
Zukunft nicht nur deutlich mehr 
Wohnraum für Genossenschafts-
mitglieder entstehen, die Pla-
nungen berücksichtigen auch 
den öffentlich geförderten 
Wohnraum, etwa 20 Prozent der 
Wohnungen werden so auch für 

kleine Einkommen erschwinglich 
sein. Hinzu kommt ein gemein-
sames Projekt mit der AWO, in 
dem geplanten Gebäude entlang 
der Feldstraße ist betreutes 
Wohnen für ältere Bewohner 
vorgesehen, dies in Zusammen-
hang mit einer kleinen Sozial-
station und einer  angeschlosse-
nen Tagespflege. Aber auch an 
die ganz Kleinen ist gedacht 
worden:

So wird hier die Unterbringung 
von 2 kleinen Kindertagespfle-
gegruppen geplant.

Bevor es jedoch losgehen kann, 
muss jedoch der Stadtrat den 
Bebauungsplan aufstellen und 
über eingegangene Anregungen 
und Bedenken entscheiden. Ne-
ben den Argumenten der Bür-
gerinitiative wird es dabei auch 
auf die vorgetragenen Einwen-
dungen der Firma Georg Fischer 
ankommen, die Einschränkun-
gen für ihren Betrieb befürchtet, 
obwohl sich im Bestand deutlich 
mehr Wohnungen in näherer 
Entfernung zum Firmengelände 
befinden. 

Es bleibt also weiter spannend, 
wir werden Sie auf dem Laufen-
den halten.
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So war es noch vor kurzem in der 
Mettmanner Presse zu lesen. Im-
mer dreister wenden Betrüger 
den „Enkeltrick“ oder „Schockan-
rufe“ an, um sich Zugang zu den 
Wohnungen älterer Menschen zu 
verschaffen und um die Senioren 
um ihr Geld zu bringen. Nun ge-
ben Sie sich offenbar auch schon 
als Mitarbeiter des MBV aus, um 
sich unter fadenscheinigen Grün-
den Zugang zu einer Wohnung zu 
verschaffen. Alle unsere Mitarbei-
ter verfügen über einen Dienst-
ausweis. Den sollten Sie sich im-
mer zeigen lassen, falls Sie unsere 
Mitarbeiter noch nicht kennen ge-
lernt haben.

Sicher im eigenen Zuhause

Betrüger greifen teilweise auf den 
„Wasser“-Trick zurück. Eine frem-
de Person klingelt und fragt nach 

einem Glas Wasser. Eine zweite 
Person dringt währenddessen ein 
und durchsucht die Räume nach 
Wertsachen wie Schmuck oder 
Bargeld.

Ähnlich ist das Vorgehen auch bei 
anderen vorgetäuschten Notsitu-
ationen.

Auch sich als falsche Beamte oder 
andere Amtsträger auszugeben, 
ist eine beliebte Methode. Die Po-
lizei warnt, dass sich Kriminelle 
schon als folgende Personen aus-
gegeben haben:

  Polizei- oder Kriminalbeamte

  Gerichtsvollzieher

  Mitarbeiter der Elektrizitäts-, 
Gas- oder Wasserwerke

  Handwerker, Heizkosten- 
ableser

  Berater der Krankenkasse  
oder Rentenversicherung

Die Polizei rät in diesem Fall zu er-
höhter Vorsicht und einem gesun-
den Misstrauen. Folgende Tipps 
sollten beachtet werden:

  Keine Unbekannten  
in die Wohnung lassen

  Besucher vor dem Öffnen  
der Tür genau anschauen

  Tür nur mit vorgelegter 
Türsperre öffnen

  Bei angeblichen Amts- 
personen Dienstausweis 
zeigen lassen

  Nur Handwerker herein- 
lassen, die Sie selbst  
bestellt haben oder die  
von der Hausverwaltung 
angekündigt wurden

  Vorsicht vor angeblichen 
Notfällen wie zum Beispiel 
einem Rohrbruch – nie- 
manden einfach in die  
Wohnung lassen, im  
Zweifelsfall bei den  
Stadtwerken nachfragen

september 2018

…und haben einer  
81-jährigen den gesamten 
Schmuck geraubt“

„trickdiebe geben sich  

Als MitArbeiter des Mbv Aus…
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Vorsicht am Telefon

Beim sogenannten „Enkeltrick“ 
melden sich Betrüger häufig mit 
den Worten „Rate mal, wer hier 
spricht“, um die Identität der En-
kel oder anderer Familienmitglie-
der herauszufinden. 

Anschließend täuschen sie in der 
Rolle des vermeintlichen Famili-
enmitglieds Geldprobleme oder 
andere Notfälle vor und versu-
chen so, ihren Opfern eine hohe 
Geldsumme abzunehmen. Meis-
tens verlangen sie dazu noch ab-
solute Verschwiegenheit. Die Be-
trüger schicken dann einen 
„Bekannten“ vorbei, um das Geld 
abzuholen.

Sogenannte „Schockanrufe“ be-
treffen häufig ältere Menschen 
aus der ehemaligen Sowjetunion. 
Die Trickbetrüger melden sich – 
meist auf Russisch – am Telefon 
und täuschen vor, dass ein naher 
Verwandter in ein Strafverfahren 
verwickelt sei. Nur wenn eine 
hohe Geldsumme gezahlt werde, 
könne das Verfahren eingestellt 
werden.

Um sich vor solchen Betrugsma-
schen zu schützen, rät die Polizei:

  Auflegen, wenn ein  
Gesprächspartner am  
Telefon Geld fordert

  Misstrauisch sein, wenn  
sich jemand nicht vorstellt

  Vergewissern Sie sich,  
dass die Person wirklich  
ein Verwandter ist, zum 
Beispiel, indem Sie den- 
jenigen unter einer Ihnen 
bekannten Nummer anrufen

  Übergeben Sie niemals  
Geld an fremde Personen

  Geben Sie im Telefonbuch 
nie Ihren Vornamen an. 
Betrüger suchen gezielt 
nach alten Namen, um 
Senioren zu ermitteln

september 2018

Bei falschen Gewinnversprechen 
melden sich die Täter oft als Mit-
arbeiter von Rechtsanwälten und 
Notaren. Diese behaupten dann, 
man hätte Geld oder eine Reise 
gewonnen. Um den Gewinn zu er-
halten, sollen Senioren jedoch 
noch eine „Verwaltungsgebühr“ 
zahlen.

Bei anderen Werbeanrufen ver-
sprechen die Kriminellen einen 
Gewinn in Form eines Gutscheins. 
Um diesen zu erhalten, sollen die 
Opfer Ihre Kontodaten durchge-
ben.

In solchen Fällen gilt:

  Kein Geld ausgeben,  
um einen vermeintlichen  
Gewinn einzufordern

  Keine teuren Sondernum-
mern wählen, die beispiels-
weise mit 0900, 0180 etc. 
beginnen

  Keine Zusagen am Telefon 
machen

  Keine persönlichen Infor- 
mationen wie Adresse, 
Nummer oder Kontodaten 
weitergeben

Wenn Sie den Verdacht haben, 
dass es sich bei einem Besucher 
oder einem Anrufer um einen Be-
trüger handelt, scheuen Sie sich 
nie, den Polizeinotruf 110 zu wäh-
len.

Verwendete Quellen und weiterführende Informationen:

  Polizeibroschüre „Sicher leben“

  Polizeibroschüre „Sicher zu Hause“
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MBV:  Herr Bauer, Sie scheiden 
nun in Kürze aus dem Vorstand 
beim MBV aus. Zuvor waren Sie 
ja lange Zeit in der Geschäfts-
leitung bei Georg Fischer für  
den kaufmännischen Bereich 
zuständig. Wie kam es damals 
eigentlich zu Ihrem Wechsel  
von Georg Fischer zum MBV?

Volker Bauer:  Anfang der neun-
ziger Jahre wurden alle Werks-
wohnungen von Georg Fischer an 

Am 31.10. dieses Jahres wird der langjährige Vorstands- 
sprecher Volker Bauer in den wohlverdienten Ruhestand  
treten. 11 Jahre und 2 Monate Vorstandstätigkeit beim  
MBV werden dann hinter ihm liegen. Die Redaktion hat  
ihn zu seinem Ausscheiden aus dem MBV befragt.

den MBV verkauft. Die Verkaufs-
verhandlungen führte damals sei-
tens des MBV das ehrenamtliche 
Vorstandsmitglied Willi Finken. 

Georg Fischer hatte seither Antei-
le am Mettmanner Bauverein und 
im Zuge der Verkaufsverhandlun-
gen lernte ich das Unternehmen 
näher kennen. Da ich mich schon 
immer für das Immobilienge-
schäft interessiert hatte, habe ich 
mich im Jahr 1997 auf ein frei ge-

wordenes Aufsichtsratsmandat 
beworben und wurde von der Mit-
gliederversammlung gewählt. 

Im Zuge der Nachfolge von Horst 
Masanek hat man mich am 
1.9.2007 zum hauptamtlichen 
Vorstand bestellt.

MBV: Wenn Sie auf die ver- 
gangenen Jahre zurückblicken, 
wo sehen Sie die markanten 
Meilensteine Ihrer Tätigkeit?

Volker Bauer: Wichtig für die 
Genossenschaft waren die Maß-
nahmen zur konsequenten Mo-
dernisierung, Verbesserung und 
energetischen Sanierung, aber 
auch zur Erweiterung unseres 

september 2018

v.l.: Thomas Gundlach, Volker Bauer, Christoph Erven

Adieu volker bAuer    
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Wohnungsbestandes. Ich denke 
da an die großen Sanierungen, 
wie z.B. die Wohnanlagen an der 
Leyer Straße, Gruitenerstr., Düs-
selring/Quantenberg oder Nour-
neystr., um nur Einige zu nennen. 

Ebenso wichtig und richtig war 
mit Blick in die weitere Zukunft 
der Ersatz alter, nicht mehr wirt-
schaftlich zu sanierender Altbau-
substanz durch zeitgemäße Neu-
bebauung, wie z.B. die Häuser an 
der Talstraße, Am Island oder in 
jüngerer Zeit die Wohnanlage Fei-
erabendweg und an der Lauba-
cher Straße.

Ein besonderes Highlight war si-
cherlich der Neubau der FHDW 
(Fachhochschule der Wirtschaft), 
die in rekordverdächtiger Zeit ge-
plant, genehmigt und gebaut 
wurde, gleichzeitig wurde auch 
noch der vorgesehene Kostenrah-
men unterschritten. Die FHDW 
wurde damit auch zu einem der 
Ankermieter der MBV Bau und Be-
treuung GmbH. 

MBV: Das Bauträgergeschäft der 
GmbH war ja durchaus immer 
wieder mal ein  Thema im Auf-
sichtsrat und in der Mitglieder-
versammlung.

Volker Bauer: In den zurücklie-
genden 3 Jahrzehnten wurde das 
Bauträgergeschäft sehr intensiv 
betrieben. Dazu gehören Eigen-
tumsmaßnahmen wie z.B. die Lin-
denstraße, Schüttenhassel und 
Märchensiedlung in Metzkausen, 
Haan Hasenhaus und Haan Alte 
Pumpstation, nicht zu vergessen 
das Wohn- und Geschäftshaus an 
der Königshofstrasse,  die alle-
samt ihre Besonderheiten mit sich 
brachten, wie zum Beispiel neue 
Wege bei der Energieversorgung, 
oder spezielle Auflagen des Denk-
mal- oder auch des Umweltschut-
zes.  

genüber heute nahezu verdop-
pelt. Dies in Zeiten, wo Wohnraum 
überall nachgefragt wird. Beson-
ders wichtig ist mir in diesem Zu-
sammenhang, dass dort nicht nur 
normale Mietwohnungen entste-
hen, sondern dass auch ca. 20% 
öffentlich geförderter Wohnraum 
geplant ist. Hinzu kommt eine be-
sondere soziale Komponente, es 
werden dort auch Servicewoh-
nungen für ältere Menschen, in 
Verbindung mit einer Sozialstati-
on und einer Tagespflege entste-
hen, ebenso sollen  im Rahmen 
des Projektes zwei Kindertages-
pflegegruppen untergebracht 
werden.

MBV: Lassen Sie uns über die 
„weichen Faktoren“ sprechen: 
welche Rolle spielt der Mensch, in 
unserem Fall also die Mieterinnen 
und Mieter beim MBV?

Volker Bauer: Das Gespräch und 
der persönliche Kontakt mit Mie-
terinnen und Mietern war für mich 
immer ein wichtiger Teil meiner 

Aufsichtsrat und Vorstand haben 
sich nach intensiven Diskussionen 
darauf verständigt, künftig das ei-
gentliche Kerngeschäft, nämlich 
den genossenschaftlichen Woh-
nungsbau wieder in den Fokus zu 
rücken. 

MBV: Das nächste Großprojekt 
des MBV, die Neubebauung an 
der Georg Fischer Straße, wird ja 
aktuell öffentlich diskutiert. Wie 
stehen Sie zu dem Vorhaben?

Volker Bauer: Zunächst einmal 
halte ich es auch hier für wichtig 
und für die zukünftige Entwick-
lung der Genossenschaft für ab-
solut richtig, die alte, nicht mehr 
sanierungswürdige Bausubstanz 
durch eine Neubebauung zu er-
setzen. Eine Modernisierung des 
Altbestandes wäre wirtschaftlich 
und technisch nicht zu vertreten 
und auch den Altmietern nicht zu-
zumuten. Hinzu kommt, dass ne-
ben einer zeitgemäßen Woh-
nungsgestaltung sich auch die 
Anzahl der neuen Wohnungen ge-

september 2018

„Endlich habe ich mehr Zeit für meine Hobbies,  
Haus und Garten und unsere Tiere, um die ich  
mich dann intensiver kümmern kann.“
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Arbeit als Vorstand. Ob es um 
Mietprobleme oder um besondere 
persönliche Anliegen ging, die 
Kontakte mit unseren Mietern ha-
ben mir immer am Herzen gele-
gen. Auch wenn unangenehme 
Dinge anstehen, im persönlichen 
Gespräch lassen sich doch oftmals 
Probleme sehr gut lösen. 

Und es reicht auch für eine Woh-
nungsgenossenschaft heute nicht 
mehr aus, einfach nur guten und 
preiswerten Wohnraum anzubie-
ten. Gerade in einer älter werden-
den Gesellschaft muss auf die Be-
dürfnisse der Mieter hinsichtlich 
des Wohnumfeldes stärker einge-
gangen werden. Das gesamte 
Wohnumfeld und die Betreuung 
durch wohnbegleitende Dienst-
leistungen muss den sich ändern-

den Umständen angepasst wer-
den. Da sind wir beim MBV sehr 
gut aufgestellt, denke man nur an 
unseren Besuchsdienst.

MBV: Herr Bauer, wie werden 
Sie ab November Ihre neu ge-
wonnenen Freiräume nutzen?

Volker Bauer: Zunächst werde 
ich meine Zeit beim MBV, insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit 
meinen Vorstandskollegen, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, sehr 
vermissen, die Arbeit hat in die-
sem hervorragenden Betriebskli-
ma immer sehr viel Freude berei-
tet. Aber ein „nicht fremd- 
bestimmter“ Kalender hat natür-
lich auch seinen Reiz. Endlich 
habe ich mehr Zeit für meine Hob-
bies, Haus und Garten und unsere 

Tiere, um die ich mich dann inten-
siver kümmern kann. Und alles 
andere lasse ich auf mich zukom-
men.

MBV: Herr Bauer, im Namen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des MBV sagen wir Ihnen 
ein herzliches Dankeschön für die 
gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit in all den zurücklie-
genden Jahren. Wir wünschen 
Ihnen einen guten Start in den 
Ruhestand und viel Spaß bei 
Ihren neuen Aktivitäten.

september 2018

Nähe
ist einfach.

Weil man die Sparkasse 
immer und überall erreicht.

Von zu Hause, mobil und 
in der Mettmanner Filiale 
in Ihrer Nähe.

Telefon 0211 / 873-0
kreissparkasse-duesseldorf.de
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Um den heutigen Umweltauflagen 
nachzukommen, wurde nämlich 
bei dem Neubau auf dem Dach 
der Wohnanlage auch eine inno-
vative Stromversorgung über So-
laranlagen installiert. 

Mit diesem umweltfreundlich und 
selbst vor Ort erzeugten Strom 
erfolgt die Warmwasseraufberei-
tung sowie die Versorgung der 
privaten Haushalte und des Hau-
ses mit Allgemeinstrom. Wenn 
nicht genügend Eigenenergie über 
die Solarzellen zur Verfügung 
steht, wird über das allgemeine 
Stromnetz regenerativ hergestell-
ter Strom eingespeist. Dazu unser 
Architekt Martin André: „Die ins-
tallierte Spitzenleistung von 20 
kW reicht für die komplette Warm-

Seit April diesen Jahres wohnen in unserem Neubau an 
der Laubacher Straße / Ecke Neanderstraße 25 Mietpar-
teien, die sich bei ihrem Einzug mit einem ganz neuen 
Angebot auseinander setzen mussten. Erstmalig besteht 
für Mieter des MBV die Möglichkeit, Strom vom eigenen 
Dach selbst zu nutzen. 

wasseraufbereitung des Hauses 
nicht ganz aus, so dass hierzu 
teilweise Strom aus dem Netz be-
zogen wird. Dies ist aber dann 
reiner Strom aus regenerativen 
Quellen, wie z.B. Wasserkraft.“

Sichergestellt wird die Stromver-
sorgung letztendlich über den Er-
steller und Eigentümer der Anla-
ge, das Grünstromwerk 
„Direktstrom“ mit Sitz in Ham-
burg. Dieses Unternehmen ver-
kauft ausschließlich Strom aus re-
generativen Energiequellen. Die 
Mieter erhalten einen auf das Ob-
jekt speziell zugeschnittenen Ta-
rif, der 10% unterhalb der ortsüb-
lichen Stromkosten liegen muss. 
Natürlich kann jeder Mieter  sei-
nen Versorger selbst frei wählen, 

aber in diesem Fall hat sich die 
große Mehrheit für „Direktstrom“ 
als Versorger entschieden. Wird 
übrigens mehr Solarstrom er-
zeugt, als aktuell benötigt wird, 
erfolgt eine Einspeisung in das all-
gemeine Stromnetz, welche dann 
nach dem EEG vergütet wird. Ins-
gesamt also eine sehr umwelt-
freundliche Maßnahme, die den 
Mietern am Ende auch noch Ein-
sparungen bringt. 

Jetzt werden erst einmal Erfah-
rungen gesammelt, je nach Er-
gebnissen lässt sich dieses Modell 
vielleicht künftig auch auf andere 
Häuser des MBV übertragen.

Bildmotiv: Martin André

MieterstroM – WAs ist dAs denn?
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Wie schon auf der diesjährigen  
Mitgliederversammlung ange- 
kündigt, hat die MBV-Familie  
ein neues Mitglied bekommen. 

Herr Thomas Gundlach hat am  
1. Juli als Nachfolger für den  
Vorstandsvorsitzenden Volker  
Bauer, welcher am 31.10.2018  
in den wohlverdienten Ruhe- 
stand gehen wird, im Unter- 
nehmen angefangen.

Wer ist Thomas Gundlach  
und was für Ziele und  
Erwartungen bringt er mit  
sich?

Wir haben ihn gefragt.

WillkoMMen 

beiM Mbv
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MBV: Herr Gundlach, erst ein- 
mal herzlich Willkommen beim 
Mettmanner Bauverein und einen 
guten Start. Was bewegte Sie 
dazu, sich bei unserem Unter-
nehmen vorzustellen?

Thomas Gundlach:   In mehr als 
25 Berufsjahren als Banker mit 
Schwerpunkt auf der gewerbli-
chen Immobilienfinanzierung 
habe ich eine Herausforderung 
gesucht, dieses Wissen in die Im-
mobilienwirtschaft einzubringen. 

Diese Gelegenheit ergab sich, als 
ein Nachfolger für Herrn Volker 
Bauer gesucht wurde. Mir ist der 
Mettmanner Bauverein seit nun-
mehr 20 Jahren bekannt und  ich 
bin seit 18 Jahren Aufsichtsrats-
mitglied in einer Düsseldorfer 
Wohnungsbaugenossenschaft, 
sodass ich denke, mit diesem 
Wissen die Genossenschaft gut 
unterstützen werde.

MBV: Welche Ziele haben Sie 
sich für die Zukunft gesetzt?

Thomas Gundlach:   Mit dem 
Mettmanner Bauverein verfügt 
die Stadt Mettmann über ein Woh-
nungsunternehmen, welches seit 
seiner Gründung im Jahre 1905 
einen beachtlichen Anteil an der 
Stadtentwicklung genommen hat. 

Neben dem seit Jahren umfang-
reichen Instandhaltungs- und Mo-
dernisierungsprogrammes unse-
res Bestandes werden auch immer 
wieder zukunftsweisende Neu-
bauten erstellt. Dieser Prozess, 
mit dem Ziel, in der Gesamtheit 
genossenschaftlichen Wohnraum 
zu akzeptablen Mieten bereitzu-
stellen, muss im Interesse aller 
Mitglieder immer unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten erfolgen. 
Darüber hinaus ist auch der orga-

nisatorische Wandel im 
Sinne der Weiterent-
wicklung und Zukunfts-
fähigkeit des Unter-
nehmens mein großes 
Anliegen. 

MBV: Neben den 
Zielen hat man natür-
lich auch Erwartungen.

Thomas Gundlach:   
Natürlich. Offene und 
vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den 
beiden Vorstandkolle-
gen und dem Auf-
sichtsrat und seinen 
Ausschüssen ist für 
mich sehr wichtig. An-
stehende Probleme 
müssen klar themati-
siert werden, denn nur 
dieser Dialog gibt dem 
Vorstandgremium die Möglichkeit, 
eine gute Lösung für die Genos-
senschaft zu finden.

Aber auch aus dem Kreis der Mit-
arbeiter erhoffe und erwarte ich, 
dass bestehende Stärken und 
Schwächen offen und konstruktiv 
angesprochen und gemeinsam 
diskutiert werden. 

Ebenso will ich mit aller Kraft dem 
mir entgegengebrachtem Ver-
trauen durch den Aufsichtsrat, 
Vorstand und den Mitarbeitern 
gerecht werden.

MBV: Sicher haben Sie auch 
noch ein paar Worte an Ihre 
Mitarbeiter.

Thomas Gundlach:   Der Mett-
manner Bauverein war und ist das 
Wohnungsunternehmen dieser 
Stadt, welches schon immer sei-
nen Mitgliedern guten und siche-
ren Wohnungen zur Verfügung 
gestellt hat.

Bilden ab dem 1.11.2018  
das künftige Vorstandsteam: 

Thomas Gundlach und Christoph Erven

Ebenso soll es für die Mitarbeiter 
eine gute und sichere berufliche 
Perspektive in unserem Unterneh-
men geben. Klar ist, dass der Weg 
in die Zukunft Veränderungen mit 
sich bringen wird. Hieraus er-
wachsen aber immer auch Chan-
cen.

Lassen Sie uns diesen Weg bitte 
in genossenschaftlicher Tradition 
gemeinsam gehen!

MBV: Herr Gundlach, wir  
wünschen Ihnen alles Gute  
und hoffen, dass Ihre Ziele und 
Erwartungen in Erfüllung gehen 
und Sie sich in unserem Unter-
nehmen wohlfühlen werden.
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Dort wurden die einzelnen Projek-
tideen der verschiedenen Teilneh-
mer vorgestellt. Wie immer waren 
auch diesmal verschiedene Kin-
dergärten vertreten, die ihre ganz 
auf die Bedürfnisse der Kinder zu-
geschnittenen Wünsche vorstell-
ten. 

So wie in den beiden Jahren zuvor, wird sich der  
Mettmanner Bauverein auch in diesem Jahr wieder  
am Tag der Wirtschaft beteiligen. Das von der  
„Gesellschaft Verein“ organisierte Aktionsbündnis  
von Mettmanner Unternehmungen einerseits und  
sozialen oder caritativen Verbänden, Vereinen  
und sonstigen Einrichtungen andererseits traf  
sich zur alljährlichen Projektmesse am 21. Juni  
in der Neandertalhalle.

der Mbv ist Wieder dAbei

16 september 2018

AktionstAg der 

WirtschAft 2018

STARKE 
GEMEINSCHAFT
METTMANN

Insgesamt wurden 38 Projektide-
en präsentiert, doch für Melike 
Zengin und Frank Schauerte, die 
den MBV auf der Projektmesse 
vertraten, fiel dieses Mal die Wahl 
nicht schwer.

Die evangelische Kindertagesstät-
te „Am Laubacher Feld“ und das 
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Weitere Infos: 
www.meinmettmann.de

      gatsnoitkA
  Wirtschaft
in Mettmann der Neanderthal-Stadt

de
r

dort integrierte Familienzentrum 
wünschen sich für den Außenbe-
reich des Kindergartens eine klei-
ne „Matschküche“, in der die Kin-
der nach Herzenslust mit Wasser 
und Sand Lehmtorten  und Sand-
kuchen „backen“ können. Ein ei-
gens dafür gebautes Modell gefiel 
den MBV-Vertretern so gut, dass 
sie sofort ihre Zusage gaben, dies 
ihm 21. September, dem eigentli-
chen Aktionstag, vor Ort in die Tat 
umzusetzen.

Und eine weitere Idee überzeugte 
den Projektleiter, Frank Schauer-
te: Im Kindergarten gibt es inzwi-
schen auch einen kleinen „Fuhr-
park“ , bestehend aus Bobbycars, 

Rutschautos und Rollern. Die 
müssen natürlich auch von Zeit zu 
Zeit „gereinigt“ und 
„betankt“werden. Dazu wird eine 
kleine „Tankstelle“ sowie eine 
„Waschanlage“ benötigt. Diese 
soll aus  wetterfesten Kisten und 
Kästen bestehen, „bunte Schläu-
che, Flatterband und allerlei wei-
teres Zubehör werden den kleinen 
„Autofahrern“ das Gefühl wie in 
einer echten Waschanlage vermit-
teln“, so die beiden MBV-Vertre-
ter.

Natürlich werden wir über die Er-
gebnisse des Projekttages weiter 
berichten. Für den MBV jedenfalls 
ist dieser Aktionstag erneut eine 

schöne Gelegenheit, im Team eine 
soziale Aufgabe zu übernehmen, 
die Kindern unserer Stadt zugute 
kommt und gleichzeitig den Team-
geist fördert.
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WIR GEBEN MENSCHEN 

EIN ZUHAUSE.

Mettmanner Bauverein eG · Neanderstr. 103
40822 Mettmann · www.mbv-eg.de

Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.

Mitten im Leben.

Strom · Erdgas · Fernwärme   
Trinkwasser · Entsorgung   
Energiedienstleistungen  
Öffentliche Beleuchtung 

Immer für Sie da: 

(0211) 821 821 

Höherweg 100

DINA5_quer_nette_nachbarn_SP_03.indd   1 29.10.2008   12:01:35



  Wir gratulieren zum  
Geburtstag
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80 Jahre
Werner Happe

Gert Hopen
Ingrid Wehrhahn

Friedrich Fassbach
Elke Boese

Paul-Heinz Bohn
Heinz Wieczorek

Gisela Juffernbruch
Edeltraud Meisloch
Juliane Bernefeld

Hans-Jürgen Eschenberg
Hannelore Wehrmann

Robert Ingmanns
Doris Weitz

Jutta Irene Gaebel
Karl Ackermann

Ingrid Bratz
Helmut Marty
Ulrich Ullrich

Firma Adelhöfer
Kurt Schreiber
Emma Scherer

Wolfgang Höntsch
Klaus Tutschka
Hildegard Leßel
Maria Novosel

85 Jahre
Hans Georg Hessmert

Ingrid Bestges
Christel Lutterklas

Paul Grabiniok
Oswald Müller

Christine Lehmann
Gerda Urbitzek
Franc Potocar
Günther Stahl

Waltraud Prodöhl

90 Jahre

95 Jahre

Maria Walenczyk
Eckhard Griguhn

Heinz-Otto Freymann
Luzie Glomb

Minna Tischler
Gisela Tappert

Alex Thiemann

september 2018
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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: 31.10.2018

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 2017: 
Ralf Boeken aus Mettmann

Das Lösungswort hieß: GEBORGENHEIT


