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Was für ein Sommer!!! Für Getränkehersteller, Eisdielen, Freibadbetreiber und Wetterexperten
war 2018 der Rekordsommer, mit
Rekordtemperaturen, aber eben
leider auch mit vielen anderen
Auswirkungen, die wir alle so
noch nicht erlebt haben. Insbesondere unsere älteren Mieterinnen 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 voraus, dass dies die Vorboten eines
spürbaren, menschengemachten
Klimawechsels sind. Wir sind jedenfalls gut beraten, wenn wir
gezielt auf diese neuen Herausforderungen reagieren.
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Die Mitgliederversammlung 2018 fand wieder in der Neandertalhalle statt.

d leser,
Dazu gehören auch Maßnahmen
zur verstärkten Nutzung regenerativer Energiequellen, um den
klimaschädigenden Ausstoß von
Kohlendioxid, z.B. aus Kohlekraftwerken zu reduzieren. Der MBV
stellt sich auch hier der Verantwortung. Im Neubauprojekt an
der Laubacher Straße wird ein Teil
des im Hause verbrauchten
Stroms über auf dem Dach installierte Solarzellen erzeugt. Und
das ist für die Mieter sogar günstiger als der herkömmliche Strombezug. Lesen Sie mehr dazu im
Innenteil.
Trickbetrüger
werden
immer
dreister. Wie man sich davor
schützen kann, erfahren Sie in
dieser Ausgabe des MBV report.

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 entgegenwirken. 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 unserem Bericht informieren wir über
den aktuellen Sachstand.

wird der langjährige Vorstandssprecher Volker Bauer den MBV
verlassen. Sein Nachfolger ist jedoch bereits an Bord: Thomas
Gundlach wird ab November gemeinsam 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 Bauverein.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre des neuen MBV report
und noch schöne, und vor Allem,
erträgliche Restsommertage!
Ihr Redaktionsteam

Ein Generationenwechsel steht
an: ab November dieses Jahres
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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.

MitgLiederversammlung
Ehrungen, Dividenden
und Bauvorhaben
Neben den Ehrungen von Hermann Imfeld, Hermann Paashaus
(ehem. Aufsichtsratsmitglied), Gisela Schmidt und Gertrud Passmann für 60 Jahre treue Mitgliedschaft, 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 wurden Edeltraud Slotta, Udo Olligs,
Detlef Niemann, Irmgard Brehm,
Herta Schoth, Ralf Noll, Alfred
Schäfer, Josef Draschoff, Georg
Koll, Hildegard Karge, Anke Vollmer, Ilse Fibich und Renate Happ
geehrt.
Im Anschluss an die Ehrungen berichtete Herr Bauer über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017.
Ein Schwerpunkt waren die laufenden Neubauvorhaben.

 Die 3 Mehrfamilienhäuser am
Feierabendeweg mit insgesamt
19 Wohnungen wurden im April
2017 fertiggestellt. Die Wohnungen sind zwischen 59 qm und 107
qm groß. Das Objekt ist vollständig vermietet.
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 Das Neubauprojekt an der Laubacher 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 erreichen. Die 2- bis 4-Raumwohnungen 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 Stadtverwaltung eingereicht werden. Diese
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werden nun geprüft. Ob es zu
weiteren Verzögerungen kommen
wird, ist zurzeit offen. Der Charakter des Wohngebietes mit viel
Grün und Bäumen wird auch weiterhin erhalten bleiben.

 Insgesamt wurden im Jahr
2017 rund 4,4 Mio. Euro für Instandhaltung- und Modernisierungsmaßnahmen aufgewendet.
Dies entspricht ca. 50 % der Sollmieten.
 Als größtes Einzelprojekt wurde
das Gebäude Eidamshauser Str.
25 energetisch saniert (Dachdämmung, Wärmedämmverbundsystem, Fassade, Fenster, Balkongeländer).

 Weiterhin wurde an der Neanderstraße 77-81 die im Vorjahr
begonnene energetische Sanierung abgeschlossen und an der
Magdeburger Straße die dezentralen Gasetagenheizungen durch
ein zentrales modernes Heizungssystem ersetzt.
 Das Geschäftsjahr 2017 schließt
mit einem Jahresüberschuss in
Höhe von 753 T Euro ab. Ohne
nennenswerte
Sondereinflüsse
konnten 115 T Euro aus dem Jahresüberschuss in die Rücklage
eingestellt werden, so dass eine
4 % Dividende aus dem Bilanzgewinn ausgeschüttet werden kann.

 Trotz des guten Jahresergebnisses ist eine moderate Mieterhöhung zum Jahresbeginn 2019
aufgrund gestiegener Kosten unumgänglich.


Turnusgemäß scheiden drei
Mitglieder des Aufsichtsrates aus.
In diesem Jahr sind es Ilka Dreyer, Oliver Bormann und Robert Pawelczyk. Alle drei Kandidaten
stellten sich erneut zur Wahl und
wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. Der MBV gratuliert
den Aufsichtsratsmitgliedern und
wünscht Ihnen viel Glück bei der
Ausführung dieses verantwortungsvollen Ehrenamts.
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„Alte Häuser sind nicht mehr
zu sanieren“

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.

gen, deren ungünstig geschnittenen Grundrisse und die bestehenden Barrieren unverändert
bleiben würden.

Zur Erinnerung: bereits vor einigen Jahren wurde die Grundsatzentscheidung getroffen, die
aus den früheren 50-er Jahren
stammende
Wohnbebauung,
seinerzeit noch als Werkswohnungen von Georg Fischer errichtet, nicht weiter zu erhalten,
sondern durch eine zeitgemäße
Neubaumaßnahme im genossenschaftlichen Wohnungsbau
zu ersetzen. Die alte Wohnanlage befindet sich auf einem
Grundstück des MBV, allerdings
wird dieses nach heutigen Maßstäben nicht optimal ausgenutzt.
In Zeiten allgemeinen Wohnraummangels und geringer bis
gar keiner Verfügbarkeit von
neuen Wohnbauflächen hat die
Bundes- wie die Landespolitik
schon längst die Forderung der
„Nachverdichtung“ bestehender
6
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Wohngebiete aufgestellt. Dem
hat sich auch der MBV, nach
mehreren
Beteiligungsrunden
mit der Stadt Mettmann angeschlossen und ein gemeinsames
Neubaukonzept entwickelt, das
in dem dortigen Areal gegenüber heute 65 Wohnungen künftig bis zu 125 Wohnungen im
genossenschaftlichen
Wohnungsbau vorsieht.
Natürlich wurde im Vorfeld auch
die Frage geprüft, ob der Bestand erhalten und modernisiert
werden kann. Der vorhandene
Wohnungszuschnitt und die alte
Bausubstanz lassen jedoch eine
wirtschaftliche Modernisierung
nicht zu, die Kosten, die natürlich auf die Mieter in einem solchen Fall umzulegen wären,
würden fast das Niveau von
Neubauwohnungen erreichen,
wobei die Anzahl der Wohnun-

Mit dem geplanten Neubaukonzept lassen sich nicht nur sinnvolle und barrierearme Wohnungsgrundrisse mit den heute
üblichen Ausstattungsstandards
(Aufzüge, Balkone, Badezimmer
etc.) realisieren, auch die Anzahl der Wohnungen kann fast
verdoppelt werden. Insgesamt
gesehen eine vernünftige Investition in die Zukunft der Genossenschaft!
Natürlich rufen Neubauvorhaben immer wieder die Nachbarn
auf den Plan, und so hat sich
hier auch eine Bürgerinitiative
gebildet, die sich überwiegend
aus den Bewohnern der Einfamilienhäuser an der Lindenstraße
oder Elberfelder Straße zusammensetzt. Das Viertel verliere
seinen einzigartigen Charakter
durch eine ganz besondere „Mischung aus Villenviertel und Arbeiterwohnungen“, so ein Sprecher 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.
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So könnte es in der Georg-Fischer
Straße einmal aussehen

Bei allem Verständnis für die Interessenlage der Nachbarn muss
aber auch das Gemeinwohl berücksichtigt werden. Hier soll in
Zukunft nicht nur deutlich mehr
Wohnraum für Genossenschaftsmitglieder entstehen, die Planungen berücksichtigen auch
den
öffentlich
geförderten
Wohnraum, etwa 20 Prozent der
Wohnungen werden so auch für

kleine Einkommen erschwinglich
sein. Hinzu kommt ein gemeinsames Projekt mit der AWO, in
dem geplanten Gebäude entlang
der Feldstraße ist betreutes
Wohnen für ältere Bewohner
vorgesehen, dies in Zusammenhang mit einer kleinen Sozialstation und einer angeschlossenen Tagespflege. Aber auch an
die ganz Kleinen ist gedacht
worden:

So wird hier die Unterbringung
von 2 kleinen Kindertagespflegegruppen geplant.
Bevor es jedoch losgehen kann,
muss jedoch der Stadtrat den
Bebauungsplan aufstellen und
über eingegangene Anregungen
und Bedenken entscheiden. Neben den Argumenten der Bürgerinitiative wird es dabei auch
auf die vorgetragenen Einwendungen der Firma Georg Fischer
ankommen, die Einschränkungen 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 Laufenden halten.
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„Trickdiebe geben sich
als Mitarbeiter des MBV aus…

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

So war es noch vor kurzem in der
Mettmanner Presse zu lesen. Immer dreister wenden Betrüger
den „Enkeltrick“ oder „Schockanrufe“ an, um sich Zugang zu den
Wohnungen älterer Menschen zu
verschaffen und um die Senioren
um ihr Geld zu bringen. Nun geben Sie sich offenbar auch schon
als Mitarbeiter des MBV aus, um
sich unter fadenscheinigen Gründen Zugang zu einer Wohnung zu
verschaffen. Alle unsere Mitarbeiter verfügen über einen Dienstausweis. Den sollten Sie sich immer zeigen lassen, falls Sie unsere
Mitarbeiter noch nicht kennen gelernt haben.

Sicher im eigenen Zuhause
Betrüger greifen teilweise auf den
„Wasser“-Trick zurück. Eine fremde Person klingelt und fragt nach

8

September 2018

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 Notsituationen.
Auch sich als falsche Beamte oder
andere Amtsträger auszugeben,
ist eine beliebte Methode. Die Polizei warnt, dass sich Kriminelle
schon als folgende Personen ausgegeben haben:
P
 olizei- oder Kriminalbeamte
G
 erichtsvollzieher
M
 itarbeiter der Elektrizitäts-,
Gas- oder Wasserwerke
H
 andwerker, Heizkostenableser
B
 erater der Krankenkasse
oder Rentenversicherung

Die Polizei rät in diesem Fall zu erhöhter Vorsicht und einem gesunden Misstrauen. Folgende Tipps
sollten beachtet werden:
K
 eine Unbekannten
in die Wohnung lassen
B
 esucher vor dem Öffnen
der Tür genau anschauen
T
 ür nur mit vorgelegter
Türsperre öffnen
B
 ei angeblichen Amtspersonen Dienstausweis
zeigen lassen
N
 ur Handwerker hereinlassen, die Sie selbst
bestellt haben oder die
von der Hausverwaltung
angekündigt wurden
V
 orsicht vor angeblichen
Notfällen wie zum Beispiel
einem Rohrbruch – niemanden einfach in die
Wohnung lassen, im
Zweifelsfall bei den
Stadtwerken nachfragen
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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 Enkel oder anderer Familienmitglieder herauszufinden.
Anschließend täuschen sie in der
Rolle des vermeintlichen Familienmitglieds Geldprobleme oder
andere Notfälle vor und versuchen so, ihren Opfern eine hohe
Geldsumme abzunehmen. Meistens verlangen sie dazu noch absolute Verschwiegenheit. Die Betrüger schicken dann einen
„Bekannten“ vorbei, um das Geld
abzuholen.
Sogenannte „Schockanrufe“ betreffen 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.

Bei falschen Gewinnversprechen
melden sich die Täter oft als Mitarbeiter von Rechtsanwälten und
Notaren. Diese behaupten dann,
man hätte Geld oder eine Reise
gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten, sollen Senioren jedoch
noch eine „Verwaltungsgebühr“
zahlen.
Bei anderen Werbeanrufen versprechen die Kriminellen einen
Gewinn in Form eines Gutscheins.
Um diesen zu erhalten, sollen die
Opfer Ihre Kontodaten durchgeben.

In solchen Fällen gilt:
K
 ein Geld ausgeben,
um einen vermeintlichen
Gewinn einzufordern
K
 eine teuren Sondernummern wählen, die beispielsweise mit 0900, 0180 etc.
beginnen
K
 eine Zusagen am Telefon
machen
K
 eine persönlichen Informationen wie Adresse,
Nummer oder Kontodaten
weitergeben

Wenn Sie den Verdacht haben,
dass es sich bei einem Besucher
oder einem Anrufer um einen Betrüger handelt, scheuen Sie sich
nie, den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, rät die Polizei:
A
 uflegen, wenn ein
Gesprächspartner am
Telefon Geld fordert
M
 isstrauisch sein, wenn
sich jemand nicht vorstellt
V
 ergewissern Sie sich,
dass die Person wirklich
ein Verwandter ist, zum
Beispiel, indem Sie denjenigen unter einer Ihnen
bekannten Nummer anrufen
Ü
 bergeben Sie niemals
Geld an fremde Personen
G
 eben Sie im Telefonbuch
nie Ihren Vornamen an.
Betrüger suchen gezielt
nach alten Namen, um
Senioren zu ermitteln

Verwendete Quellen und weiterführende Informationen:
P
 olizeibroschüre „Sicher leben“
P
 olizeibroschüre „Sicher zu Hause“
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Adieu Volker Bauer
Am 31.10. dieses Jahres wird der langjährige Vorstandssprecher 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.
MBV: Herr Bauer, Sie scheiden
nun in Kürze aus dem Vorstand
beim MBV aus. Zuvor waren Sie
ja lange Zeit in der Geschäftsleitung 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 neunziger Jahre wurden alle Werkswohnungen von Georg Fischer an

den MBV verkauft. Die Verkaufsverhandlungen führte damals seitens des MBV das ehrenamtliche
Vorstandsmitglied Willi Finken.
Georg Fischer hatte seither Anteile am Mettmanner Bauverein und
im Zuge der Verkaufsverhandlungen lernte ich das Unternehmen
näher kennen. Da ich mich schon
immer für das Immobiliengeschäft interessiert hatte, habe ich
mich im Jahr 1997 auf ein frei ge-

v.l.: Thomas Gundlach, Volker Bauer, Christoph Erven
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wordenes
Aufsichtsratsmandat
beworben und wurde von der Mitgliederversammlung gewählt.
Im Zuge der Nachfolge von Horst
Masanek hat man mich am
1.9.2007 zum hauptamtlichen
Vorstand bestellt.
MBV: Wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken,
wo sehen Sie die markanten
Meilensteine Ihrer Tätigkeit?
Volker Bauer: Wichtig für die
Genossenschaft waren die Maßnahmen zur konsequenten Modernisierung, Verbesserung und
energetischen Sanierung, aber
auch zur Erweiterung unseres

report
Wohnungsbestandes. Ich denke
da an die großen Sanierungen,
wie z.B. die Wohnanlagen an der
Leyer Straße, Gruitenerstr., Düsselring/Quantenberg oder Nourneystr., um nur Einige zu nennen.

„Endlich habe ich mehr Zeit für meine Hobbies,
Haus und Garten und unsere Tiere, um die ich
mich dann intensiver kümmern kann.“

Ebenso wichtig und richtig war
mit Blick in die weitere Zukunft
der Ersatz alter, nicht mehr wirtschaftlich zu sanierender Altbausubstanz durch zeitgemäße Neubebauung, wie z.B. die Häuser an
der Talstraße, Am Island oder in
jüngerer Zeit die Wohnanlage Feierabendweg und an der Laubacher Straße.
Ein besonderes Highlight war sicherlich der Neubau der FHDW
(Fachhochschule der Wirtschaft),
die in rekordverdächtiger Zeit geplant, genehmigt und gebaut
wurde, gleichzeitig wurde auch
noch der vorgesehene Kostenrahmen unterschritten. Die FHDW
wurde damit auch zu einem der
Ankermieter der MBV Bau und Betreuung GmbH.
MBV: Das Bauträgergeschäft der
GmbH war ja durchaus immer
wieder mal ein Thema im Aufsichtsrat und in der Mitgliederversammlung.
Volker Bauer: In den zurückliegenden 3 Jahrzehnten wurde das
Bauträgergeschäft sehr intensiv
betrieben. Dazu gehören Eigentumsmaßnahmen wie z.B. die Lindenstraße, Schüttenhassel und
Märchensiedlung in Metzkausen,
Haan Hasenhaus und Haan Alte
Pumpstation, nicht zu vergessen
das Wohn- und Geschäftshaus an
der Königshofstrasse, die allesamt ihre Besonderheiten mit sich
brachten, wie zum Beispiel neue
Wege bei der Energieversorgung,
oder spezielle Auflagen des Denkmal- oder auch des Umweltschutzes.

Aufsichtsrat und Vorstand haben
sich nach intensiven Diskussionen
darauf verständigt, künftig das eigentliche Kerngeschäft, nämlich
den genossenschaftlichen Wohnungsbau 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 Entwicklung der Genossenschaft für absolut richtig, die alte, nicht mehr
sanierungswürdige Bausubstanz
durch eine Neubebauung zu ersetzen. Eine Modernisierung des
Altbestandes wäre wirtschaftlich
und technisch nicht zu vertreten
und auch den Altmietern nicht zuzumuten. Hinzu kommt, dass neben einer zeitgemäßen Wohnungsgestaltung sich auch die
Anzahl der neuen Wohnungen ge-

genüber heute nahezu verdoppelt. Dies in Zeiten, wo Wohnraum
überall nachgefragt wird. Besonders wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass dort nicht nur
normale Mietwohnungen entstehen, sondern dass auch ca. 20%
öffentlich geförderter Wohnraum
geplant ist. Hinzu kommt eine besondere soziale Komponente, es
werden dort auch Servicewohnungen für ältere Menschen, in
Verbindung mit einer Sozialstation und einer Tagespflege entstehen, ebenso sollen im Rahmen
des Projektes zwei Kindertagespflegegruppen
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 Mieterinnen und Mietern war für mich
immer ein wichtiger Teil meiner
September 2018
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Arbeit als Vorstand. Ob es um
Mietprobleme oder um besondere
persönliche Anliegen ging, die
Kontakte mit unseren Mietern haben mir immer am Herzen gelegen. Auch wenn unangenehme
Dinge anstehen, im persönlichen
Gespräch lassen sich doch oftmals
Probleme sehr gut lösen.
Und es reicht auch für eine Wohnungsgenossenschaft heute nicht
mehr aus, einfach nur guten und
preiswerten Wohnraum anzubieten. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft muss auf die Bedürfnisse der Mieter hinsichtlich
des Wohnumfeldes stärker eingegangen werden. Das gesamte
Wohnumfeld und die Betreuung
durch wohnbegleitende Dienstleistungen muss den sich ändern-

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

Tiere, um die ich mich dann intensiver kümmern kann. Und alles
andere lasse ich auf mich zukommen.

MBV: Herr Bauer, wie werden
Sie ab November Ihre neu gewonnenen Freiräume nutzen?

MBV: Herr Bauer, im Namen
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MBV sagen wir Ihnen
ein herzliches Dankeschön für die
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in all den zurückliegenden Jahren. Wir wünschen
Ihnen einen guten Start in den
Ruhestand und viel Spaß bei
Ihren neuen Aktivitäten.

Volker Bauer: Zunächst werde
ich meine Zeit beim MBV, insbesondere die Zusammenarbeit mit
meinen Vorstandskollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehr
vermissen, die Arbeit hat in diesem hervorragenden Betriebsklima immer sehr viel Freude bereitet. Aber ein „nicht fremdbestimmter“ Kalender hat natürlich auch seinen Reiz. Endlich
habe ich mehr Zeit für meine Hobbies, Haus und Garten und unsere

Telefon 0211 / 873-0
kreissparkasse-duesseldorf.de

Weil man die Sparkasse
immer und überall erreicht.
Von zu Hause, mobil und
in der Mettmanner Filiale
in Ihrer Nähe.
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Nähe
ist einfach.

report
Mieterstrom – was ist das denn?

Seit April diesen Jahres wohnen in unserem Neubau an
der Laubacher Straße / Ecke Neanderstraße 25 Mietparteien, 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.

Um den heutigen Umweltauflagen
nachzukommen, wurde nämlich
bei dem Neubau auf dem Dach
der Wohnanlage auch eine innovative Stromversorgung über Solaranlagen installiert.

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

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

Sichergestellt wird die Stromversorgung letztendlich über den Ersteller und Eigentümer der Anlage,
das
Grünstromwerk
„Direktstrom“ mit Sitz in Hamburg. Dieses Unternehmen verkauft ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen. Die
Mieter erhalten einen auf das Objekt speziell zugeschnittenen Tarif, der 10% unterhalb der ortsüblichen Stromkosten liegen muss.
Natürlich kann jeder Mieter seinen Versorger selbst frei wählen,

aber in diesem Fall hat sich die
große Mehrheit für „Direktstrom“
als Versorger entschieden. Wird
übrigens mehr Solarstrom erzeugt, als aktuell benötigt wird,
erfolgt eine Einspeisung in das allgemeine Stromnetz, welche dann
nach dem EEG vergütet wird. Insgesamt also eine sehr umweltfreundliche Maßnahme, die den
Mietern am Ende auch noch Einsparungen bringt.
Jetzt werden erst einmal Erfahrungen gesammelt, je nach Ergebnissen lässt sich dieses Modell
vielleicht künftig auch auf andere
Häuser des MBV übertragen.

Bildmotiv: Martin André
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Willkommen
beim MBV

Wie schon auf der diesjährigen
Mitgliederversammlung angekündigt, 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 Ruhestand gehen wird, im Unternehmen angefangen.
Wer ist Thomas Gundlach
und was für Ziele und
Erwartungen bringt er mit
sich?
Wir haben ihn gefragt.

14
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MBV: Herr Gundlach, erst einmal herzlich Willkommen beim
Mettmanner Bauverein und einen
guten Start. Was bewegte Sie
dazu, sich bei unserem Unternehmen vorzustellen?
Thomas Gundlach: In mehr als
25 Berufsjahren als Banker mit
Schwerpunkt auf der gewerblichen
Immobilienfinanzierung
habe ich eine Herausforderung
gesucht, dieses Wissen in die Immobilienwirtschaft einzubringen.
Diese Gelegenheit ergab sich, als
ein Nachfolger für Herrn Volker
Bauer gesucht wurde. Mir ist der
Mettmanner Bauverein seit nunmehr 20 Jahren bekannt und ich
bin seit 18 Jahren Aufsichtsratsmitglied 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 Wohnungsunternehmen, welches seit
seiner Gründung im Jahre 1905
einen beachtlichen Anteil an der
Stadtentwicklung genommen hat.
Neben dem seit Jahren umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsprogrammes unseres Bestandes werden auch immer
wieder zukunftsweisende Neubauten erstellt. Dieser Prozess,
mit dem Ziel, in der Gesamtheit
genossenschaftlichen Wohnraum
zu akzeptablen Mieten bereitzustellen, muss im Interesse aller
Mitglieder immer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen.
Darüber hinaus ist auch der orga-

nisatorische Wandel im
Sinne der Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens mein großes
Anliegen.
MBV: Neben den
Zielen hat man natürlich auch Erwartungen.
Thomas
Gundlach:
Natürlich. Offene und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den
beiden Vorstandkollegen und dem Aufsichtsrat und seinen
Ausschüssen ist für
mich sehr wichtig. AnBilden ab dem 1.11.2018
stehende
Probleme
das künftige Vorstandsteam:
müssen klar thematiThomas Gundlach und Christoph Erven
siert werden, denn nur
dieser Dialog gibt dem
Vorstandgremium die Möglichkeit, Ebenso soll es für die Mitarbeiter
eine gute Lösung für die Genos- eine gute und sichere berufliche
senschaft zu finden.
Perspektive in unserem Unternehmen geben. Klar ist, dass der Weg
Aber auch aus dem Kreis der Mitin die Zukunft Veränderungen mit
arbeiter erhoffe und erwarte ich,
sich bringen wird. Hieraus erdass bestehende Stärken und
wachsen aber immer auch ChanSchwächen offen und konstruktiv
cen.
angesprochen und gemeinsam
diskutiert werden.
Lassen Sie uns diesen Weg bitte
in genossenschaftlicher Tradition
Ebenso will ich mit aller Kraft dem
gemeinsam gehen!
mir entgegengebrachtem Vertrauen durch den Aufsichtsrat,
MBV: Herr Gundlach, wir
Vorstand und den Mitarbeitern
wünschen Ihnen alles Gute
gerecht werden.
und hoffen, dass Ihre Ziele und
MBV: Sicher haben Sie auch
Erwartungen in Erfüllung gehen
noch ein paar Worte an Ihre
und Sie sich in unserem UnterMitarbeiter.
nehmen wohlfühlen werden.
Thomas Gundlach:
Der Mettmanner Bauverein war und ist das
Wohnungsunternehmen
dieser
Stadt, welches schon immer seinen Mitgliedern guten und sicheren Wohnungen zur Verfügung
gestellt hat.
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Aktionstag der
Wirtschaft 2018
Der Mbv ist wieder dabei
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.
Dort wurden die einzelnen Projektideen der verschiedenen Teilnehmer vorgestellt. Wie immer waren
auch diesmal verschiedene Kindergärten vertreten, die ihre ganz
auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnittenen Wünsche vorstellten.

Insgesamt wurden 38 Projektideen präsentiert, doch für Melike
Zengin und Frank Schauerte, die
den MBV auf der Projektmesse
vertraten, fiel dieses Mal die Wahl
nicht schwer.
Die evangelische Kindertagesstätte „Am Laubacher Feld“ und das

STARKE
GEMEINSCHAFT
METTMANN
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Und eine weitere Idee überzeugte
den Projektleiter, Frank Schauerte: Im Kindergarten gibt es inzwischen auch einen kleinen „Fuhrpark“ , 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 Schläuche, Flatterband und allerlei weiteres Zubehör werden den kleinen
„Autofahrern“ das Gefühl wie in
einer echten Waschanlage vermitteln“, so die beiden MBV-Vertreter.
Natürlich werden wir über die Ergebnisse des Projekttages weiter
berichten. Für den MBV jedenfalls
ist dieser Aktionstag erneut eine

Ak t i o n s t a g
Wirtschaft

der

dort integrierte Familienzentrum
wünschen sich für den Außenbereich des Kindergartens eine kleine „Matschküche“, in der die Kinder nach Herzenslust mit Wasser
und Sand Lehmtorten und Sandkuchen „backen“ können. Ein eigens dafür gebautes Modell gefiel
den MBV-Vertretern so gut, dass
sie sofort ihre Zusage gaben, dies
ihm 21. September, dem eigentlichen Aktionstag, vor Ort in die Tat
umzusetzen.

in Mettmann der Neanderthal-Stadt

Weitere Infos:
www.meinmettmann.de

schöne Gelegenheit, im Team eine
soziale Aufgabe zu übernehmen,
die Kindern unserer Stadt zugute
kommt und gleichzeitig den Teamgeist fördert.
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Nette Nachbarn
Modern, kompetent, menschlich.
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Strom · Erdgas · Fernwärme
Trinkwasser · Entsorgung
Energiedienstleistungen
Öffentliche Beleuchtung

Mitten im Leben.
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WIR GEBEN MENSCHEN
EIN ZUHAUSE.

Mettmanner Bauverein eG · Neanderstr. 103
40822 Mettmann · www.mbv-eg.de
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  Wir gratulieren zum
Geburtstag

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

report

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
Maria Walenczyk
Eckhard Griguhn
Heinz-Otto Freymann
Luzie Glomb
Minna Tischler
Gisela Tappert

95 Jahre
Alex Thiemann
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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

September 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: 31.10.2018

Das Lösungswort hieß: GEBORGENHEIT

