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der Sommer steht vor der Tür, 
und viele fragen sich: wird es 
auch dieses Mal wieder so ein Hit-
zesommer, wie im letzten Jahr? 
Das Thema ist ja derzeit in aller 
Munde. Einen ähnlichen Stellen-
wert in der öffentlichen Diskus-
sion nimmt die Frage ein, wie 
ausreichend bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werden kann. 
Diese Frage betrifft natürlich 
Wohnungsbaugenossenschaften 
in besonderer Weise. Lesen Sie 
dazu unser Interview mit dem 
Aufsichtsratsmitglied Rudolf Die-
penbeck, der nach nunmehr fast 
25 Jahren satzungsbedingt aus 
seinem Amt ausscheidet.
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In der letzten Ausgabe haben wir 
Ihnen die Mietergemeinschaft des 
Hauses Laubacher Straße 17 und 
deren unterschiedliche Aktivitä-
ten vorgestellt. Heute wollen wir 
Ihnen eine ebenso gut funktionie-
rende Nachbarschaft präsentie-
ren, die aber schon ein wenig län-
ger besteht. Wir waren zu Besuch 
im Hause Talstraße 45 und haben 
dort ein langes Gespräch mit Man-
fred Rohloff, Elfi Ricci und Ottokar 
Iven über das Leben in deren 
Hausgemeinschaft geführt. Auch 
dieser Besuch machte uns wieder 
deutlich, dass ein offener, kom-
munikativer Umgang unter den 
Mietern den Schlüssel für ein an-
genehmes Wohnumfeld darstellt. 
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Am 24.6. fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung in der Stadt-
halle Mettmann statt. Neben den 
üblichen Regularien und der Be-
schlussfassungen wurde dieses 
Mal der stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende Rudolf Die-
penbeck verabschiedet. Als be-
sonderer Höhepunkt galt der 
Besuch des Vorsitzenden des Ver-
bandes der Wohnungswirtschaft 
von Rheinland und Westfalen, 
Alexander Rychter, der erstmalig 
unsere Genossenschaft besuchte. 
Weitere Informationen zur Mit-
gliederversammlung, sowie wei-
tere allgemeine Informationen 
finden Sie im Innenteil.

Wir wünschen Ihnen eine schöne 
und angenehme Sommerzeit und 
gute Unterhaltung bei der Lektüre 
unseres mbv reports,

Ihr Redaktionsteam

Mitgliederversammlung in der Neandertalhalle
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Aufsichtsratsvorsitzender Jan Söf-
fing nimmt die Ehrungen für lang-
jährige Verbundenheit zur Mett-
manner Bauverein eG zusammen 
mit Thomas Gundlach und Chris-
toph Erven vor. 

Zum ersten Mal kann sich Vor-
standsprecher Thomas Gundlach 
den Mitgliedern vorstellen.  

Auch in diesem Jahr hat die 114. ordentliche Mitgliederversammlung  
am 24.06.2019 in der Stadthalle Mettmann mit 190 stimmberechtigten  
Mitgliedern und vielen Angehörigen stattgefunden.

MitgliederverSaMMlung 2019

In diesem Jahr scheidet Rudolf 
Diepenbeck satzungsgemäß aus 
dem Aufsichtsrat der Mettmanner 
Bauverein eG aus. Dies nimmt 
Verbandsdirektor Alexander Rych-
ter vom Verband der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfahlen e.V. zum Anlass 
Rudolf Diepenbeck für sein lang-
jähriges ehrenamtliches Engage-
ment zu ehren und überreicht ihm 
die Ehrennadel in Silber des Ver-
bandes der Wohnungswirtschaft 
Rheinland Westfalen e.V. Die 
Mettmanner Bauverein eG be-
dankt sich ausdrücklich für die 
stets konstruktive und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und 
verbindet dies mit dem Wunsch, 
Rudolf Diepenbeck auch nach sei-
ner aktiven Zeit verbunden zu 
bleiben.  

Im Anschluss an die Ehrungen be-
richtet Thomas Gundlach über 
das abgelaufene Geschäftsjahr 
2018. Dieses schließt mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 
991 T Euro ab. Ohne nennenswer-
te Sondereinflüsse können 338 T 
Euro aus dem Jahresüberschuss 
in die Rücklagen eingestellt wer-
den, so dass eine 4%-ige Dividen-
de ausgeschüttet werden kann. 
Trotz einer Begrenzung in der Zu-
zahlung der Anteile ist der Trend 
der Zeichnung von Genossen-
schaftsanteilen als attraktive 
Geldanlage weiterhin zu spüren. 
Diese Form der Mitgliedschaft 
entspricht nur eingeschränkt dem 
nach Gesetz und Satzung oblie-
gendem Unternehmenszweck 
(Wohnraumversorgung). Hinzu 

Verbandsdirektor Alexander Rychter 
(li.) und Aufsichtsratsvorsitzender  
Jan Söffing (re.) verabschieden  
Rudolf Diepenbeck

august 2019
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kommt, dass ein alljährlich hoher 
Dividendenabfluss sowie tenden-
ziell höhere Kündigungsbereit-
schaft von nur kapitalanlegenden 
Mitgliedern zu hohen Liquiditäts-
belastungen für die Genossen-
schaft führen kann.    

Insgesamt wurden im Jahr 2018 
rund 4,1 Mio. Euro für Instandhal-
tung- und Modernisierungsmaß-
nahmen aufgewendet. Dies ent-
spricht ca. 50% der Sollmieten. 
Als größtes Einzelprojekt wurde 
das Gebäude Eidamshauser Str. 
25 energetisch saniert (Dachdäm-
mung, Wärmedämmverbundsys-
tem, Fassade, Fenster, Balkonge-
länder). Dieses Projekt wurde 
bereits im Jahr 2017 begonnen 
und im Berichtsjahr abgeschlos-
sen. Weiterhin wurden zahlreiche 
Wohnungsaus- und umbauten bei 
Mieterwechseln, Bad- und Hei-
zungssanierungen sowie immobi-
lientypische Kleininstandhaltun-
gen vorgenommen.

Christoph Erven berichtet über 
die Neubautätigkeiten 2018. Be-
reits im April 2018 sind an der 
Laubacher Straße 25 Wohneinhei-
ten bezogen worden. Die Zwei-, 
Drei- und Vierraumwohnungen 

zeichnen sich durch eine hohe 
Grundriss– und Wohnqualität aus. 
Im Bauprojekt Lindenpark ist ein 
neuer Offenlegungsbeschluss des 
Rates der Stadt Mettmann not-
wendig. Danach schließt sich die 
Phase der Offenlegung an. Die 
Mettmanner Bauverein eG plant 
bei einem Haus direkt neben der 
Altbebauung nur noch zwei Voll-
geschosse mit einem Staffelge-
schoß, verzichtet auf eine große 
Tiefgarage und richtet dafür Au-
ßenstellplätze ein. Der Charakter 
des Wohngebietes mit viel Grün 
und Bäumen wird weiterhin erhal-
ten bleiben.

Turnusgemäß scheiden drei Mit-
glieder des Aufsichtsrates aus.  
In diesem Jahr sind es Gundhild 
Harre, Kristina Hucklenbruch und 

Rudolf Diepenbeck. Beide Frauen 
stellen sich als Kandidatinnen 
weiterhin zur Verfügung.  Katja 
Scholten stellt sich als neue Kan-
didatin der Versammlung kurz 
vor. Sie ist Wirtschaftsprüferin 
und Steuerberaterin einer renom-
mierten Kanzlei. Alle drei Kandi-
datinnen werden mit großer Mehr-
heit gewählt. Der MBV gratuliert 
den Aufsichtsratsmitgliedern und 
wünscht Ihnen viel Glück bei der 
Ausführung dieses verantwor-
tungsvollen Ehrenamtes. 

Zum Schluss bedankt sich Jan 
Söffing bei den Mitgliedern für die 
konzentrierte und konstruktive 
Mitarbeit, so dass die Versamm-
lung trotz umfangreicher Ehrun-
gen wieder um 21.00 Uhr ge-
schlossen werden konnte. 

Nach einer harmonischen und an 
der Tagesordnung orientierten 
Mitgliederversammlung bedankt 
sich der Vorstand an dieser Stelle 
bei allen Mitgliedern.

Fazit: das genossenschaftliche 
Wohnen ist weiterhin ein Erfolgs-
modell und wir freuen uns auf die 
kommenden gemeinsamen Jahre.

Ihr MBV Team
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Herr Diepenbeck, Sie sind  
nun seit fast 25 Jahren durch-
gehend ehrenamtliches Mit-
glied im Aufsichtsrat gewe-
sen. Wie haben Sie damals 
den Weg zum MBV gefunden?

Die erste Wohnung, die ich vor 
vielen Jahren mit meiner Frau be-
zogen hatte, war eine Bauver-
einswohnung in der Talstraße 85, 
seit dieser Zeit bin ich Mitglied im 
MBV. Im Jahr 1995 hat mich dann 
der damalige Vorstandsvorsitzen-
de, Herbert Jülich, angesprochen, 
ob ich als Wirtschaftsprüfer nicht 
Interesse hätte, ehrenamtlich 
beim MBV tätig zu werden. Da-
mals wie heute war der MBV dar-
an interessiert, auch jüngere, vor 
allem fachlich versierte Personen 
für die Arbeit im Aufsichtsrat zu 
gewinnen. Vor 25 Jahren lenkten 
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noch Namen wie Herbert Jülich, 
Horst  Hütz, Horst Masanek, Willi 
Finken und Heinz Schiemann die 
Geschicke des MBV.

Wenn Sie die Zeit vor 25 
Jahren mit dem heutigen 
Geschehen vergleichen,  
welche Veränderungen  
sind aus Ihrer Sicht beson-
ders erwähnenswert?

Ganz spontan fällt zunächst ein-
mal auf, dass im Aufsichtsrat des 
MBV inzwischen eine Frauenquote 
von 33% festzustellen ist, damit 
liegen wir bundesweit nicht 
schlecht, die Arbeit ist dadurch 
aber auch vielschichtiger gewor-
den und hat sich sehr positiv ent-
wickelt. Insgesamt sind die Anfor-
derungen an die AR-Mitglieder 
deutlich größer geworden. Spezi-

elles Fachwissen ist gefragt, den-
ken Sie nur an die Flut der Bau-
vorschriften, an die Abwicklung 
von Bauprojekten. Auch die damit 
verbundenen Finanzierungsfra-
gen stellen eine große Herausfor-
derung dar. Die finanzielle Solidi-
tät des MBV steht dabei für den 
Aufsichtsrat im Vordergrund, ge-
rade auch vor dem Hintergrund 
vor uns liegender Investitionen, 
wie den Neubau des Lindenparks, 
aber auch die finanzielle Strategie 
zur Erhaltung des übrigen Wohn-
bestandes. Was sich übrigens in 
all den Jahren nicht verändert 
hat, ist die Nachfrage nach kos-
tengünstigem Wohnraum.

Da sprechen Sie eine hoch-
aktuelle Frage an. Wie stehen 
Sie zu den Forderungen, 
Wohnraum zu vergesellschaf-

Am 24.6. ist unser langjäh-
riges Aufsichtsratsmitglied  
Rudolf Diepenbeck aus Alters-
gründen aus dem Aufsichtsrat 
des MBV ausgeschieden. 

Aus diesem Grund haben wir 
ein Interview mit dem Wirt-
schaftsprüfer und Steuer- 
berater geführt, um einen 
Blick in die Vergangenheit,  
die Gegenwart und die  
Zukunft des MBV zu werfen.

Seit 25 Jahren ehrenaMtlicheS 

aufSichtSrat-Mitglied

august 2019
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ten, kann dadurch die Woh-
nungsnot gelindert werden?

Was passiert, wenn alles allen ge-
hört, das haben wir in der Vergan-
genheit schon erlebt: niemand 
kümmert sich, keiner fühlt sich 
zuständig. Und dadurch wird kei-
ne zusätzliche Wohnung gebaut, 
nein, das ist der falsche Weg. 
Aber der genossenschaftliche Ge-
danke wird vor diesem Hinter-
grund vielleicht aktueller denn je. 
Eine Genossenschaft muss keine 
horrenden Gewinne erwirtschaf-
ten, sondern räumt ihren Mitglie-
dern ein lebenslanges Wohnrecht 
zu einem fairen Mietzins ein. Was 
aus meiner Sicht fehlt, ist ein aus-
reichendes Angebot an Bauflä-
chen, hier ist ganz direkt die  
Politik gefragt. Dabei sollten Kom-
munen im Übrigen bei der Verga-
be von Wohnbauland die Genos-

senschaften stärker berücksichti- 
gen, gerne auch mit der Auflage, 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau zu realisieren, so wie wir dies 
jetzt, aus eigenem Antrieb, am 
Lindenpark vorsehen werden. Die 
Baupreise werden auch künftig 
weiter steigen, und wohin sich die 
2. Miete, also u.a. Heizungs- und 
Stromkosten, entwickeln, mag 
man sich angesichts der völlig of-
fenen Energiefragen gar nicht 
vorstellen. Hier tut sich ein riesi-
ges Betätigungsfeld für Woh-
nungsbaugenossenschaften und 
deren Aufsichtsräte auf, um auch 
künftig noch Wohnungen anbie-
ten zu können, die nicht wesent-
liche Teile des Familieneinkom-
mens aufzehren. Die Devise 
lautet: sowohl kostengünstiger 
Neubau als auch verantwortungs-
volle Bestandspflege!

Was waren aus Ihrer Sicht die 
Höhepunkte der vergangene 
25 Jahre beim MBV, und was 
hat sich nicht so positiv ent-
wickelt?

Zu den „Highlights“ zähle ich in 
jedem Fall die seinerzeitige Über-
nahme der ehemaligen Werks-
wohnungen von Georg Fischer. 
Das hatte es so bisher noch nicht 
gegeben, der genossenschaftliche 
Wohnungsbestand konnte damit 
deutlich gesteigert werden. Bei 
den Neubauvorhaben ragen na-
türlich die Fachhochschule der 
Wirtschaft und der Komplex am 
Königshof heraus, damit wurde 
nicht nur Wohnraum geschaffen, 
auch das Stadtbild wurde nach-
haltig geprägt. Der Neubau der 
MBV Verwaltung schaffte nicht 
nur interessante Wohnungen, 
sondern auch eine für Mitglieder 
wie Mitarbeiter attraktive neue 
Geschäftsstelle. Es gab aber auch 
Problemfälle wie die Neubaumaß-
nahme an der alten Pumpstation 
in Haan, die wir so sicher nicht 
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mehr realisieren würden. Oder der 
Erwerb der alten Fabrik an der 
Breite Straße. Die etwas abseitige 
Lage und der hohe Herstellungs-
aufwand machte das Vorhaben 
letztlich nicht zu einem wirtschaft-
lichen Aushängeschild.

Was geben Sie Ihren Nach-
folgern mit auf den Weg?

Zunächst einmal wünsche ich mir 
auch künftig einen auf qualitativer 
Augenhöhe mit dem Vorstand 
agierenden Aufsichtsrat, der mit 
möglichst viel Fachverstand aus 
den unterschiedlichen Aufgaben-
gebieten besetzt wird, wobei ich 
auch gerne mehr aktuelle Mieter in 
diesem Gremium sehen würde. 
Weiterhin ist eine Stärkung der ei-
genen Finanzkraft enorm wichtig,  
wenn wir auch weiterhin, wie in 
diesem Jahr, eine Dividende von 
4% ausschütten wollen. Diese 
muss aber auch erst einmal erwirt-
schaftet werden. Ein ausreichen-
des Eigenkapital ist wichtig als 
Rücklage für das anstehende gro-
ße Bauvorhaben an der Linden-
straße. Ich würde mich freuen, 
wenn auch künftig die Wirtschafts-
prüfer des Verbandes die Bilanzen 
des MBV, so wie vom Aufsichtsrat 
verabschiedet, testieren werden, 
was als Beleg für eine saubere  
Arbeit des Finanzausschusses ge-
wertet werden kann.

Sehr geehrter Herr Diepen-
beck, für Ihre Arbeit in all den 
zurückliegenden Jahren im 
Aufsichtsrat, sowie als Vorsit-
zender des Finanzausschus-
ses, möchten wir uns an  
dieser Stelle im Namen des 
Mettmanner Bauvereins auf 
das Herzlichste bedanken.  
Wir wünschen Ihnen für Ihre 
weitere Zukunft alles erdenk-
lich Gute, vor allem viel Ge-
sundheit, und wir freuen uns 
auf künftige Begegnungen.
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Eigentlich ist die Sperrmüllabfuhr 
in Mettmann ganz einfach und 
klar geregelt. Aber dennoch 
kommt es immer wieder vor, dass 
auch Sachen, die nicht in den 
Sperrmüll gehören, an die Straße 
gestellt werden. Diese Gegen-
stände können nicht mitgenom-

men werden und sorgen unnöti-
gerweise für Ärger und Unmut, 
wenn sie liegen bleiben. Doch das 
muss nicht sein, wenn einige 
wichtige Regeln beachtet werden. 

Zum Sperrmüll gehören aus-
schließlich bewegliche Einrich-

tungsgegenstände, Möbel sowie 
sperrige, bewegliche Sperrmüll-
gegenstände aus dem Wohnungs-
bereich, die zu groß und zu sper-
rig für die Restmüllbehälter sind 
und auch nach zumutbarer Zer-
kleinerung nicht in den Restmüll-
behältern entsorgt werden kön-

daS prOBleM SperrMüll

august 2019

Allein schon der Name sagt 
eigentlich alles: Sperrmüll ist 
sperrig, und schon deshalb  
gehört er nicht in die normale 
Hausmülltonne! Doch wohin 
damit, wenn mal eine Ent- 
rümpelung oder ein Umzug 
ansteht?

Ein Blick auf die städtische 
Homepage (www.mettmann.de 
/abfallberatung/sammelsys-
teme) hilft hier schnell weiter:
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Nicht zum Sperrmüll gehören:

  Renovierungsabfälle, Bauschutt, Baumischabfälle und Bauholz wie z. B. WC- und Waschbecken, 
Türen, Fenster, Latten, Bretter, Balken, feste Fußbodenbeläge, Decken- und Wandverkleidung, 
Heizkörper, Badewannen, Duschkabinen 

  Elektro- und Elektronikgeräte außer Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen, 
Elektroherde sowie große Kühl- und Gefriergeräte 

  Schadstoffhaltige Abfälle wie Farbeimer, Benzinkanister, Leuchtstoffröhren und behandelte Außen-
hölzer wie z. B. Zäune, Sichtschutzverkleidung, Bestandteile von Sandkästen und Gartenhäusern 

  Reifen, Auto- und Motorradteile 

  Kartons und Abfallsäcke 

  Sonstiger Hausmüll, der nach vorheriger Zerkleinerung in den Restmüllbehältern  
untergebracht werden kann

Sperrmüllanmeldung

Für Ihre Sperrmüllanmeldung genügt ein Anruf bei dem städtischen Sperrmüll-Service:

Telefon (02104) 980-600

Terminannahme: 
Mo., Mi., Do.: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr 
Di.: 10:00 - 12:00 Uhr  
Fr.: 8:00 - 12:00 Uhr

nen. Also Möbel und Ein- 
richtungsgegenstände wie z. B. 
Couchgarnituren, Tische und 
Stühle, Bettgestelle und Matrat-
zen, Teppiche und andere sperri-
ge, große Einrichtungsutensilien. 
Außerdem müssen solche sperri-
gen Abfälle auch für die Entsor-
gung in einer Müllverbrennungs-
anlage geeignet sein. Die 
Sperrmüllabfuhr erfolgt aus-
schließlich nach vorheriger Anfor-
derung und Terminvereinbarung.

Die Wartezeit zwischen Anmel-
dung und Abholung des Sperr-
mülls beträgt in der Regel vier 
Wochen. In besonders eiligen  
Fällen oder bei Wunschterminen, 
abweichend von der „normalen“ 
Sperrmüllabholung, können Sie 

auch den kostenpflichtigen 
„Sperrmüll-Blitz“ beauftragen. 
Dann wird Ihr Sperrmüll garan-
tiert innerhalb von wenigen Werk-
tagen oder an Ihrem speziellen 
Wunschtermin abgeholt, sofern 
dies möglich ist!

Beachten Sie bitte ebenfalls, dass 
Sperrmüll nur in haushaltsübli-
cher Art und Menge, maximal je-
doch in einer Menge bis zu 3 Ku-
bikmeter abgeholt wird. Bei 
auseinandergebauten Einrich-
tungsgegenständen und Möbeln 
entspricht das einer gestapelten 
Menge von beispielsweise 1 Meter 
Höhe, 1 Meter Tiefe und 3 Meter 
Breite. Die Abholung von Sperr-
müll in einer Menge von mehr als 
3 Kubikmeter ist kostenpflich-

tig und wird dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt!

Für die Abholung von Waschma-
schinen, Wäschetrocknern, Spül-
maschinen, Elektroherden sowie 
Kühl- und Gefriergeräten erhalten 
Sie einen gesonderten Termin. 
Andere elektrische Geräte werden 
nicht abgeholt und müssen auf 
dem Recyclinghof in der Hammer-
straße 31 oder bei anderen zuge-
lassenen Annahmestellen für 
Elektroaltgeräte abgegeben wer-
den!

Die angemeldeten Sperrmüllge-
genstände müssen am Abfuhrtag 
bis spätestens 07:00 Uhr zur Ab-
holung bereitgestellt werden.
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Es war ein angenehmes Gespräch 
mit Mietern der Hausgemein-
schaft Talstr. 45! Manfred Rohloff, 
Elfi Ricci und Ottokar Iven hatten 
sich spontan bereit erklärt, über 
ihre Mietergemeinschaft zu be-
richten. Und es gab tatsächlich 
Vieles zu erzählen.

Insgesamt wohnen 8 Mietparteien  
in dem relativ neuen Gebäude, 
davon sind immerhin noch 5 Par-
teien als Erstbezieher seit dem 
1.5.2008 dabei. Und wer hier 
wohnt, der wohnt gerne hier:  
„Ein Auszug aus unserem Haus 
findet nur wegen des Umzugs in 
ein Altersheim oder wegen eines 
Todesfalles statt“, berichtet Otto-
kat Iven. Und neue Mieter werden 
schnell in die Hausgemeinschaft 
integriert: „Die neuen Mieter sind 
super“, erklärt Elfi Ricci, „wir ha-
ben sie schon vor ihrem Einzug zu 
unserem Sommerfest eingela-
den“.

Dabei war es am Anfang gar nicht 
so ganz leicht, sich zusammen zu 
finden. Aber anfängliche Reiberei-
en sind ganz normal, und umso 
mehr hat sich inzwischen ein har-
monisches Gemeinschaftsgefühl 
entwickelt. Es wurde ein Sprecher 
der Mietergemeinschaft gewählt, 
um die Interessen der Bewohner 
gegenüber dem MBV zu vertre-
ten.

„Man schaut sich zwar nicht ge-
genseitig in die Kochtöpfe, aber 
man ist in besonderer Weise für-
einander da“, berichtet Elfi Ricci. 

So haben die Parteien untereinan-
der die Schlüssel ausgetauscht, 
Ottokar Iven wird gerne als „Pa-
ketbote“ ausgewählt, „da ich die 
erste Klingel von unten habe“, 
man kümmert sich untereinander, 
Informationen werden über eine 
eigene „Whats-App“-Gruppe aus-
getauscht, Freud und Leid werden 
geteilt. 

„Bei unserem Einzug wurde uns 
sofort Hilfe angeboten“, berichtet 
Manfred Rohloff, der schon ge-
meinsam mit seiner Frau als jun-
ges Ehepaar beim MBV gewohnt 
hat. „Es war natürlich nicht ganz 
leicht, aus unserem Einfamilien-
haus auszuziehen, aber die Prob-
leme mit der Treppe wurden im-
mer größer, schön, dass es hier 

hauSgeMeinSchaft 

talStraße 45
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im Haus nun einen Aufzug gibt“, 
so Manfred Rohloff.

Und so gestaltet sich das Leben 
im Hause Talstraße 45 doch sehr 
harmonisch. Man backt zusam-
men Kuchen für den nächsten 
runden Geburtstag, der auch ge-
meinsam gefeiert wird, man geht 
zusammen zum Kaffee trinken in 
die Stadt, man hilft sich bei Com-
puterfragen. Auch das Thema 
„Enkeltrick“ stand übrigens schon 
einmal auf der Tagesordnung. 
Dank guter Information unterein-
ander über diese Betrugsmasche 
und durch cleveres Auftreten 
konnte aber Schlimmeres vermie-
den werden. Bei der Frage nach 
der angeblichen Rufnummer bei 
der Uni Düsseldorf legte der Anru-
fer ganz schnell wieder auf!  

Auch sonst ist Aufmerksamkeit im 
Hause durchaus kein Fremdwort. 
Meldet sich jemand an der Gegen-
sprechanlage, wird nicht etwa 
einfach blind geöffnet, sondern 
man erbittet schon eine konkrete 
Antwort auf die Frage, wer denn 
da ist.

Ganz etabliert sind inzwischen die 
„Gemeinschaftsabende“, die im 
Wechsel bei den verschiedenen 
Mietern stattfinden. Dabei wird 
ein reger Informationsaustausch 
gepflegt  und neue Planungen für 
gemeinsame Unternehmungen 
werden angestoßen, wie zum Bei-
spiel die Planung des nächsten 
Sommerfestes, das alljährlich auf 
der Terrasse von Ottokar Iven 
stattfindet: „Das ist inzwischen 
eine regelrechte Kultveranstal-

tung, es gibt reichlich zu Essen, 
zu Trinken, und natürlich zum 
Töttern, und wenn es dann doch 
mal regnen sollte, wird im Wohn-
zimmer weiter gefeiert“.

Der MBV freut sich über so eine 
tolle und engagierte Mieterschaft, 
wird hier doch im wahrsten Sinne 
des Wortes „genossenschaftliches 
Leben“ praktiziert. Wie in den 
Jahren zuvor wird übrigens auch 
für das kommende Sommerfest 
eine kleine Unterstützung zuge-
sagt.

Vielleicht lassen Sie sich, liebe Le-
serinnen und Leser, auch in Ihrer 
Hausgemeinschaft dazu anregen, 
in ähnlicher Weise aktiv zu wer-
den? Wir würden künftig gerne 
auch über weitere Aktionen dieser 
Art berichten.

wir geBen 

MenSchen 

ein zuhauSe.

Mettmanner Bauverein eg · neanderstr. 103 
40822 Mettmann · www.mbv-eg.de
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Wer die Nachrichten einschaltet, 
kann schnell den Eindruck be-
kommen, dass die Welt nur noch 
aus Betrügern besteht: Anrufer 
geben sich als falsche, naheste-
hende Verwandte aus; angebliche 
Polizeibeamte rufen bei vornehm-
lich älteren Menschen an und er-
zeugen maximale Verunsiche-
rung. „In all diesen Fällen geht es 
Kriminellen darum, möglichst 
schnell viel Geld zu ergaunern“, 
berichtet Jürgen Eismann, Leiter 
des Electronic Banking der Kreis-
sparkasse Düsseldorf. Und natür-
lich gebe es diese kriminelle Ener-
gie leider auch im Internet: 
„Betrüger versuchen, Ihre Online-
Banking-Zugangsdaten zu er-
schleichen, um dann Ihr Konto 

leerzuräumen. Wenn Sie unsere 
Grundregeln jedoch beherzigen, 
machen Sie Betrügern das Leben 
schwer – sie werden sich lieber 
leichterer Beute zuwenden.“ 

‚Ihr Konto ist vorübergehend 
gesperrt. Bitte aktualisieren 
Sie Ihre Daten…‘ heißt es in der 
E-Mail der Bank, des Telekommu-
nikationsanbieters oder des On-
line-Warenhauses. Eismann 
warnt: „So fängt ein Betrugsver-
such an. Seien Sie kritisch bei je-
der E-Mail, und erscheint sie noch 
so amtlich: Geben Sie niemals 
Ihre Daten preis, nur weil Sie per 
E-Mail dazu aufgefordert werden.“ 

Auch ein leider bewährtes Be-
trugs-Mittel seien Dateianhänge: 

„Öffnen Sie niemals Anhänge 
in E-Mails von unbekannten 
Absendern, oder die Ihnen 
merkwürdig vorkommen.“ 
Grundsätzlich empfiehlt der On-
line-Banking-Spezialist, den Vi-
renscanner auf aktuellem Stand 
zu halten und die System-Soft-
ware regelmäßig zu aktualisieren. 
Zuletzt bittet er, Einkäufe und 
Bankgeschäfte niemals über ein 
fremdes WLAN zu tätigen. Zusätz-
lich: „Wenn Sie online bestellen 
oder kaufen, dann bitte immer 
nur über eine verschlüsselte Ver-
bindung. Diese erkennen Sie am 
‚https‘ am Beginn der Browserzei-
le.“ Beim Banking via Smart- 
phone oder Tablet lautet Eismanns 
klare Empfehlung, hierfür die  

august 2019

experte giBt tippS für 

SichereS Online-Banking

gewuSSt wie auf der Sicheren Seite:

Online-Banking erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Einer Studie des Bankenverbands 
zufolge nutzt jeder zweite Bundesbürger das Internet für seine Bankgeschäfte. Die Gründe 
liegen auf der Hand, hat man doch unabhängig von Öffnungszeiten bequem Zugriff auf die 
Finanzen – vom PC, Smartphone oder Tablet. 

Welche Grundregeln Sie befolgen sollten, um beim Online-Banking mit maximaler Sicherheit 
unterwegs zu sein, fasst Jürgen Eismann, Spezialist für Electronic Banking bei der Kreis- 
sparkasse Düsseldorf, zusammen. 
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kostenfreie Sparkassen-App zu 
nutzen: „Die Sparkassen-App 
bündelt alle wichtigen Funktionen 
und bietet dazu höchste Sicher-
heit. Sie wurde gerade erst zum 
wiederholten Male von der Stif-
tung Warentest als beste App ih-
rer Klasse gekürt.“

Was ist zu tun, wenn man den 
Eindruck hat, dass sich Hacker 
des Online-Bankings bemächtigt 
haben? „Sperren Sie im Zweifels-
fall Ihren Zugang zum Online-
Banking-Zugang. Am schnellsten 
geht dies, indem Sie bewusst 
dreimal hintereinander eine fal-
sche PIN eingeben“, antwortet 
Eismann. „Darüber hinaus gibt es 
die bundesweite, kostenlose Ruf-

nummer 116116 – hier können 
Sie rund um die Uhr Aufträge zur 
Sperrung erteilen.“ Und natürlich 
helfen auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Filialen der 
Kreissparkasse Düsseldorf. 

Übrigens empfiehlt Eismann, sich 
nach erfolgter Sperrung des On-
line-Bankings komplett neue Zu-
gangsdaten zu beschaffen. Bevor 
man dann aber das Online-Ban-
king neu einrichtet, solle man un-
bedingt den Computer, das Tablet 
oder das Smartphone auf Schad-
software überprüfen, sonst blie-
ben die getroffenen Maßnahmen 
leider wirkungslos, so Eismann 
abschließend.

Bestes 
Mobile Banking
ist einfach.

kreissparkasse-duesseldorf.de

Die Sparkassen-Apps sind Testsieger bei „Finanztest“ 
von Stiftung Warentest.

Nutzen auch Sie Deutschlands bestbewertete Banking-
App für iOS und Android.

Ausgabe 10/2018

GUT (2,2)

18
D

B8
4

Versionsnummer: 4.1.1

Sparkassen-App
Android

Ausgabe 10/2018

GUT (2,0)

18
H

D
39Versionsnummer: 4.1.2

Sparkassen-App
iOS
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reparaturMeldung per eMail

neBenkOStenaBrechnung 2017

Die technische Abteilung ist 
nicht erreichbar? In solch einem 
Fall können Sie uns Ihre Proble-
me auch ganz bequem per 
Email auf unserer Homepage 
www.mbv-eg.de mitteilen. 

Unter „Kontakte-Technik“ finden 
Sie die online Reparaturmel-
dung. Füllen Sie bei einem Pro-
blem nur die „Online Reparatur-
meldung“ aus und senden diese 
ab.

Unsere Mitarbeiter werden sich 
unverzüglich um Ihr Anliegen 
kümmern!

Liebe Mieterinnen und Mieter  
der Mettmanner Bauverein eG,

leider sind die Prozesse im letzten Jahr 
nicht optimal gelaufen und viele von Ihnen 
haben Ihre Nebenkostenabrechnungen 
erst sehr spät in der zweiten Jahreshälfte 
erhalten. Aufgrund personeller Neustruk-
turierungen innerhalb des Fachbereiches 
und entsprechender Einarbeitungszeit, 
werden wir Ihre Nebenkostenabrechnun-
gen für das Jahr 2018 auch erst in der 
zweiten Jahreshälfte versenden können. 

Wir haben diesen nicht zufriedenstellenden 
Zustand bereits erkannt und Vorkehrungen 
getroffen damit Sie die Abrechnungen im 
nächsten Jahr wieder deutlich früher erhal-
ten. 
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gartenaBfälle

Liebe Mieter,

leider kommt es immer wieder 
vor, dass einzelne Mieter ihre 
Gartenabfälle aus der Beet- 
oder Balkonbepflanzung einfach 
auf unser Grundstück werfen 
und hier so ein Grünabfallhau-
fen entsteht. 

Das ist nicht nur unschön anzu-
sehen, sondern muss auch je-
des Mal von unserem Außen-
dienst abgeholt und entsorgt 
werden. Die Kosten für den Per-
sonalaufwand werden über die 
Betriebskosten auf alle Mieter 
der Anlage umgelegt. Bei eini-

gen Objekten muss teilweise 2x 
wöchentlich solcher Grünabfall 
abgeholt werden. Gerade im Hin-
blick auf die stetig steigenden Be-
triebskosten sind dies leicht ver-
meidbare Kosten. 

Grünabfälle sind entweder vom 
Mieter selber beim Bauhof abzu-
geben oder können über eine 
braune Tonne entsorgt werden. 
Die braune Tonne ist kostenlos. 
Sollten Sie für ihr Haus noch kei-
ne braune Tonne haben und die 
Tonne wird mehrheitlich im Haus 
gewünscht, so kann diese – nach 

Überprüfung eines geeigneten 
Standortes – bei der Stadt be-
stellt werden. 

Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass die braune Tonne 
durch die Mieter zur Abfuhr-
zeit an die Straße gestellt 
werden muss.
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Immer wieder werden wir 
von  Mietern darauf aufmerk-
sam gemacht, dass in unse-
ren Treppenhäusern oftmals 
Schuhe, ja sogar Schuhrega-
le, Schirme oder Kinderwagen 
abgestellt werden. 

Das ist nicht nur ein unschö-
ner Anblick, vielmehr stellen 
solche Hindernisse auch eine 
konkrete Gefahr dar, die 
sogar Menschenleben  
gefährden können. 

Leider wird dies, trotz mehrmali-
ger Hinweise, nicht ernst genom-
men. Die Feuerwehr weist ein-
dringlich darauf hin, dass 
Treppenhäuser grundsätzlich als 
Flucht- und Rettungswege gelten 
und unbedingt freigehalten wer-
den müssen. Denn wenn ein Feu-
er ausbricht oder der Rettungs-
dienst kommen muss, ist jede 
Sekunde kostbar. 

Dies darf nicht durch sperrige 
Gegenstände in den Treppen-
häusern behindert werden! 

Wir hoffen und appellieren an Ihre 
Mithilfe und Umsichtigkeit! 

august 2019

hinderniSSe 

iM treppenhauS
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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
august 2019
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nOtdienStplan der handwerker

Zentralheizung 
Fa. Lipka  Tel.: 02104 / 27615

Gas-Etagenheizung 
Fa. Preuß  Tel.: 02104 / 74000

Wasser-Installation 
Fa. Lipka  Tel.: 02104 / 27615 
Fa. Preuß  Tel.: 02104 / 74000

Elektro-Installation 
Fa. Haude  Tel.: 02104 / 62199 
Fa. Torner  Tel.: 02104 / 976332

Bitte beachten Sie, dass  
Sie den Notdienst nur in 
äußersten Notfällen und  
nur nach unserem Geschäfts-
schluss in Anspruch nehmen 
können.

august 2019

Abwasserverstopfung 
Fa. Jeroschewsky  Tel.: 02104 / 14270

Überschwemmung 
Feuerwehr  Tel.: 112 
Fa. Lipka  Tel.: 02104 / 27615 
Fa. Preuß  Tel.: 02104 / 74000

Kabelfernsehen 
Fa. Pyur  Tel.: 0209 / 35975393

Türöffnung 
Fa. Brenger  Tel.: 02104 / 976301

Rauchmelder 
Fa.Brunata-Metrona Tel.: 0211/59881120
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Wir wünschen unseren 
Geburtstagskindern alles 
Gute und viel Gesundheit.

Wir weisen darauf hin, dass 
aufgrund der neuen Daten-

schutzverordnung leider keine Namen mehr bei 
den Geburtstagsgrüßen sowie der Gewinner 
des Rätsels aus unserem letzten mbv report 
bekannt gegeben werden dürfen.
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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: 15.09.2019

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.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir die Gewinnerin/den Gewinner 
nicht mehr veröffentlichen. Diese werden von uns schriftlich benachrichtigt.

Das Lösungswort des Preisrätsels  
aus der Dezember-Ausgabe 2018 hieß: NACHBARSCHAFT


