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Präsenzteam aufrecht zu erhalten. 
Es zahlte sich aus, dass auch für 
diesen Fall die IT-Infrastrukur gut 
vorbereitet war. Hierbei haben sich 
unsere Dienstleister bewährt, so 
dass wir zu jedem Zeitpunkt für  
unsere Mitglieder und Mieter auf  
telefonischem Weg oder per Mail  
erreichbar waren und die Genos- 
senschaft stets funktionsfähig war. 
All unseren Mitarbeitern gebührt an 
dieser Stelle ein besonderes „Danke 
schön“ bei der Bewältigung aller 
hiermit verbundenen Herausforde-
rungen.

Auch unseren Mietern zollen wir 
große Anerkennung für die gegen-
seitige Hilfe und Unterstützung in 
schwieriger Zeit. Beispiele für Initi-
ativen sind organisierte Einkäufe, 
die der Bauverein gerne durch Ver-
öffentlichung auf seiner Homepage 
unterstützt. Ebenfalls informiert der 
Bauverein auf seiner Homepage 
über staatliche Hilfsprogramme zur 
finanziellen Unterstützung in Coro-
na-Zeiten.

Unsere 115. Mitgliederversamm-
lung hatten wir ursprünglich am 24. 
Juni in der Neandertalhalle geplant. 
Leider waren wir gezwungen, diese 

dieses Mal neigt sich ein ein außer-
gewöhnlich schwieriges Jahr sei-
nem Ende entgegen. Für uns Alle 
bricht hoffentlich eine besinnliche 
Weihnachtszeit im kleinen Kreis an. 
Das Jahr 2020 war im Rückblick 
eine Situation, die sicherlich keiner 
von uns je so erlebt hat. Auch für 
den Bauverein bedeutete die Coro-
na-Pandemie die Notwendigkeit ei-
ner besonderen Gemeinschaft trotz 
räumlicher Distanz.

Zu Jahresbeginn sind wir optimis-
tisch ins neue Jahr gestartet, mit 
dem klaren Ziel, den erfolgreichen 
Weg der Neuausrichtung fortzuset-
zen. Nach der gemeinsamen Karne-
valszeit wurde aber mehr und mehr 
deutlich, dass auch wir tiefgreifen-
de Einschnitte in unseren privaten 
und beruflichen Alltag für einen län-
geren Zeitraum hinnehmen müssen 
– Lock-Down! 

So sahen wir uns Mitte März leider 
gezwungen, unsere Geschäftsstelle 
für den Publikumsverkehr zu schlie-
ßen. Auch musste für einen großen 
Teil der Mitarbeiter kurzfristig die 
Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
geschaffen werden, um in der Ne-
anderstraße nur noch ein kleines 

Liebe MitgLieDer, geschäftspartner unD freunDe Der MettManner bauverein eg,
aufgrund gesetzlicher Vorgaben ab-
zusagen. Als es wieder vertretbar 
erschien, hatten wir eine erneute 
Präsenzveranstaltung für den 27. 
Oktober geplant. Unmittelbar im 
Vorfeld stiegen die Fallzahlen je-
doch wieder rapide an. Auch auf 
eindringliches Bitten unseres Bür-
germeisters haben Vorstand und 
Aufsichtsrat den gemeinsamen Be-
schluss gefasst, diese erneut abzu-
sagen. Wenige Tage später befand 
sich unser ganzes Land wieder im 
Teil-Lock-Down. Um noch in diesem 
Jahr eine Mitgliederversammlung 
abhalten zu können, haben wir uns 
nach sorgfältiger Abwägung ent-
schlossen, dies auf virtuellem Wege 
zu tun. Über Einzelheiten werden 
wir unsere Mitglieder selbstver-
ständlich gesondert informieren.

Zum Alltagsgeschäft gehören aber 
auch unsere großen und kleinen In-
standhaltungs- und Modernisie-
rungsprojekte wie beispielsweise 
das auf der Berliner Straße, von 
dem wir im Folgenden berichten. 
Hier haben die mit uns teils jahr-
zehntelang kooperierenden, lokalen 
Handwerksunternehmen sich be-
währt und für Fortkommen statt 
Stillstand gesorgt. 

Auch bei der Realisierung unserer 
zukunftsweisenden Neubaumaß-
nahme „Lindenpark“ gab es wäh-
rend des gesamten Jahres keinen 
Stillstand. Der Bebauungsplan er-
langte zur Jahresmitte Rechtskraft. 
Ein Artikel informiert Sie über den 
aktuellen Stand.

Wir wünschen eine interessante 
Lektüre dieses mbv-reports und Ih-
nen und Ihren Familien ein erholsa-
mes Weihnachtsfest und einen ge-
sunden Übergang ins neue Jahr 
2021!

Genossenschaftliche Grüße 
Ihre

Thomas Gundlach  
Vorstandssprecher

Christoph Erven 
Vorstand
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Auf den Speichern sind nun die 
Zentralheizungen für jeweils 18 
Wohnungen installiert.

Durch Solarmodule auf den Dach-
flächen wird die Warmwasser- 
und Heizungsversorgung unter-
stützt. 

Das besondere an diesen Anlagen 
ist die Verknüpfung der Vorteile 
einer zentralen Beheizung eines 
Hauses mit dem Komfort einer 
Etagenheizung. Durch diese energetische Sanie-

rung sollen die Mieter zum einen 
von einer deutlichen Verringerung 
des Energieverbrauchs profitie-
ren, zum anderen soll diese Sa-
nierung das Wohngefühl aufbes-
sern und das Quartier verschönern.

Die Gebäude stammen aus dem 
Jahre 1972, daher ist es wichtig 
die Gebäudehülle und das Bau-
werk zu sanieren und zu moderni-
sieren. Aufgrund dessen bekommt 
das Gebäude nun die lange Zeit 
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Die Regelung der eigenen Woh-
nung kann zeit- und temperatur-
mäßig von den Bewohnern selbst 
bestimmt werden.

sonne & gas
erfoLg für 

Die Zukunft

uMbau auf gasZentraL- 

heiZung Mit soLaranLage

reinvestition ist Der 

In der Magdeburger Str. 23-29 wurden  
in den letzten zwei Jahren die Gasetagen- 
heizungen durch moderne Gaszentral- 
heizungen mit Brennwerttechnik und  
solarer Unterstützung ersetzt.

Getreu nach diesem Motto werden seit Juli 2020 unsere Objekte Berliner Straße 24b und 24c 
umfangreich modernisiert um komfortablen, energiesparenden und zukunftsorientierten 
Wohnraum für unsere Mitglieder zu schaffen. 

Außerdem entfallen Termine zur 
Wartung und Überprüfung des 
Schornsteinfegers in jeder Woh-
nung.  Die Abrechnung erfolgt 
über eine Verbrauchserfassung an 
den Wärmeübergabestationen.

Für unsere Mieter erwarten wir 
eine spürbare Senkung der Heiz-
kosten und für die Umwelt eine 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
durch die Nutzung von regenera-
tiver Energie.

Die Mettmanner Bauverein eG 
möchte durch solche Moderni- 
sierungsmaßnahmen (rund 
300.000,- € für beide Anlagen) 
ihrer ökologischen und wirtschaft-
lichen Verantwortung auch im  
Interesse Ihrer Mitglieder und  
Bewohner nachkommen. 

Weitere Anlagen dieser Art sind 
bereits in Planung. 

verdiente Aufwertung in Form 
dieser Modernisierung, um es für 
die Zukunft zu rüsten und unse-
ren Mitgliedern lange erhalten zu 
bleiben. 

Für unsere Bauvorhaben setzen 
wir auf lokale sowie regionale 
Partner des Handwerks. In den 
beiden Objekten führen wir eine 
Fassadensanierung in Form eines 
Wärmedämmverbundsystems durch. 
Zusätzlich dazu wird das Dach 
modernisiert und eine Keller- 

deckendecken-
dämmung vor-
g e n o m m e n . 
Diese energeti-
sche Moderni-
sierung wird 
durch den Aus-

bau der alten Fenster und dem 
Einbau der neuen dreifach ver-
glasten Kunststofffenster und den 
Einbau von neuen Wohnungsein-
gangstüren abgeschlossen. Um 
das Ganze optisch abzurunden 
werden auch die Vordächer und 
die Balkongeländer auf Vorder-
mann gebracht, um den Objekten 
wieder die notwendige Frische zu 
verleihen. Dieses ganzheitliche 
Vorhaben soll vor allem dafür Sor-
ge tragen, die nötige Wärme im 
Haus zu halten.

Wir sind überzeugt, dass unsere 
Mieter bzw. Mitglieder mit dem 
Ergebnis zufrieden sein werden 
und wünschen, dass sie sich in 
unserer modernisierten Wohnan-
lage stets wohlfühlen. 



Wir sinD iMMer für sie Da….

Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.

Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte im 
eigenen Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem übersichtlichen 
Online-Banking der Kreissparkasse.

kskd.de
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Abstand halten, Maske tragen und 
Hygiene – für die Gesundheit wird 
im Moment alles getan. So auch 
bei uns in der Geschäftsstelle. 

Abstand halten und Maske tragen 
ist das A und O des täglichen Bei-
sammenseins. Und daher arbei-

6

ten einige unserer Mitarbeiter von 
zu Hause aus, um die eigene Ge-
sundheit und auch die der Kolle-
ginnen und Kollegen zu schützen. 

So ist es Normalität, wenn bei ei-
ner Videokonferenz plötzlich ein 
Kinderlachen zu hören ist oder 
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MobiLes arbeiten!
der Hund den Bildschirm be-
schnüffelt. Der Kollege im legeren 
Outfit an seinem Küchentisch sitzt 
und die Arbeitsabläufe wie am 
Büroarbeitsplatz erledigt werden.

Wir haben ein paar Eindrücke 
festgehalten. Viel Spaß bei den 
Details! 

Thomas Gundlach

Kimi rechnet  
schon mal mit

Dennis Reimann

Frank Schauerte

Mirko Kortmann
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Die zweite Offenlegung des Be-
bauungsplanes wurde im Novem-
ber 2019 durch die Verwaltung 
der Stadt Mettmann begonnen. 
Wie zu erwarten, gab es erneut 
Einwendungen von einigen Nach-
barn sowie der Firma Fondium. 
Dem Vernehmen nach, entspra-
chen diese aber inhaltlich genau 
den Einwendungen, die bereits 
bei der ersten Offenlegung im 
Sommer 2018 vorgetragen wor-
den sind. 

Folgerichtig hat der Hauptaus-
schuss am 10. Juni 2020 den Be-
bauungsplan genehmigt. Damit 
hat die Mettmanner Politik mit 

Die Pandemie schränkt uns alle 
ein. Seit Mitte März tickten die 
Uhren von einem Tag auf den an-
deren nicht mehr wie zuvor. 

Straßen leerten sich, Restaurants 
und Geschäfte schlossen. Arbeit 
in Büroräumen war aufgrund der 
gesetzlichen Anordnungen nur 
eingeschränkt möglich. 

Auch der Bauverein musste zur 
Ansteckungsprävention reagie-
ren. Seit Mitte März 2020 ist un-
sere Geschäftsstelle für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. Ihre 
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großer Mehrheit den Weg für 
mehr Wohnraum in unserer Stadt 
geebnet. Auch öffentlich geför-
derter Wohnraum und Wohnraum 
speziell für unsere älteren Mitbür-
ger soll errichtet werden. Seitens 
der Verwaltung wurde dargelegt, 
dass die Interessen aller Beteilig-
ten bei dem geänderten Bebau-
ungsplan weitestmöglich berück-
sichtigt worden sind. Mit 
Veröffentlichung im Amtsblatt am 
9. August 2020 erlangte der Be-
bauungsplan schließlich Rechts-
kraft.

Mit Nachdruck wird nun an Bau-
genehmigungen für die einzelnen 
Bauabschnitte gearbeitet.

Leider mussten wir und die Stadt 
Mettmann vor Kurzem erfahren, 
dass eine Normenkontrollklage 
beim Oberverwaltungsgericht 
Münster gegen die Rechtmäßig-
keit des Bebauungsplanes einge-
reicht worden ist; die Firma Fon-
dium hatte dies angekündigt. 
Damit verzögert sich der Baube-
ginn erneut und die Stadt Mett-
mann und ihre Bewohner werden 
noch länger auf den so dringend 
benötigten Wohnraum warten 
müssen. Wir werden Sie selbst-
verständlich auf dem Laufenden 
halten. 

Bestimmt haben Sie die Berichterstat- 
tung zum Thema Neubebauung an der  
Georg-Fischer-Str. in der lokalen Presse 
mitverfolgt. Wir wollen Ihnen die Ereig- 
nisse des abgelaufenen Jahres kurz  
zusammenfassen.
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neubauprojekt LinDenpark

aktueLLe MaßnahMen 

erreichbarkeit besichtigungen

gebäuDe unD technische 
einrichtungen

hiLfsangebote

Gesundheit sowie die unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hat 
höchste Priorität. Aufgrund des 
neuerlichen Anstiegs des Infekti-
onsgeschehens müssen wir auch 
weiterhin an dieser Maßnahme 

festhalten. Dennoch ist der Bau-
verein weiterhin für Sie da und 
hat entsprechende Vorkehrungen 
getroffen:

Natürlich sind wir weiterhin – wie gewohnt –
zu den bekannten Geschäftszeiten telefo-
nisch für Sie erreichbar. Auch auf digitalem 
Wege können Sie uns Ihr Anliegen unter 
info@mbv-eg.de gerne jederzeit mitteilen. 
Selbstverständlich beantworten wir auch  
auf dem postalischen Weg eingegangene 
Korrespondenz.

Für Wohnungsbesichtigungen vereinbaren 
Sie bitte vorab einen Termin mit dem zu-
ständigen Mitarbeiter, der Ihnen dann den 
Wohnungsschlüssel in der Geschäftsstelle 
übergibt.

Unsere Mitarbeiter kümmern sich nach wie 
vor um unsere Wohnhäuser und deren 
technische Einrichtungen. 

Unser Außendienst ist ununterbrochen in 
unseren Beständen unterwegs; ebenso die 
seit vielen Jahren mit dem Bauverein eng 
verbundenen Handwerksunternehmen. 

Auf der Homepage des Mettmanner Bauver-
eins ist außerdem eine Übersicht von Hilfs-
angeboten rund um die COVID-19 Pandemie 
bereitgestellt. Neben nachbarschaftlichen 
Einkaufshilfen durch me-sport und Nachbar-
schaftshilfe in Mettmann können Sie sich 
auch über staatliche Hilfen informieren, 
wenn Sie Corona-bedingt Probleme mit der 
Mietzahlung haben. 
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es stellt sich vor: Dennis reiMann
Mein Name ist Dennis Reimann und ich bin seit dem 8. Juni 
2020 als neuer Mitarbeiter in diesem Unternehmen dabei.

Meine Ausbildung zum Automobilkaufmann habe ich bei 
einem großen Autohaus im Rhein-Ruhr-Kreis gemacht. 
Danach habe ich dort zwei Jahre lang als Verkäufer für 
Gebrauchtwagen gearbeitet.

Nachdem ich fünf Jahre in der Automobilbranche verbracht 
habe, entschloss ich mich für eine neue Herausforderung und 
habe mich bei der Mettmanner Bauverein eG beworben. Mit 
Erfolg!

Meine Aufgabengebiete beinhalten die Mitgliederverwaltung, das  
Konfliktmanagement und die Vermietung des Studentenwohnheims.

Nach jahrelanger Arbeit in der freien Wirtschaft hat mich der genossenschaftliche Gedanke der Mett-
manner Bauverein eG überzeugt und ich hoffe, dass ich weiterhin so viel Freude an meinem Beruf 
haben werde und Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme helfen kann.

es stellt sich vor: Dennis renner
Mein Name ist Dennis Renner und ich bin seit Mai dieses 
Jahres Mitglied des Teams Hausbewirtschaftung. Zu mei-
nen Aufgaben gehören die Vermietung von Wohnungen, 
die Durchführung von Mietvertragsangelegenheiten und 
diverse Verwaltungsaufgaben.

Ich bin froh, nun meinen beruflichen Weg nach meinen 
Stellen in Wuppertal und Bochum, auch als Immobilienkauf-
mann, bei der Mettmanner Bauverein eG fortführen zu kön-
nen. Zum Ende dieses Jahres werde ich auch mein nebenbe-
rufliches Studium zur Erlangung des akademischen Grads  B.A 
Business Administration erfolgreich beenden, denn eine stetige 
berufliche Weiterbildung steigert die Kompetenz der Mitarbeiter und 
wirkt daher positiv auf die Mitglieder.

In meiner Freizeit treibe ich gerne viel Sport. Eine besondere Leidenschaft habe ich für Basketball 
entwickelt, da ich auch selbst jahrelang in mehreren Vereinen als Spieler aktiv war.

Ich freue mich darauf in den nächsten Jahren viele Mitglieder kennenzulernen und hoffe, auf wirt-
schaftliche aber natürlich auch sozial erfolgreiche Jahre.

Wir geben 

Menschen 

ein Zuhause.

Mettmanner bauverein eg · neanderstr. 103 
40822 Mettmann · www.mbv-eg.de
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Wenn man nicht entscheiden 
kann, was in den Restmüll- oder 
in die Gelbe Tonne gehört, landet 
alles im Ersteren. Und so kommt 
es nicht selten vor, dass die Con-
tainer überlaufen oder Müllbeutel 
daneben gestellt werden. Deshalb 
bewahren aufgrund solch einer 
Situation viele Mieter ihren Rest-
müll im Keller auf, was allerdings 
dazu führt, dass Ratten und Un-
geziefer angelockt werden.

Daher sollten folgende Hinweise 
beachtet werden:

1. Trennen Sie Ihren Müll richtig: 

   Essensreste werden  
im Hausmüll entsorgt

   Verspackungsmaterialien  
wie Getränkekartons, Joghurt-
becher usw. kommen in die 
Gelbe Tonne

   Papiermüll wie Zeitungen, 
Kataloge, Prospekte usw.  
in die Blaue Tonne

   Biomüll gehört in die Braune 
Tonne: Laub, Eierschalen, 
Tee-Müll usw.

2. Vermeiden Sie Abfälle oder 
Sperrmüll für längere Zeit im 
Keller oder auf dem Grundstück, 
um so den Ratten keine Nist-  
und Unterschlupfmöglichkeiten 
zu bieten.

3. Ratten mögen gerne Tierfutter, 
deshalb sollten größere Mengen 
in verschlossenen Behältern 
aufbewahrt werden. 

4. Lebensmittel- und Speisereste 
sollten niemals über die Toilette 
oder das Spülbecken entsorgt 
werden, da Ratten sich gerne in 
der Kanalisation aufhalten. 

Wenn wir auf diese besonderen 
Punkte achten, sollte es nicht 

schwer sein, richtig zu trennen, 
denn:

Richtige Mülltrennung wirkt 
sich positiv auf die Betriebs-
kosten aus. Und damit natür-
lich auch auf Ihr Portemon-
naie.
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richtige 

MüLLtrennung

es stellt sich vor: juLia schoLZ

es stellt sich vor: tobias köster

Mein Name ist Julia Scholz und ich unterstütze das MBV 
Team im Bereich des Rechnungswesens seit dem 1. Juli 
2020.

Meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau habe ich in  
einem mittelständischen Wohnungsbauunternehmen in 
Hilden absolviert. Anschließend habe ich dort mehrere  
Jahre in der Finanzbuchhaltung gearbeitet. In den letzten 
Jahren war ich in einem Ingenieurbüro für den gesamten 
Buchhaltungsbereich tätig und habe diesen eigenständig  
geführt. 

Von dort aus führte mein Weg zur Mettmanner Bauverein eG.  
Hier kann ich meine berufliche Weiterentwicklung und die Vertiefung  
meiner Kenntnisse in der Immobilien-Buchhaltung vorantreiben. Gleichzeitig 
ist der fachliche Austausch mit den Kollegen wertvoll und spannend.

Ich freue mich Teil des Teams zu sein und blicke voller Motivation und Freude in die Zukunft. 

Mein Name ist Tobias Köster und ich bin 19 Jahre alt.

Ich habe meine Ausbildung am 1. August 2020 begonnen 
und ich freue mich auf die abwechslungsreichen Aufgaben 
und Erfahrungen, die mich hier erwarten.

Bei meinem Ausbildungsbetrieb war es mir wichtig, dass es 
ein freundliches und familiäres Arbeitsklima gibt und ich 
vieles lernen kann. 

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit als Gruppenleiter bei 
den Pfadfindern, weil mir die Arbeit mit Kindern und Jugend- 
lichen Spaß macht. Am Lagerfeuer spiele ich öfters auch mit meiner 
Geige und kann so auch meiner anderen Freizeitbeschäftigung,  
dem Musizieren, nachgehen. 

Ich bin gespannt und freue mich darauf, in meiner Ausbildungszeit alle Abteilungen des 
„MBVs“ zu durchlaufen, um die verschiedenen Lehrbereiche eines Immobilienkauf-
manns kennen zu lernen. 
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Wir wünschen unseren 
Geburtstagskindern 
alles Gute und 
viel Gesundheit.
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notDienst 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. Becker  Tel.: 02104 / 75909 
Fa. Torner  Tel.: 02104 / 976332

Abwasserverstopfung 
Fa. Jeroschewsky  Tel.: 02104 / 14270

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

Kabelfernsehen 
Fa. Pyur  Tel.: 030 / 25 777 777

Rauchmelder 
Fa.Brunata-Metrona Tel.: 01805/635337

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

Wie Sie sicherlich auf unserer Homepage gelesen 
haben, bleibt aufgrund gesetzlicher Vorschriften das 
Mietercafé bis Ende des Jahres geschlossen. Denn 
die Gesundheit unserer Besucher und Mieter wie 
auch der Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen.

Sobald es die Lage wieder zulässt, werden wir die 
Räumlichkeiten natürlich wieder für Sie öffnen und 
auch das Anmieten wird wieder möglich sein. 

Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren: 
02104-97910

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
auch in diesem Jahr nur noch bis zum 23. Dezember 
2020 die Gelegenheit besteht, uns Ihr Anliegen mit-
zuteilen, da wir zwischen den Feiertagen geschlos-
sen haben.

In dringenden Notfällen kontaktieren Sie bitte die 
Handwerker aus der Notdienst-Übersicht. 

Ab dem 4. Januar 2021  
sind wir wieder für Sie da!

Mietercafé geschäftssteLLe

i  nfo-ecke

Wir Wünschen unseren MitgLieDern unD Mietern 
eine besinnLiche WeihnachtsZeit 
unD ein gesunDes 
neues jahr 2021.
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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: 15.02.2021

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 2019 hieß: SICHERHEIT


