
Z
u
 H
a
u
se
 i
n
 B
o
tt
ro
p
.

Modernisierungen: „Mehr Farbe ins Leben.“ |
Haushaltsnahe Dienstleistungen. Eine erfolgreiche
Startphase. | Kulturtipps für Kids.

D
as
 M

ag
az
in
 d
er
 G
es
el
ls
ch
af
t f
ür
 B
au

en
 u
nd

 W
oh

ne
n 
Bo

ttr
op

 m
bH

No.17 | 01/2010 Bottroper Ein- und Ausblicke

…Bildung
Bottrop ist…



Mit so `ner Dauerkarte
wird jeder zum Fan.
16.000 Geschäftsstellen, 25.000 Geldautomaten, 130.000 Berater

www.sparkassen-girokonto.de

Kompetente und freundliche Beratung, die größte Geldautomatendichte Deutschlands und eine Filiale im-
mer in Ihrer Nähe: Damit haben wir Atze Schröder als Fan gewonnen. Holen Sie sich jetzt die „Dauerkarte“ 
für Ihr eigenes Girokonto. Mehr Infos und großes Gewinnspiel unter www.sparkassen-girokonto.de

Jetzt online gewinnen:

Tickets zur Atze-Show

inkl. Meet & Greet.



3No. 17 | 01/2010 3

Inhalt
E
d
it
o
ri
a
l

Z
u
 H

a
u
se

 i
n
 B

o
tt

ro
p
.

Modernisierungen: „Mehr Farbe ins Leben.“ |
Haushaltsnahe Dienstleistungen. Eine erfolgreiche
Startphase. | Kulturtipps für Kids.

D
as

 M
ag

az
in

 d
er

 G
es

el
ls

ch
af

t f
ür

 B
au

en
 u

nd
 W

oh
ne

n 
Bo

ttr
op

 m
bH

No.17 | 01/2010 Bottroper Ein- und Ausblicke

…Bildung
Bottrop ist…

Titelthema  
Bottrop ist… Seite 4…Bildung!
Mehr Farbe ins Leben / Haushaltsnahe Dienstleistungen Seite 12

Kulturtipps für Kids Seite 14

Sudoku / Schwedenrätsel Seite 15

Unser Neubau in Ebel Seite 16

Rufnummern / Impressum Seite 18

Liebe Mieterinnen und Mieter,

alle Welt redet über Bildung. Wir auch. Nicht nur,
weil Bildung ein wichtiger Standort- und Zukunfts-
faktor ist. Dass Bildung die Grundlage sowohl für
individuelle Berufschancen als auch für die Wett-
bewerbschancen unserer Wirtschaft insgesamt
darstellt, können Sie jeden Tag – mitsamt allen
problematischen und positiven Folgeerscheinun-
gen – in vielen anderen Medien mitverfolgen.
Aber für uns, als Wohnungsunternehmen mit kom-
munaler Verankerung und Verantwortung, hat Bil-
dung noch eine andere Bedeutung. Schlägt man
im „Internet-Lexikon“ wikipedia nach, stößt man
auf diese Formulierung: „Ein Zeichen der Bildung,
das nahezu allen Bildungstheorien gemein ist,
lässt sich umschreiben als das reflektierte Verhält-
nis zu sich, zu anderen und zur Welt.“ Wer wollte
nun noch bestreiten, dass auch das Wohnen eine
Menge mit Bildung zu tun hat?
„Zeige mir deine Wohnung, und ich sage dir, wer
du bist“. Mit dieser Variante einer bekannten Re-
densart ist nicht nur die soziale Stellung gemeint.
Schlaue Köpfe – wahrscheinlich aus Singlehaus-
halten – haben längst, ausgehend von der Klei-
dung als der „zweiten Haut“ des Menschen, die
Wohnung als „dritte Haut“ entdeckt, als „Kokon“.

Für uns aber gehört zum Wohnen nicht nur die in-
dividuell gestaltete Wohnung, sondern vor allem
„das Verhältnis zum Anderen und zur Welt“.
Nachbarschaft also – was heute nichts anderes
bedeutet als: gemeinsamer, verantwortlicher
Umgang mit anderen und der „Welt“, die be-
kanntlich vor der Tür in Bottrop beginnt – und doch
den ganzen Globus umspannt. Dafür gibt es übri-
gens ein recht antiquiert wirkendes menschliches
Ideal: den Weltbürger/die Weltbürgerin.
Nun solche möchte ich Sie, unsere Mieter gern
dazu einladen, Bildung in Bottrop neu zu entdek-
ken. Denn es gibt dort viel Neues, das unsere
Stadt aktuell bewegt und nachhaltig verändern
wird – und an dem wir alle teilhaben sollten. 
Zum guten Schluss wünscht Ihr gesamtes GBB-
Team Frohe Ostern und einen guten Start in die
wärmere Jahreszeit.

Hans-Jürgen Bode



Was ist es eigentlich, das unseren Wohnstand-
ort Bottrop zum Bildungsstandort macht – und
vor allem: das ihn als solchen ausmacht?
Völlig zu Recht werden dabei permanent be-
stimmte Qualitätsmerkmale eingefordert: qua-
lifizierte und engagierte Lehrkräfte in ausrei-
chender Zahl, gute Lernbedingungen, kleine
Klassen, kurze Schulwege, Nachmittagsbe-
treuung und individuelle Förderung. Bildung ist
aber nicht nur ein Thema für Eltern und ihre
Kinder. So ziehen nur Städte mit attraktiven Bil-
dungsangeboten Investoren an – und ermögli-
chen die Schaffung neuer und sicherer Arbeits-
und Ausbildungsplätze. Und damit nicht
genug: Unter dem Stichwort des „lebenslan-
gen Lernens“ erlangt Bildung für alle Alters-
gruppen einen neuen Stellenwert. Spätestens
an dieser Stelle sei übrigens
betont: Bildung ist nicht nur
ein Problem, sie kann durch-
aus auch Spaß machen.

Berufliche „Laufbahnen“ gab
es früher. Wenn Papa und
Opa bereits unter Tage gear-
beitet hatten, in der Kokerei
oder bei der Bahn oder Post,

war der Weg der Enkel ziemlich vorgegeben.
Umso härter traf der Strukturwandel die Men-
schen in diesen gewachsenen Zusammenhän-
gen.  Laufbahnen wurden zu Hindernisläufen –
und heute könnte man, um im Bild zu bleiben,
am ehesten von Orientierungsläufen in an-
spruchvollem Gelände sprechen: Es geht quer-
feldein. Unter diesen Voraussetzungen bilden
die Qualität und Vielfalt der Bottroper Bil-
dungsangebote in einem ganz umfassenden
Sinn eine unverzichtbare Grundlage: für flexi-
ble, breit gefächerte berufliche Perspektiven
und individuelle Karrieren, aber auch für sozia-
len Ausgleich, Chancengleichheit, Integration
und Zukunftsfähigkeit. Mit einem Wort: für
alles, was Lebensqualität in unserer Stadt mög-
lich macht.  

Die Bildung ist ein Dauerthema. Von ihrem zentralen Stellenwert muss niemand mehr überzeugt
werden. Ihre Bedeutung ist aber nicht nur gestiegen, sie hat sich grundlegend verändert. Bildung

ist vom Identität stiftenden Kulturgut und spezialisierten Fachwissen zum globalen Wirtschaftsgut ge-
worden. Lange wurde hierzulande das Bild vom „Rohstoff Bildung“ bemüht: Während andere Welt-
regionen und ihre Bewohner mit Bodenschätzen gesegnet seien, etwa mit sibirischem Erdgas, arabi-
schem Öl oder südafrikanischem Gold, wäre den Deutschen und den meisten Europäern eine päd-
agogische Herkulesaufgabe aufgetragen. Und manchmal scheint es, die begehrten „Ersatz-Rohstof-
fe“ würden heute mit gleichem Nachdruck von Bildungseinrichtungen gefordert wie das künstliche
Gold von den geheimnisvollen Laboratorien der Alchimisten vergangener Jahrhunderte. Die neuen
Wunderstoffe heißen Know-how, Kompetenz, Kreativität und Innovation. Und ähnlich, wie sich die
schnellsten Wege zum Reichtum vom Handel mit Rohstoffen und Produkten auf den Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen und des Aktienhandels verlegt haben, so bringt man auch den Ertrag der Ware
Bildung immer öfter auf einen unverblümt finanztechnischen Begriff: Es geht um „Humankapital“. 

Bottrop ist Bildung!
Ein Zukunftsprogramm ohne Alternative.
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Hans-Jürgen Bode: Herr Ketzer, Sie sind in
Bottrop als Erster Beigeordneter für den Bereich
der Schulen und der Bildung zuständig. Aber
wie weit reicht dort der Einfluss? Bildung ist in
Deutschland ja zuerst einmal Ländersache.

Paul Ketzer: Innerschulische Dinge wie Lehr-
pläne, die Unterrichtsplanung und -gestaltung,
und natürlich der Bereich des päd a  gogischen
Personals sind Ländersache. Aber die Verant-
wortung der Kommune geht zunehmend auch
über die alte Vorstellung – „Gebäude hinstel-
len und jemanden schicken, wenn etwas
kaputt geht“ – hinaus. Vor etwa zweieinhalb
Jahren gab es einen Bildungskongress des
Städtetages NRW. Dort war das gemeinsame
Ergebnis, dass es eine Verantwortungsgemein-
schaft von Land und Kommunen für die Schu-
len gibt: Die Städte wissen doch am besten,
was vor Ort an den Schulen, vor allem von
den Schülerinnen und Schülern, gebraucht
wird. Und das ist im Münsterland, im Ruhrge-
biet und in der Rheinschiene völlig unter-
schiedlich. Dabei geht es nicht um Lehrpläne.
Aber ich muss auf die Bedürfnisse vor Ort rea-
gieren können – zum Beispiel in der Wirt-
schaft, bei den späteren Arbeitgebern der ak-
tuellen Schülerjahrgänge. 

„Die Städte wissen doch am besten,
was vor Ort an den Schulen, vor
allem von den Schülerinnen und
Schülern gebraucht wird.“

Klaus Vatter: Verantwortungsgemeinschaft –
das klingt gut. Können Sie einmal ein Beispiel
dafür nennen, wie das konkret in Bottrop funk-
tioniert?

Paul Ketzer: Wir haben das Regionale Bil-
dungsbüro Bottrop, das die vielfältigen Kompe-
tenzen der Bildungsträger in unserer Stadt mit-
einander vernetzt. Das klingt nach bloßen
Schlagwörtern – aber es hat ein konkretes Er-
gebnis: Wir bringen die verschiedensten Akteu-
re zusammen. Sie haben im Bildungsbereich oft
das Problem, dass alles „säulenartig“ nebenein-
ander steht. Da ist man oft schon bei einer
bloßen Bestandsaufnahme überrascht, was es
alles an Projekten und Angeboten in einer Stadt
gibt. Zudem sind auch Schwellen zu überwin-
den: In Zeiten individueller Profilbildung im Wett-
bewerb ist die Bereitschaft der Schulen, andere
an den eigenen Ideen und Projekten teilhaben
zu lassen, nicht sehr ausgeprägt. Und es gibt die
feinen, berufsständischen Unterschiede zwi-
schen den Schulformen und Stufen. Da ist Ko-
operation keine Selbstverständlichkeit. Gerade
deshalb können sich unsere Ergebnisse sehen
lassen. Nehmen Sie die Offene Ganztagsschule
(OGS). Das Thema ist ja noch gar nicht alt.
Noch vor wenigen Jahren war es höchst umstrit-
ten, da spielte sogar noch die traditionelle Rolle
der zu Hause wartenden Mutter am Herd mit
hinein. Mittlerweile kann sich die OGS niemand
mehr wegdenken. In Bottrop ist sie ein besonde-
res Erfolgsmodell: 42 Prozent, fast die Hälfte der
Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot –
im Landesdurchschnitt sind es 19 Prozent. Alle
Bottroper Grundschulen machen mit. Es geht um
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber
nicht nur darum. Dort wird gute pädagogische
Arbeit geleistet.

Hans-Jürgen Bode: Reichen denn die Räume
vor Ort überhaupt – bei diesem Andrang?

5

GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und „Zu Hause in Bottrop“-Redakteur Klaus Vatter
(Mitte und rechts) sprachen mit dem Ersten Beigeordneten Paul Ketzer über das aktuelle
Panorama der Bildungslandschaft in unserer Stadt.



Paul Ketzer: Es stimmt, vielerorts wird es
manchmal eng, aber die Haushaltslage lässt
keine großzügigen Lösungen zu. Und meine
Maxime bleibt: keine Zugangsbeschränkun-
gen! Sonst erreichen wir womöglich genau die
Familien mit dem größten Bedarf nicht.

Hans-Jürgen Bode: Ist angesichts der leeren
Kassen die flächendeckende schulische Versor-
gung aller Stadtteile in Bottrop gesichert?

Paul Ketzer: Ja. Wir haben sowohl das gesam-
te Spektrum der Schulformen – Grundschulen,
Förderschulen, die klassischen weiterführenden
Schulen und die Kollegschule – als auch eine
Präsenz in allen Quartieren. Die Regel „kurze
Beine, kurze Wege“ können wir zurzeit noch
abdecken. Aber bereits der laufende Schulent-
wicklungsplan verzeichnet dramatische Rück-
gänge der Schülerzahlen. Dennoch will ich
gerade zum Beispiel die Angebote in Ebel und
der Welheimer Mark unbedingt aufrecht erhal-
ten. Schließungen würden in diesen „Insella-
gen“ neben längeren Schulwegen noch ganz
andere Folgen haben.

„Wir haben sowohl das gesamte
Spektrum der Schulformen – Grund-
schulen, Förderschulen, die klassi-
schen weiterführenden Schulen
und die Kollegschule – als auch
eine Präsenz in allen Quartieren.“

Hans-Jürgen Bode: Die Rechnung „weniger
Schüler, kleinere Klassen“ hat doch ihren Reiz? 

Paul Ketzer: Das ist so, aber die Grenzen
werden deutlich, wenn man sich das Szenario
vor Augen hält: Der landesweite Richtwert für
Grundschulklassen liegt bei 24 Schülern, im
landesweiten Durchschnitt liegen wir in NRW
bei 26,2 und in Bottrop bei 25. Um diesen
Schnitt nur um einen Schüler pro Klasse zu

senken, müsste man 5.000 Lehrkräfte einstel-
len – und die sind nicht nur nicht finanzierbar,
sondern schlicht gar nicht da. Übrigens gab es
in Düsseldorf über Jahre Minister, die jungen
Leuten das Lehrerstudium ausredeten. 

Klaus Vatter: Ein fatales deutsches Phänomen
scheint momentan darin zu liegen, dass ausge-
rechnet jene Berufsfelder, die schon aus demo-
grafischen Gründen den größten sozialen und
gesellschaftlichen Bedarf abdecken müssten,
einen ausgeprägt schlechten Ruf haben. 

Paul Ketzer: Sogar Politiker haben dabei tat-
kräftig mitgewirkt. Es war Gerhard Schröder,
der als Bundeskanzler die Lehrer als „faule
Säcke“ öffentlich der Lächerlichkeit preisgab.
Und die Planungen an der Demografie vorbei
sind ja ein schon lange diskutiertes Phänomen.
Ich erinnere mich an eine Karikatur während
meiner Schulzeit in den 70er Jahren. Da steht
ein Lehrer vor einer riesigen Schülermenge und
ruft durch ein Megafon hinein: „Seid Ihr der Pil-
lenknick? Ich bin die Lehrerschwemme!“ Immer-
hin sind heute die Probleme erkannt. Die
Themen Bildung und Demografie stehen ganz
oben auf der Prioritätenliste. Das dritte große
Thema ist die Integration.

Klaus Vatter: Auch ein Thema, das zukunftsge-
richtet angegangen werden muss. Vor allem im
Bildungsbereich.

Paul Ketzer: Die Stadt Bottrop ist hier auf
einem guten Weg. Das beginnt übrigens damit,
dass wir die reale Situation zu Grunde legen –
und zwar in ihren Details: So haben wir zurzeit
einen Migrantenanteil von 25 Prozent. Davon
sind aber ziemlich genau die Hälfte Deutsche.
Nehmen wir als Beispiel die Albrecht-Dürer-
Schule. Dort gibt es praktisch nur deutsche
Kinder, die aber zu annähernd 100 Prozent
über einen Migrationshintergrund verfügen.

6
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Russlanddeutsche und andere deutschstämmi-
ge Migranten spielen hier eine dominierende
Rolle. Das nur als ein Beispiel. Hinzu kommt der
demografische Faktor. Zum Zeitpunkt der ersten
Bottroper Integrationskonferenz im November
2007 hatten wir in Quartieren wie Batenbrock
Süd einen Migrantenanteil von fast 50 Prozent.
Heute liegen wir in vielen Stadtteilen bereits
über 70 Prozent, die Zahlen bei den Neugebo-
renen und Kleinkindern liegen noch höher.
Dazu hat unser Referatsleiter Integration, Dieter
Pillath, vor kurzem etwas Wichtiges gesagt:
„Das sind unsere Kinder – und die sind schon
da.“ Wenn wir diese Gesellschaft – und diese
Stadt – zukunftsfähig machen wollen, müssen
wir uns genau um diese Kinder und um diese
Familien kümmern, Instrumentarien entwickeln,
um aus dieser Herausforderung Chancen für un-
seren Standort Bottrop zu entwickeln. Hierbei ist
jeder neue Ansatz willkommen. Professor
Menzel hat hier für die neue Hochschule Ruhr
West einen beispielhaften Akzent gesetzt,
indem er sich ein besonderes Ziel gesetzt hat:
viele Migrantinnen und Migranten an die Hoch-
schule zu holen (siehe nachfolgende Seiten).

„Wenn wir diese Gesellschaft – und
diese Stadt – zukunftsfähig machen
wollen, müssen wir uns genau um
diese Kinder und um diese Familien
kümmern, Instrumentarien entwik-
keln, um aus dieser Herausforde-
rung Chancen für unseren Standort
Bottrop zu entwickeln.“

Klaus Vatter: Kommen wir noch zu einem an-
deren „Bildungsthema“, das viele Eltern und
Kinder umtreibt. Die zunehmend an internatio-
nalen Standards orientierte Ausrichtung an den
Schulen, aber auch die neuen Erwartungshal-
tungen vieler Eltern – nicht zuletzt gegenüber
ihren Kindern(!) – haben, unter dem Einfluss der
PISA-Tests, zu einer veränderten Grundstim-

mung geführt. Wenn heute gelegentlich bereits
zur Einschulung die Frage im Raum steht, „wann
er/sie wohl eine Klasse überspringt“, wird das
offensichtlich.

Paul Ketzer: Allerdings. Diese Erwartungen
beginnen oft schon während der Schwanger-
schaft. Und wo Kinder bereits mit einem durch-
geplanten Karrieredesign auf die Welt
kommen, da muss man schon sagen: Es wäre
wichtiger, sich erst einmal für die Kinder selbst
zu interessieren, und diese sich dann gemäß
ihrer Neigungen entwickeln zu lassen. Ich wün-
sche allen Beteiligten hierbei vor allem: mehr
Gelassenheit. Denn die Kehrseite des aufge-
bauten Drucks besteht oft darin, schnell frustriert
zu sein – und die Erziehung dann lieber ganz
den „Profis“ zu überlassen. 

„Und wo Kinder bereits mit einem
durchgeplanten Karrieredesign auf
die Welt kommen, da muss man
schon sagen: Es wäre wichtiger,
sich erst einmal für die Kinder
selbst zu interessieren, und diese
sich dann gemäß ihrer Neigungen
entwickeln zu lassen.“

Hans-Jürgen Bode: Ihr heutiges Fazit zur Bil-
dungssituation in Bottrop?

Paul Ketzer: Ich kann nur sagen: Alle Achtung
vor den politischen Entscheidungsträgern hier
in Bottrop! Es ist bereits ein unglaublicher
Kraftakt, erreichte Standards zu halten. An ein
„Draufsatteln“ ist leider überhaupt nicht zu
denken. Ich kenne aber keine einzige politi-
sche Kraft in Bottrop, die Einsparungen bei der
Bildung fordert.

Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Wir wün-
schen uns allen, dass es dabei bleibt. Herzli-
chen Dank für das Gespräch.

7
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Es ist nicht seine erste Hochschulgründung. Er hat in
vielen Jahren an verschiedenen Standorten in

diesem Metier so manche praktische Erfahrung sam-
meln können. Mit der Akribie eines Ingenieurwissen-
schaftlers, dem taktischen Gespür eines Wissenschafts-
managers und nicht zuletzt mit viel persönlichem Enga-
gement gelang es, neue stabile und zukunftsfähige
Strukturen zu schaffen. Der erklärte „Tüftler“ hat es
dabei anerkanntermaßen beim Justieren der Stell-
schrauben zwischen Forschung, Wirtschaft und Bil-
dungspolitik zu einiger Virtuosität gebracht. 

Die Stationen seines Wirkens führten den gebürtigen
Bielefelder nach seinem Studium an der RWTH Aachen
und seiner Promotion an der Gesamthochschule Duis-
burg zunächst in die USA. Nach seiner Zeit als „Visiting
Scientist“ im IBM Research Center in Yorktown Heights
(NY) war er als Ingenieur Mitbegründer eines Techno-
logieunternehmens im kalifornischen Silicon Valley. Als
Geschäftsführer der europäischen Niederlassung
kehrte er dann in unsere Region zurück. 1990 begann
seine langjährige wissenschaftliche Tätigkeit an der
Fachhochschule Dortmund: zunächst Professor, später
Prorektor für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben,
dann Dekan des Fachbereiches „Elektrische Energie-
technik“ und schließlich Rektor. Während dieser Phase
begleitete er zudem zahlreiche weitere Wissenschafts-
und Hochschulprojekte, z.B. in Koblenz und im österrei-
chischen Vorarlberg; ein intensiver Kontakt entwickelte
sich auch zur Universität Stellenbosch in Südafrika. 

Dabei blieb Professor Menzel stets ein
Ruhrgebiets-Fan. Warum also hätte er
zögern sollen, auch in den westlichen
Gefilden an Ruhr und Emscher aktiv zu
werden? Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Inzwischen haben 81 Studieren-
de ihr erstes Semester an den beiden
Hochschulstandorten Mülheim an der
Ruhr und Bottrop abgeschlossen, die er
als Gründungspräsident in eine erfolg-
reiche Zukunft führen möchte.

Für „Zu Hause in Bottrop“ sprach Klaus
Vatter mit Professor Dr. Eberhard
Menzel, dem Präsidenten der Hoch-
schule Ruhr West (HRW).

Der älteste und einer der jüngsten Hochschulstandorte Europas – von Bologna nach Bottrop.

Hochschulstadt.
Ein neues Kapitel für Bottrop.
Prof. Dr. Eberhard Menzel im Gespräch.



No. 17 | 01/2010 

Klaus Vatter: Ihre persönliche Vorliebe, aber
auch der Schwerpunkt der ersten Hochschule
auf Mülheimer und Bottroper Boden liegt auf
den MINT-Fächern: Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Wenn Sie
viele Jugendliche vor Ort für diese spannenden
Wissensfelder möglichst früh begeistern möch-
ten, stellt sich zwangsläufig die Frage nach
dem ersten „zündenden Funken“. Der Präsi-
dent der Hochschule könnte hier vielleicht Vor-
bild sein: Wann und wo hat es bei Ihnen „klick“
gemacht?

Eberhard Menzel: In meinem Lebenslauf gibt es
tatsächlich so etwas wie eine Linie, die bis heute
mit ihrem Anfangspunkt verknüpft ist. Es ist ganz
einfach: Ich bin über einen Nachbarn an die
Technik gekommen – eigentlich unglaublich.
Dieser Nachbar in Bielefeld hat damals als
Dreher gearbeitet. Sein Hobby war seine Mo-
delleisenbahn, die hatte er sich komplett selbst
konstruiert, die Räder und Zahnräder gedreht,
die Schienen gefräst und so weiter. Ich fand das
beeindruckend. Viele Stunden habe ich bei ihm
zugebracht. Schnell ging es um Fragen, wie denn
eigentlich so ein Motor funktioniert oder ein
Transformator. Er hat mir eine Wickelmaschine
mitgegeben, und bald hatte ich meinen ersten
Transformator gewickelt – der dann natürlich in
Rauch aufging! Das waren Erfahrungen, die mich
geprägt haben. Während meiner Schulzeit habe
ich alte Radios auseinander genommen und
neue daraus gemacht. Später habe ich Autos re-
pariert. Ich wurde sicher auch belächelt. Wenn
die anderen draußen spielten, habe ich in
meinem Keller herumgebastelt. Aber andererseits
war ich der Einzige in unserer Klasse, der schon
früh wusste, was er wollte: Elektro-Diplominge-
nieur werden. Und als ich in Aachen studierte,
hatte ich schnell die Idee, Professor zu werden.
Ich empfinde es nach wie vor als Glücksfall, mein
Hobby zu meinem Beruf gemacht zu haben.

Klaus Vatter: Alle Achtung, das hört sich ja
nach erheblich mehr als einer gelungenen Wis-
senschaftlerkarriere an. Arbeiten Sie womöglich
am alten philosophischen Ideal, aus dem eige-
nen Leben ein Kunstwerk zu machen? 

Eberhard Menzel: (lacht) Na ja, das würde ich

bezogen auf meine Person für etwas übertrieben
halten – aber die Aufgabe, die wir hier vom Mi-
nisterium übertragen bekommen haben, reicht
tatsächlich manchmal an diesen Anspruch
heran. Als ich 2008 den Anruf aus Düsseldorf
bekam, ob ich bereit wäre, die Leitung der
neuen Hochschule für Mülheim und Bottrop zu
übernehmen, habe ich sofort zugesagt. Das
wurde bestärkt, als ich den Projektantrag las. Da
hatte jemand die absolute Idealvorstellung von
einer Fachhochschule aufgeschrieben. Die
Grundidee besteht in einer Matrixform als Orga-
nisationsstruktur. Auf der einen Seite sind Studi-
engänge angesiedelt, auf der anderen Institute.
In diesen Instituten sitzen spezialisierte Fachleu-
te. Die Studiengänge suchen sich dann aus den
verschiedenen Instituten die passenden Fachleu-
te aus, um ihre Konzepte zu entwickeln. Dieses
Prinzip hatte ich im österreichischen Vorarlberg
schon kennengelernt – und war begeistert.

Klaus Vatter: Sicher freuen Sie sich auf das
Ende der räumlichen Provisorien. In Fachkreisen
ist man gespannt auf den Bottroper Neubau.
Das Gebäude hat ja viel damit zu tun, was die
Hochschule repräsentiert: technisches, nicht zu-
letzt umwelttechnisches Know-how auf dem
neuesten Stand. Es ist eine große Chance, in
dieser Hinsicht ein sichtbares Symbol in unsere
Stadt zu stellen. Wann wird Baubeginn sein? 

Eberhard Menzel: Erst findet der Architekten-
wettbewerb statt. Baubeginn wird wahrschein-
lich Anfang 2011 sein. Wir haben bei der Pla-
nung zunächst überlegt, welche Studiengänge
wir hier ansiedeln. Die Besonderheit einer auf
zwei Standorte verteilten Hochschule bedingt,
dass bestimmte Studiengänge nur in Bottrop an-
gesiedelt werden können: Studiengänge, in
denen wohlgemerkt die Professoren fahren und
nicht die ganze Studentenschaft. Im Studien-
gang zum Wirtschaftsingenieur mit dem Schwer-
punkt Energiesysteme läuft das schon. Zum Win-
tersemester kommt die angewandte Informatik
hinzu. Man hätte auch nur die Studiengänge Be-
triebswirtschaftslehre und Informatik in Bottrop
ansiedeln können. Aber das war uns zu wenig.
Wenn Energieeffizienz und das Projekt „Zero
Emission Park“ schon erfreulicherweise in Bott-
rop verortet sind, dann sind wir natürlich im Boot. 
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Eberhard Menzel: Wir werden z. B. die Eng-
lischkenntnisse unserer Studierenden testen.
Darum kommen sie nicht herum, gerade in der
Elektrotechnik, in der Energietechnik. Die Praxis-
semester im 6. Semester sollen im Ausland statt-
finden. Und wir arbeiten mit international aufge-
stellten Firmen zusammen. Die werden ebenfalls
Praxissemester im Ausland unterstützen. 

Klaus Vatter: Sie waren viel unterwegs, haben
immer wieder neue Projekte gegründet  – und
jetzt liegt Ihr Schwerpunkt erneut in dieser
Region. Man redet im Kulturhauptstadtjahr viel
über die Ruhrgebietsmentalität – wie sehen Sie
das? Was verbinden Sie mit dieser Region?

Eberhard Menzel: Eine Menge. Ich bin sechs
Jahre in Duisburg gewesen und habe dort pro-
moviert, ich war 19 Jahre in Dortmund – natür-
lich prägt das. Mir gefällt der Menschenschlag,
ich komme hier gut zurecht, mag es einfach, eng
aufeinander zu hocken. Ich habe das ähnlich im
Silicon Valley erlebt, wo man alle Firmen, die
man brauchte, um sein eigenes Unternehmen
aufzubauen, in diekter Nähe hatte. So ist es im
Ruhrgebiet auch: Sie finden alles hier – wenn
nicht in Bottrop, dann in Essen, Oberhausen
oder Duisburg. Das ist wie in einer echten inter-
nationalen Metropole, nicht so dicht wie in New
York City – aber immerhin. Man kann sich hier
sehr wohl fühlen. Ich freue mich auf das, was die
nächsten Jahre bringen werden. Das wird vor
allem viel Arbeit sein, wir müssen jetzt Professo-
ren einstellen, in diesem Jahr sind 25 geplant. Es
wird ein Schlauch, aber da müssen wir durch.

Klaus Vatter: Haben Sie für sich noch viele
Jahre in Mülheim und Bottrop eingeplant?

Eberhard Menzel: Naja, so lange, wie man
mich lässt. Viele verabschieden sich ja mit 60,
lassen sich pensionieren. Das ist so ein Ding, das
mir überhaupt nicht liegen würde. Wenn ich mir
vorstelle, jetzt zu Hause den Garten zu
machen – nee, das wäre nichts für mich.

Klaus Vatter: Das wurde deutlich. Wir wün-
schen Ihnen – und damit uns allen in Bottrop –
viel Erfolg! Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Klaus Vatter: Bottrop wird von der Imageauf-
wertung durch die Hochschule profitieren. Stu-
denten setzen nicht nur Akzente im Altersdurch-
schnitt, es entstehen neue „Szenen“ im Gastro-
nomie- und Freizeitbereich. Aber besonders in-
teressant ist Ihr Ansatz, eine „Hochschule zum
Anfassen“ zu sein, also kein Elfenbeinturm für
Wenige, sondern eine Antwort auf die Frage:
Wie kriegt man mehr junge Leute in diesen Be-
reich hinein, und zwar andere als bisher? 

Eberhard Menzel: Das war von Anfang an
unser Anspruch: mit Schulen zu kooperieren, mit
Berufskollegs, mit allen Institutionen in der Stadt.
Wir werden insbesondere dafür sorgen, dass 
z. B. Studentinnen und natürlich Migranten einen
besseren Zugang zu den MINT-Fächern finden.
Eine offene Hochschule ist ein Labor, das offen
ist für Schülerinnen und Schüler. Das wird unser
Markenzeichen. Wir arbeiten mit Unternehmen
zusammen – gerade in Kombinationen von Aus-
bildung und Studium werden wir Duftmarken
setzen. Beim Thema, junge Leute an Technik her-
anzuführen, sind wir wieder bei meinem Nach-
barn in Bielefeld. Wir wollen solche Einstiege in-
stitutionalisieren. Häufig scheitert ja der Zugang
zur Technik an der Gelegenheit.

Klaus Vatter: Soviel zum Thema „Zugang zur
Technik“. Aber es sollen am Ende ja Ergebnisse
für Ihre Absolventen herauskommen, die dann in
einem internationalen Wettbewerb stehen. Da ist
globale Ausrichtung und Vernetzung schon in
der Organisation des Studiums gefragt. Welche
Planungen gibt es dazu? 

Beispiel Heinrich-Heine-Gymnasium.
Hier wird es bereits ab der Jahrgangsstufe 8 einen inten-
siven Austausch mit der Hochschule geben, Inhalte wer-
den langfristig abgestimmt, Gymnasiasten besuchen die
Labors der Hochschule, Hochschullehrer sind zu Gast im
Gymnasium. „Bereits beschlossen“, so Schulleiter Martin
Welling, „ist ein der Projektkurs Energie in der 12, aufset-
zend auf dem Fach Mathematik. Dort arbeiten mehrere
kleine Teams von Schülern ein Jahr lang kontinuierlich
an einem Thema aus dem zukunftsträchtigen Bereich der
Energiewirtschaft. Die mathematischen Aufgabenstel-
lung reichen hier von der Berechnung von Wirkungsgra-
den über Wirtschaftlichkeitsberechnungen bis hin zu
versicherungsmathematischen Fragestellungen. Wäh-
rend des Projektjahres gibt es keine Zwischenbenotun-
gen, alles konzentriert sich – wie im richtigen Leben –
auf die Schlusspräsentation, bei der Inhalte und Darstel-
lung überzeugen sollten.“
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deÖFFNUNGSZEITEN: Mo –Fr: 10.00 bis 19.30 Uhr • Sa: 10.00 bis 19.00 Uhr • Restaurant ab 9.00 Uhr geöffnet

Gewerbepark Bottrop-Boy/
Welheim an der B224 
zwischen A2 u. A42, Ruhrölstr. 1 
Telefon 0 20 41- 4 74 20

CENTRUM BOTTROP

OSTERMANN:
Drei vielseitige Einrichtungs-
Centren. Einmalig in
Auswahl, Qualität, Service
und Preis!

TRENDS:
Möbel & Mehr. Für junge
Leute jeden Alters.
Aussuchen, mitnehmen 
und sofort wohnen!

LOFT:
Leben & Wohnen in neuer
Philosophie. Freiräume 
entdecken für Ihren 
persönlichen Lebens-Stil!

NICHT LANGE
SUCHEN,
OSTERMANN
HAT’S

  04.05.2007  9:40 Uhr  Seite 1



G
B
B
 a
k
tu
e
ll

12

Die Eheleute Schönhaus wohnen schon seit 21 Jahren in Ihrer Wohnung an
der Horster Straße 207. Die vorangegangenen fünf Jahre im Nachbarhaus,
kommen noch hinzu. Auf die Frage, wie sie Besuchern den Weg beschreiben,
gibt es eine klare Antwort: „Das ist die Villa Kunterbunt auf der Horster
Straße.“ Frau Schönhaus freut sich über „ein bißchen mehr Farbe im Leben“.
Auch der Weg dahin war ein angenehmer, die Handwerker „haben sich gut
benommen“, so dass die Eheleute Schönhaus gern mal einen Kaffee und zum
Samstag sogar eine Runde Brötchen ausgaben. Nun hoffen sie – und wir für
sie mit – auf einen schönen Sommer und viel Spaß auf dem neuen Balkon. 
Auch ihre Nachbarn haben dem nicht viel hinzuzufügen. Herr und Frau Kottke
fühlen sich richtig wohl in Ihrem bunten Zuhause und selbst die Bauarbeiten
waren nicht unangenehm, die Handwerker waren nett, und das Ergebnis kann
sich schließlich sehen lassen. Herr Kottke hat gar manchmal die fantasievoll-
bunten Häuser von Friedensreich Hundertwasser im Kopf. Und weil Farben
etwas Schönes sind, ist die Wohnung auch von innen farbig gestaltet. Auf die
Frage nach seinen Hobbys nennt Herr Kottke eine schwarz-gelbe Fußballelf,
doch seine Liebe zum Verein hindert ihn nicht daran, seinen königsblau gestal-
teten Balkon ausgiebig zu genießen.

Eine erfolgreiche Startphase.
Vom Vermieter subventionierte Unterstützung im Haushalt? Bei der GBB ist das längst Realität. Nach
Informationsveranstaltungen im letzten Jahr und den ersten sechs Monaten der Nutzung unseres An-
gebots ist die Koordinatorin Melanie Gamerad sichtlich zufrieden. „Ca. 100
Stunden wurden in der Anlaufphase bereits in fast allen Stadtteilen gebucht und
von unseren sozialen Servicepartnern, der AWO, dem DRK und dem ASB ge-
leistet“, kann sie berichten. „Bei den Leistungen im Einzelnen stehen hauswirt-
schaftliche Arbeiten wie Staubsaugen, Wohnungsreinigung erwartungsgemäß
hoch im Kurs.“

Haben auch Sie Interesse? Rufen Sie uns einfach an: 7881-0. Ansprechpart-
nerin ist Frau Gamerad (rechts im Bild). Nach den Osterferien erhalten Sie auch
einen gesonderten Infoflyer zu diesem Angebot.

„Mehr Farbe ins Leben.“

Diese Häuser fallen auf. Was von den Mieterinnen und Mietern liebevoll
„Villa Kunterbunt“ genannt wird, ist als Gebäudezeile nicht nur ein beson-

derer Hingucker, sondern auch in Punkto Energieeffizienz ein Paradebeispiel
für Modernisierung. „Zu Hause in Bottrop“ war in zwei Wohnungen zu Besuch.

Haushaltsnahe Dienstleistungen.

Eheleute Schönhaus.

Eheleute Kottke.



Verbindung mit Heimvorteil! www.gelsen-net.de - Tel. 02 09 / 70 20

1) Soweit technisch möglich. ISDN-Mehrgeräteanschluss und ADSL-Anschluss mit bis zu 6 Mbit/s Downstream-Geschwindigkeit inkl. DSL-Flatrate, inkl. Telefon-Flatrate ins dt. Festnetz ausgenommen Sonder-
rufnummern und Internet-Einwahlrufnummern. Preis: 29,90 € mtl. Sie erhalten 6 Mal eine Gutschrift in Höhe von 10 € auf Ihrer Telefonrechnung. Der Wechsel zu GELSEN-NET ist kostenlos. Rechnungsversand 
standardmäßig elektronisch. Die Hardware (NTBA, ADSL-Modem und -Splitter) wird während der Vertragslaufzeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Hardwareversand zzgl. 9,90 € Versandkostenpauschale. 
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Kein Call-by-Call und keine Preselection möglich. Aktion bis 31. Dezember 2009 nur für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten nicht Kunde von GELSEN-NET waren. 
Diese Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen Aktionen oder Vorteilen.

WOW! I LOVE HIM!
DOPPELFLAT

TELEFON UND DSL 6000
NUR 19,90 € 

sechs Monate lang, danach 29,90 €1)

      12:22

 



Wir sind dieses Jahr mit unserer ganzen Region Europäische Kulturhauptstadt. Doch was heißt
das eigentlich? Für uns heißt das: „Hier ist mächtig was los!“ Auch du solltest das nicht an dir

vorbei gehen lassen – und am besten sogar selbst mitmachen. Denn es wartet ein buntes Pro-
gramm. Zwei besonders „kidstaugliche“ Kulturtipps möchten wir dir auf dieser Seite einmal vorstel-
len. Viel Spaß beim eintauchen in neue Welten!

Kulturtipps für Kids.

Eine Ausstellung für kleine Architekten im „jungen museum“.

Hast du dich schon einmal gefragt, wie ein
Architekt arbeitet und wie die Stadt, in der du
lebst, einmal entstanden ist? In der Ausstel-
lung „Architektur-Werk-Stadt“ bekommst du
dazu viele Antworten. 

Die Ausstellung gleicht einer Entdeckungsreise
durch die Geschichte der Architektur – und du
bist live dabei! Du lernst die Einordnung von
Bauwerken anhand verschiedener Merkmale
kennen, verstehst, warum die alten und die
neuen Gebäude so unterschiedlich aussehen.
Und schließlich bist du selbst gefragt: Denn du
bekommst eine kreative Aufgabe, einen Auf-

trag „deines“ Bauherren, den du auf einem
Grundstück im Stadtmodell frei gestalten kannst.

Die Ausstellung ist für Familien jeden Sonntag
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 

Begleitet wird die Ausstellung durch Schulpro-
jekte, Themenworkshops, Baustellenexkursio-
nen und Begegnungen mit Architekten.

das junge museum 
Blumenstraße 12 - 14 
46236 Bottrop
Tel.: (02041) 7 07 21
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Die berühmteste Puppe des Puppentheaters.

Wer kennt ihn nicht – eine große
Hakennase, ein breites Grinsen
und eine Zipfelmütze auf dem
Kopf? Wir nennen ihn Kasper und
Kinder aus anderen Ländern
kennen ihn unter den Namen
„Vitéz Lasló“ (Ungarn), „Punch“
(England),  „Petruschka“ (Russland)
oder „Guignol“ (Frankreich), um nur
einige zu nennen.

Der Kasper hat schon lange Tradition, so
haben auch schon Deine Großeltern, Ur-
großeltern und die „Ur-Urgroßeltern“
über Ihn gelacht. Ihn gibt’s nämlich schon
seit über 200 Jahren. Der Kasper ist nicht
nur ein lustiger Kerl, er gilt als einer, der
genau weiß, was die Leute denken. Weil

er mitten aus dem Volk kommt und diesem
auf’s Maul schaut, bringt er die Leute nicht
nur zum Lachen, sondern ist so etwas wie
ihr Sprecher. Anlässlich des Kulturhaupt-
stadtjahres steht Kasper daher als Vertre-
ter auch unterschiedlicher Kulturen und
Sprachen ganz im Mittelpunkt.

Nachdem schon Anfang März die Eröff-
nungstage der „Kasperiade“ zu Ende
gegangen sind, kannst Du dich im Sep-
tember auf den Höhepunkt, die Festival-
woche mit Aufführungen für Groß und
Klein, freuen. Und vom 5. September bis
10. September ist es so weit!
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Sudoku ist ein logisches Zahlenpuzzle, das in den
80er Jahren in Japan entwickelt wurde. Es setzt
sich aus einem Quadrat zusammen, das in 9
Felder zu je 9 Kästchen eingeteilt ist. Erst 2004 ge-
langte das in Japan bereits seit langem populäre
Sudoku durch die britische „Times“ nach Europa.

Die Spielregeln

Füllen Sie das Gitterfeld so aus, 
dass jede Zahl von 1-9
in jeder Reihe
in jeder Zeile
in jedem 3-mal-3-Unterquadrat
genau einmal enthalten ist.

Sudoku

Müll,
Kehricht

Alpental
in Tirol

Roll-
körper

älteste
europ.
Hoch-
schule

Stadt in
Mittel-
italien,
am Arno

Spion,
Spitzel

zwei-
teiliger
Bade-
anzug

Zunge
am
Schuh

be-
stehen,
existie-
ren

hess.
Heilbad
an der
Fulda

Hochschul-
stadt an
der
 Emscher

Ver-
zerrung
des 
Gesichts

Insel
der
Kleinen
Antillen

Schiffs-
eigner

Mädchen
im
Wunder-
land

bekannte
Puppen-
theater-
Figur

glei-
tende
Bewe-
gung

Kletter-
pflanze

Öl-,
Faser-
pflanze

starke
Kriegs-
flotte

Frau
Jakobs
im A. T.

jetzt
Nutz-
und Zier-
pflanzen-
anlage

franzö-
sischer
Jagd-
hund

Flachs-
faser;
Gewebe-
art

leichter
russi-
scher
Reiter

Faser alter-
tümlich

deutscher
Schrift-
steller
(Heinrich)

Schreib-
waren-
artikel

Stachel-
tier

Wert-
papier

ein
Planet

Fleck;
Zeichen

Boden-
erhebung

Haus-
halts-
plan

Begleit-
erschei-
nung

Möbel-
stück

Abk. für
Hoch-
schule Ruhr
West

Abkür-
zung für
deutsch

italie-
nisch:
ja

Wett-
kampf-
lehre
(Sport)

griechi-
scher
Buch-
stabe

Fluss z.
Rhein,
von der
Eifel

elektro-
nisches
Schalt-
modul

ärmello-
ses Klei-
dungs-
stück

Kfz-
Zeichen
Kiel
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Unser Neubau in Ebel.
Richtfest am 21. Dezember 2009

Wieder einmal geht die GBB mit gutem Beispiel voran. Die Arbeiten an dem Neubau in
Bottrop-Ebel, unserer „Insel im Süden“, zwischen Rhein-Herne-Kanal und der in Zukunft

renaturierten Emscher, verlaufen planmäßig. Seid dem Spatenstich für den Neubau von 19
Mietwohnungen mit insgesamt 1.139 m² Wohnfläche am Lichtenhorst sind die Fortschritte der
Bauarbeiten deutlich sichtbar. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2010 geplant. Die Woh-
nungsgrößen verteilen sich wie folgt:  7 Wohnungen unter 50 m², 10 Wohnungen zwischen
50 u. 75 m², und 2 Wohnungen über 90 m². Von den 19 Wohneinheiten sind 15 Wohnun-
gen öffentlich gefördert, hier ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Die restli-
chen sind freifinanziert. Das heißt unter anderem: 15 Wohnungen sind über den Aufzug zu
erreichen. Die Miete richtet sich nach dem Mietspiegel. Ebenerdige Duschen und der Aufzug
ermöglichen eine barrierefreie Begehung des Gebäudes und der Wohnungen. Die Mieten
der 15 öffentlich geförderten Wohnungen werden deutlich unter 4 Euro/m² monatlich betra-
gen. Der Mietpreis der „freifinanzierten“ Wohnungen wird bei rd. 6 Euro/m² monatlich
liegen. Die Beheizung der Wohnungen erfolgt durch Nutzung regenerativer Wärme.

Bei klirrender Kälte konnte am 21. Dezember noch vor Weihnachten Richtfest gefeiert werden. Und wenn es dabei zu
kalten Füßen kam, lag das nicht am Verlauf und den Prognosen des Bauvorhabens. Alles verläuft nach Plan. „Mehr
Interessenten als Wohnungen“ konnte GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode bereits auf dem Richtfest vermelden.
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Raum für Gründer.
Gewerbliche Räume zur Miete.

Am Fuße des Tetraeders liegt das Bottroper Gründer-
und Technologiezentrum. Das Gelände der ehemali-
gen Zeche Arenberg-Fortsetzung gilt zu Recht als
eines der Aushängeschilder der Internationalen Bau-
ausstellung Emscher Park (IBA). Die Kombination
aus historischer Industriearchitektur und der sachli-
chen Eleganz moderner und funktionaler Ästhetik im
Innenraum schafft viel Raum für die Umsetzung krea-
tiver und fantasievoller Unternehmensideen. Hinzu
kommt eine repräsentative Außenwirkung, die auf
potenzielle Kunden – nicht nur in der Region – einen
ganz besonderen Reiz ausübt.

24 Einheiten, von 99qm bis 231qm, mit insgesamt
2.688qm Fläche bieten zugleich „Möglichkeitsräu-
me“ für den „Beginn wunderbarer Freundschaften“
in Form von Kooperationen und anderen Formen
nachbarschaftlichen Ideenaustauschs. Der Mietpreis
beträgt 6,00 EUR pro qm  zzgl. Nebenkosten.

Sind Sie interessiert? 
Hier unsere Kontaktdaten:

Südring 53a · 46242 Bottrop
Telefon (0 20 41) 78 81-0

www.zuhause-in-bottrop.de
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Fühlen Sie sich in unserem Magazin zu Hause? Oder
haben Sie vielleicht ganz andere Vorstellungen?
Lassen Sie’s uns wissen! Schreiben Sie uns! 
Dieses Mietermagazin ist ein Magazin der Miete-
rinnen und Mieter – und Mitgestalten macht Spaß!
Wenn Sie also Ideen, Anregungen, Lob oder Kritik
loswerden wollen, zögern Sie nicht, sich direkt an das
Redaktionsteam (siehe Anschrift rechts nebenstehend)
zu wenden.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Personen,
die uns bei der Beschaffung von Informationen behilf-

lich waren und die sich uns als Gesprächspartner zur
Verfügung gestellt haben, herzlich bedanken.
In diesem, wie in allen Texten dieser Ausgabe ist bei
alleiniger grammatikalischer Verwendung der männ-
lichen Form jeweils auch die weibliche mit gleicher
inhaltlicher Gewichtung gemeint.

Zuschriften an die Redaktion:
Redaktion „Zu Hause in Bottrop“
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Südring 53a •46242 Bottrop

Tagsüber in unserer Geschäftsstelle 
während unserer Sprechzeiten:

Mo – Fr: 10.00 - 12.00 Uhr
Mo + Di: 15.00 - 16.00 Uhr
Do: 15.30 - 17.30 Uhr

Telefon: (02041) 78 81-0

Herausgeber: 
Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop mbH
Geschäftsführer:
Hans-Jürgen Bode
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Josef Ludes

Konzept, Redaktion und Produktion: 
vatter + vatter
agentur für werbung und kommunikation 
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Leserbriefe

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Juli 2010. © 2010 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH 

Besuchen Sie uns auch im Internet : www.zuhause-in-bottrop.de

Wir sind für Sie rund um die Uhr erreichbar.

Für Ihre Pinwand

Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per E-mail. info@zuhause-in-bottrop.de

Darüber hinaus sind unsere Wohnungsverwal-
ter in Notfällen auch außerhalb unserer Ge-
schäftszeiten unter folgenden Handy-Nummern
erreichbar:

(0151) 12 13 80 99
(0151) 12 13 80 98
(0151) 12 13 81 02

Text: 
Klaus Vatter, Kamala Grossart

GBB-Redaktionsteam:
Nadine Gellrich, Andreas Rosenkranz,
Julia Latka

Fotos: 
Hans -Hermann Braun, Kamala Grossart, 
Arnd Vatter

Anzeigen:
Hans-Jürgen Bode, (02041) 788170 
Auflage: 2.400 Exemplare



Skihalle

Ran an die Karte, rein ins Vergnügen!
Ob Freizeitpark oder Schwimmbad, ob Ski-
halle, Kino oder Musical – mit der kosten-
losen ELE Card sichern Sie sich Sparspaß für

die ganze Familie. Bei über 2.000 Freizeit-
angeboten deutschland- und europaweit.
Infos und Bestellung unter 0209 165 10
oder unter www.ele.de

Auf die Karte.
Fertig. Sparen!
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Unser Beitrag zur Vermeidung 
von CO2: Fernwärme von Evonik.
www.evonik-fernwaerme.de 

Die Luft ist rein!

E            


