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…Bildung!

Liebe Mieterinnen und Mieter,
alle Welt redet über Bildung. Wir auch. Nicht nur,
weil Bildung ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor ist. Dass Bildung die Grundlage sowohl für
individuelle Berufschancen als auch für die Wettbewerbschancen unserer Wirtschaft insgesamt
darstellt, können Sie jeden Tag – mitsamt allen
problematischen und positiven Folgeerscheinungen – in vielen anderen Medien mitverfolgen.
Aber für uns, als Wohnungsunternehmen mit kommunaler Verankerung und Verantwortung, hat Bildung 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 Verhältnis 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 Redensart ist nicht nur die soziale Stellung gemeint.
Schlaue Köpfe – wahrscheinlich aus Singlehaushalten – haben längst, ausgehend von der Kleidung als der „zweiten Haut“ des Menschen, die
Wohnung als „dritte Haut“ entdeckt, als „Kokon“.

Für uns aber gehört zum Wohnen nicht nur die individuell 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 bekanntlich vor der Tür in Bottrop beginnt – und doch
den ganzen Globus umspannt. Dafür gibt es übrigens 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 entdekken. 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 GBBTeam Frohe Ostern und einen guten Start in die
wärmere Jahreszeit.

Hans-Jürgen Bode
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ie 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 geworden. Lange wurde hierzulande das Bild vom „Rohstoff Bildung“ bemüht: Während andere Weltregionen und ihre Bewohner mit Bodenschätzen gesegnet seien, etwa mit sibirischem Erdgas, arabischem Öl oder südafrikanischem Gold, wäre den Deutschen und den meisten Europäern eine pädagogische Herkulesaufgabe aufgetragen. Und manchmal scheint es, die begehrten „Ersatz-Rohstoffe“ 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 Finanzdienstleistungen 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“.

D

Ein Zukunftsprogramm ohne Alternative.
war der Weg der Enkel ziemlich vorgegeben.
Umso härter traf der Strukturwandel die Menschen in diesen gewachsenen Zusammenhängen. Laufbahnen wurden zu Hindernisläufen –
und heute könnte man, um im Bild zu bleiben,
am ehesten von Orientierungsläufen in anspruchvollem Gelände sprechen: Es geht querfeldein. Unter diesen Voraussetzungen bilden
die Qualität und Vielfalt der Bottroper Bildungsangebote in einem ganz umfassenden
Sinn eine unverzichtbare Grundlage: für flexible, breit gefächerte berufliche Perspektiven
und individuelle Karrieren, aber auch für sozialen Ausgleich, Chancengleichheit, Integration
und Zukunftsfähigkeit. Mit einem Wort: für
alles, was Lebensqualität in unserer Stadt möglich macht.
© jwyg | flickr.com

Was ist es eigentlich, das unseren Wohnstandort Bottrop zum Bildungsstandort macht – und
vor allem: das ihn als solchen ausmacht?
Völlig zu Recht werden dabei permanent bestimmte Qualitätsmerkmale eingefordert: qualifizierte und engagierte Lehrkräfte in ausreichender Zahl, gute Lernbedingungen, kleine
Klassen, kurze Schulwege, Nachmittagsbetreuung und individuelle Förderung. Bildung ist
aber nicht nur ein Thema für Eltern und ihre
Kinder. So ziehen nur Städte mit attraktiven Bildungsangeboten Investoren an – und ermöglichen die Schaffung neuer und sicherer Arbeitsund Ausbildungsplätze. Und damit nicht
genug: Unter dem Stichwort des „lebenslangen Lernens“ erlangt Bildung für alle Altersgruppen einen neuen Stellenwert. Spätestens
an dieser Stelle sei übrigens
betont: Bildung ist nicht nur
ein Problem, sie kann durchaus auch Spaß machen.

© schön | flickr.com
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Bottrop ist Bildung!

Berufliche „Laufbahnen“ gab
es früher. Wenn Papa und
Opa bereits unter Tage gearbeitet hatten, in der Kokerei
oder bei der Bahn oder Post,
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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.
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 Lehrpläne, die Unterrichtsplanung und -gestaltung,
und natürlich der Bereich des pädagogischen
Personals sind Ländersache. Aber die Verantwortung der Kommune geht zunehmend auch
über die alte Vorstellung – „Gebäude hinstellen 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 Verantwortungsgemeinschaft von Land und Kommunen für die Schulen 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 Ruhrgebiet und in der Rheinschiene völlig unterschiedlich. Dabei geht es nicht um Lehrpläne.
Aber ich muss auf die Bedürfnisse vor Ort reagieren können – zum Beispiel in der Wirtschaft, bei den späteren Arbeitgebern der aktuellen 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 funktioniert?

Paul Ketzer: Wir haben das Regionale Bildungsbüro Bottrop, das die vielfältigen Kompetenzen der Bildungsträger in unserer Stadt miteinander vernetzt. Das klingt nach bloßen
Schlagwörtern – aber es hat ein konkretes Ergebnis: Wir bringen die verschiedensten Akteure zusammen. Sie haben im Bildungsbereich oft
das Problem, dass alles „säulenartig“ nebeneinander 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 überwinden: In Zeiten individueller Profilbildung im Wettbewerb 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 zwischen den Schulformen und Stufen. Da ist Kooperation 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 umstritten, 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 besonderes 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?
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Paul Ketzer: Es stimmt, vielerorts wird es
manchmal eng, aber die Haushaltslage lässt
keine großzügigen Lösungen zu. Und meine
Maxime bleibt: keine Zugangsbeschränkungen! Sonst erreichen wir womöglich genau die
Familien mit dem größten Bedarf nicht.

Titelthema

Hans-Jürgen Bode: Ist angesichts der leeren
Kassen die flächendeckende schulische Versorgung aller Stadtteile in Bottrop gesichert?
Paul Ketzer: Ja. Wir haben sowohl das gesamte 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 Schulentwicklungsplan verzeichnet dramatische Rückgänge der Schülerzahlen. Dennoch will ich
gerade zum Beispiel die Angebote in Ebel und
der Welheimer Mark unbedingt aufrecht erhalten. Schließungen würden in diesen „Insellagen“ neben längeren Schulwegen noch ganz
andere Folgen haben.
„Wir haben sowohl das gesamte
Spektrum der Schulformen – Grundschulen, Förderschulen, die klassischen 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
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senken, müsste man 5.000 Lehrkräfte einstellen – 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 ausgerechnet jene Berufsfelder, die schon aus demografischen Gründen den größten sozialen und
gesellschaftlichen Bedarf abdecken müssten,
einen ausgeprägt schlechten Ruf haben.
Paul Ketzer: Sogar Politiker haben dabei tatkräftig 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 Pillenknick? Ich bin die Lehrerschwemme!“ Immerhin 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 zukunftsgerichtet 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-DürerSchule. Dort gibt es praktisch nur deutsche
Kinder, die aber zu annähernd 100 Prozent
über einen Migrationshintergrund verfügen.

Russlanddeutsche und andere deutschstämmige 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 Neugeborenen 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 unseren 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 Hochschule 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 entwikkeln, um aus dieser Herausforderung Chancen für unseren Standort
Bottrop zu entwickeln.“
Klaus Vatter: Kommen wir noch zu einem anderen „Bildungsthema“, das viele Eltern und
Kinder umtreibt. Die zunehmend an internationalen Standards orientierte Ausrichtung an den
Schulen, aber auch die neuen Erwartungshaltungen 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 Schwangerschaft. 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. Ich wünsche allen Beteiligten hierbei vor allem: mehr
Gelassenheit. Denn die Kehrseite des aufgebauten 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 Bildungssituation 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 politische Kraft in Bottrop, die Einsparungen bei der
Bildung fordert.
Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Wir wünschen uns allen, dass es dabei bleibt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Hochschulstadt.
Ein neues Kapitel für Bottrop.
Prof. Dr. Eberhard Menzel im Gespräch.
s ist nicht seine erste Hochschulgründung. Er hat in
vielen Jahren an verschiedenen Standorten in
diesem Metier so manche praktische Erfahrung sammeln können. Mit der Akribie eines Ingenieurwissenschaftlers, dem taktischen Gespür eines Wissenschaftsmanagers und nicht zuletzt mit viel persönlichem Engagement gelang es, neue stabile und zukunftsfähige
Strukturen zu schaffen. Der erklärte „Tüftler“ hat es
dabei anerkanntermaßen beim Justieren der Stellschrauben zwischen Forschung, Wirtschaft und Bildungspolitik zu einiger Virtuosität gebracht.

Titelthema

E

Die Stationen seines Wirkens führten den gebürtigen
Bielefelder nach seinem Studium an der RWTH Aachen
und seiner Promotion an der Gesamthochschule Duisburg zunächst in die USA. Nach seiner Zeit als „Visiting
Scientist“ im IBM Research Center in Yorktown Heights
(NY) war er als Ingenieur Mitbegründer eines Technologieunternehmens 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 Energietechnik“ und schließlich Rektor. Während dieser Phase
begleitete er zudem zahlreiche weitere Wissenschaftsund Hochschulprojekte, z.B. in Koblenz und im österreichischen 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 Studierende ihr erstes Semester an den beiden
Hochschulstandorten Mülheim an der
Ruhr und Bottrop abgeschlossen, die er
als Gründungspräsident in eine erfolgreiche Zukunft führen möchte.
Für „Zu Hause in Bottrop“ sprach Klaus
Vatter mit Professor Dr. Eberhard
Menzel, dem Präsidenten der Hochschule Ruhr West (HRW).

8

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

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 möchten, stellt sich zwangsläufig die Frage nach
dem ersten „zündenden Funken“. Der Präsident der Hochschule könnte hier vielleicht Vorbild 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 Modelleisenbahn, 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 repariert. 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-Diplomingenieur 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 Wissenschaftlerkarriere an. Arbeiten Sie womöglich
am alten philosophischen Ideal, aus dem eigenen 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 Ministerium 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 Organisationsstruktur. Auf der einen Seite sind Studiengänge angesiedelt, auf der anderen Institute.
In diesen Instituten sitzen spezialisierte Fachleute. Die Studiengänge suchen sich dann aus den
verschiedenen Instituten die passenden Fachleute 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 zuletzt 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 Architektenwettbewerb statt. Baubeginn wird wahrscheinlich Anfang 2011 sein. Wir haben bei der Planung zunächst überlegt, welche Studiengänge
wir hier ansiedeln. Die Besonderheit einer auf
zwei Standorte verteilten Hochschule bedingt,
dass bestimmte Studiengänge nur in Bottrop angesiedelt werden können: Studiengänge, in
denen wohlgemerkt die Professoren fahren und
nicht die ganze Studentenschaft. Im Studiengang zum Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Energiesysteme läuft das schon. Zum Wintersemester kommt die angewandte Informatik
hinzu. Man hätte auch nur die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Informatik in Bottrop
ansiedeln können. Aber das war uns zu wenig.
Wenn Energieeffizienz und das Projekt „Zero
Emission Park“ schon erfreulicherweise in Bottrop verortet sind, dann sind wir natürlich im Boot.
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Beispiel Heinrich-Heine-Gymnasium.

Titelthema

Hier wird es bereits ab der Jahrgangsstufe 8 einen intensiven Austausch mit der Hochschule geben, Inhalte werden 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, aufsetzend 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 Aufgabenstellung reichen hier von der Berechnung von Wirkungsgraden über Wirtschaftlichkeitsberechnungen bis hin zu
versicherungsmathematischen Fragestellungen. Während des Projektjahres gibt es keine Zwischenbenotungen, alles konzentriert sich – wie im richtigen Leben –
auf die Schlusspräsentation, bei der Inhalte und Darstellung überzeugen sollten.“

Klaus Vatter: Bottrop wird von der Imageaufwertung durch die Hochschule profitieren. Studenten setzen nicht nur Akzente im Altersdurchschnitt, es entstehen neue „Szenen“ im Gastronomie- und Freizeitbereich. Aber besonders interessant 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 Bereich 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 Ausbildung und Studium werden wir Duftmarken
setzen. Beim Thema, junge Leute an Technik heranzuführen, sind wir wieder bei meinem Nachbarn in Bielefeld. Wir wollen solche Einstiege institutionalisieren. 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?
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Eberhard Menzel: Wir werden z. B. die Englischkenntnisse unserer Studierenden testen.
Darum kommen sie nicht herum, gerade in der
Elektrotechnik, in der Energietechnik. Die Praxissemester im 6. Semester sollen im Ausland stattfinden. Und wir arbeiten mit international aufgestellten 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 promoviert, ich war 19 Jahre in Dortmund – natürlich 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 internationalen 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 Professoren 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 wünschen Ihnen – und damit uns allen in Bottrop –
viel Erfolg! Herzlichen Dank für das Gespräch.

NICHT LANGE
SUCHEN,
OSTERMANN
HAT’S
OSTERMANN:
Drei vielseitige EinrichtungsCentren. Einmalig in
Auswahl, Qualität, Service
und Preis!
TRENDS:
Möbel & Mehr. Für junge
Leute jeden Alters.
Aussuchen, mitnehmen
und sofort wohnen!

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

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo –Fr: 10.00 bis 19.30 Uhr • Sa: 10.00 bis 19.00 Uhr • Restaurant ab 9.00 Uhr geöffnet

www.ostermann.de

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

Eheleute Schönhaus.

iese Häuser fallen auf. Was von den Mieterinnen und Mietern liebevoll
„Villa Kunterbunt“ genannt wird, ist als Gebäudezeile nicht nur ein besonderer Hingucker, sondern auch in Punkto Energieeffizienz ein Paradebeispiel
für Modernisierung. „Zu Hause in Bottrop“ war in zwei Wohnungen zu Besuch.

D

GBB aktuell

„Mehr Farbe ins Leben.“
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 fantasievollbunten 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 gestalteten Balkon ausgiebig zu genießen.

Eheleute Kottke.

Haushaltsnahe Dienstleistungen.
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 Angebots 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 geleistet“, kann sie berichten. „Bei den Leistungen im Einzelnen stehen hauswirtschaftliche Arbeiten wie Staubsaugen, Wohnungsreinigung erwartungsgemäß
hoch im Kurs.“
Haben auch Sie Interesse? Rufen Sie uns einfach an: 7881-0. Ansprechpartnerin ist Frau Gamerad (rechts im Bild). Nach den Osterferien erhalten Sie auch
einen gesonderten Infoflyer zu diesem Angebot.
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WOW! I LOVE HIM!
DOPPELFLAT
TELEFON UND DSL 6000
NUR 19,90 €
sechs Monate lang, danach 29,90 €1)

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 Sonderrufnummern 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.

Kulturtipps für Kids.
ir 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 Programm. Zwei besonders „kidstaugliche“ Kulturtipps möchten wir dir auf dieser Seite einmal vorstellen. Viel Spaß beim eintauchen in neue Welten!

W

Eine Ausstellung für kleine Architekten im „jungen museum“.

Kids aktiv

Hast du dich schon einmal gefragt, wie ein
Architekt arbeitet und wie die Stadt, in der du
lebst, einmal entstanden ist? In der Ausstellung „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 Schulprojekte, Themenworkshops, Baustellenexkursionen und Begegnungen mit Architekten.
das junge museum
Blumenstraße 12 - 14
46236 Bottrop
Tel.: (02041) 7 07 21

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, Urgroßeltern 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
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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 Kulturhauptstadtjahres steht Kasper daher als Vertreter auch unterschiedlicher Kulturen und
Sprachen ganz im Mittelpunkt.
Nachdem schon Anfang März die Eröffnungstage der „Kasperiade“ zu Ende
gegangen sind, kannst Du dich im September auf den Höhepunkt, die Festivalwoche 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 gelangte das in Japan bereits seit langem populäre
Sudoku durch die britische „Times“ nach Europa.
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Unser Neubau in Ebel.

GBB aktuell

Richtfest am 21. Dezember 2009

ieder 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 Wohnungsgrößen 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 Wohnungen öffentlich gefördert, hier ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Die restlichen 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 betragen. Der Mietpreis der „freifinanzierten“ Wohnungen wird bei rd. 6 Euro/m² monatlich
liegen. Die Beheizung der Wohnungen erfolgt durch Nutzung regenerativer Wärme.

W

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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Gründen in Bottrop.

Raum für Gründer.
Gewerbliche Räume zur Miete.
Am Fuße des Tetraeders liegt das Bottroper Gründerund Technologiezentrum. Das Gelände der ehemaligen Zeche Arenberg-Fortsetzung gilt zu Recht als
eines der Aushängeschilder der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA). Die Kombination
aus historischer Industriearchitektur und der sachlichen Eleganz moderner und funktionaler Ästhetik im
Innenraum schafft viel Raum für die Umsetzung kreativer 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 „Möglichkeitsräume“ 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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Notrufnummern

Für Ihre Pinwand

Wir sind für Sie rund um die Uhr erreichbar.
Tagsüber in unserer Geschäftsstelle
während unserer Sprechzeiten:
Mo – Fr:
Mo + Di:
Do:

10.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 16.00 Uhr
15.30 - 17.30 Uhr

Telefon:

(02041) 78 81-0

Darüber hinaus sind unsere Wohnungsverwalter in Notfällen auch außerhalb unserer Geschäftszeiten unter folgenden Handy-Nummern
erreichbar:
(0151) 12 13 80 99
(0151) 12 13 80 98
(0151) 12 13 81 02

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

Leserbriefe
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 Mieterinnen 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-
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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 männlichen 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

Auf die Karte.
Fertig. Sparen!

Skihalle

Ran an die Karte, rein ins Vergnügen!
Ob Freizeitpark oder Schwimmbad, ob Skihalle, Kino oder Musical – mit der kostenlosen ELE Card sichern Sie sich Sparspaß für

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

Titelthema

Die Luft ist rein!
Unser Beitrag zur Vermeidung
von CO2: Fernwärme von Evonik.
www.evonik-fernwaerme.de
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