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Liebe Mieterinnen und Mieter,
Das Kulturhauptstadtjahr 2010 geht nun in seine
Schlussphase. Dieses Jahr, das vor Großereignissen nur so strotzte, und das unsere Region wirkungsvoll und nachhaltig in Szene setzen konnte,
geht zu Ende mit einem GBB-Jubiläum. Unsere Gesellschaft begeht ihren 70sten Geburtstag.
Wir haben uns fest vorgenommen, hierbei nicht
nur in nostalgische Rückblicke zu verfallen. Das
Jahr 2010 ist nämlich ein Aufbruchsjahr. Wer in
den letzten Wochen die vielfältigen Aktionen zur
»InnovationCity«-Bewerbung Bottrops verfolgt hat,
wird dies nicht übersehen haben. So finden Sie
sowohl in dieser »Zu hause in Bottrop«-Ausgabe
als auch in der parallel an Sie verteilten Jubiläumsbroschüre eine interessante Mischung aus Rückund Ausblicken, die allesamt zeigen: Bottrop war
und ist schon ein interessantes Pflaster, auf dem
auch in Zukunft kaum Langeweile aufkommen
wird.
Innovativ sein möchte heute eigentlich jedes Unternehmen. Wie innovativ die GBB in den letzten 70
Jahren war, können Sie auch in einer kleinen Ausstellung zur Unternehmensgeschichte im Malakoff-

turm auf Prosper II erfahren. Mehr erfahren Sie auf
den Seiten 10/11.
Wir würden uns freuen, wenn Sie als unsere Mieterinnen und Mieter den GBB-Geburtstag auch
als Ihr Jubiläum empfinden würden. Es gibt
schließlich einiges, das uns verbindet, nach 70
Jahren. Und vielleicht wird es nach einer gemeinsamen kleinen Rückschau noch mehr sein.
An dieser Stelle wünsche ich Ihnen, auch im
Namen meines Mit-Geschäftsführers Norbert
Höving, unserer Aufsichtsräte und des gesamten
GBB-Teams eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit, schöne Feiertage und einen guten
Rutsch in »das Jahr danach«: 2011.

Hans-Jürgen Bode
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inige Tage nach dem Druck, und wahrscheinlich sogar noch während der Verteilung
dieser Ausgabe von »Zu Hause in Bottrop« an
unsere Mieterinnen und Mieter sind wir alle gemeinsam schlauer: Der Gewinner des Wettbewerbs »InnovationCity«, ausgelobt vom Initiativkreis Ruhr, steht dann, am 4. November, fest. Für
den Moment aber sollten wir uns von diesem
Datum und dieser Entscheidung einmal freimachen. Denn klar ist: Spätestens im Verlauf des Bewerbungsprozesses ist allen Beteiligten bewusst
geworden, dass es sich in jedem Fall lohnt, die
hierbei entworfenen, entwickelten und vor allem
die bereits in Umsetzung befindlichen Zukunftsprojekte in Bottrop umzusetzen und fortzuführen.
Es gibt nämlich als Ergebnis der InnovationCityEntscheidung nur unterschiedlich gute Rahmenbedingungen, aber keine Alternative. Dennoch: Der
Sieg würde – gerade deshalb – einfach gut tun.

Titelthema

E

Bottrop ist Innovation!
Aufbruch in die Zukunft, made in Bottrop.
nabhängig vom Ausgang des InnovationCityWettbewerbs wird es »eine Zeit danach«
geben. Und dann wird sichtbar werden, dass
auch dieser Titel kein Endergebnis, sondern nur
ein neuer Arbeitsauftrag ist, dessen erfolgreiche
Ausführung keineswegs von vorne herein feststeht. Innovation lässt sich – wie Kreativität –
nicht erzwingen. Selbst viel Geld reicht hierfür
allein oft nicht aus. Das gilt nicht nur für Bundesliga-Vereine. Aber, um im Bild zu bleiben: Auch in
Bottrop kommt es auf das Zusammenspiel an,
zwischen Wissenschaft, Bildungspraxis und Unternehmen, Politik und Verwaltung. Und dies
könnte eine entscheidende Stärke Bottrops sein.

U
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Innovationen entstehen vorzugsweise in innovativen Milieus, in denen verschiedene Berufs- und
Statusgruppen, aber auch verschiedene Institutionen miteinander kommunizieren und kooperieren. Innovationen müssen wahrgenommen,
gedeutet, ausgehandelt und eingebettet
werden. Dies schließt ausdrücklich alle beteiligten und betroffenen Menschen ein. Nur wenn
diese Einbindung gelingt, entsteht eine »Ermöglichungskultur«, von der alle profitieren.
it Veranstaltungen wie der Klimaschutzkonferenz am 18. September in der
Lohnhalle Arenberg-Fortsetzung ist der InnovationCity-Bewerber Bottrop diesen Weg gegangen. Hier waren alle interessierten Bürger, Unternehmen, Verbände und Institutionen eingeladen, gemeinsam mit dem bekannten Journalisten Dr. Franz Alt und Verfechter eines schnel-

M

len ökologischen Umbaus der Energiewirtschaft, über den Einsatz erneuerbarer Energieformen, Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen, energetische Gebäudesanierung sowie über nachhaltige Mobilität und
andere Klimaanpassungsmaßnahmen in Bottrop zu diskutieren. Die Ideen wurden dokumentiert, um in die Planung und Entwicklung
von Projekten rund um InnovationCity eingebracht zu werden. Bei Unterschriften-Aktionen,
einem Schüler-Wettbewerb und der Einbindung zahlreicher Unternehmen, der Hochschule Ruhr West und anderer Institutionen
sowie engagierter Bürger und Multiplikatoren,

schließlich dem großen InnovationCity-Aktionstag am 27. Oktober und vielen weiteren
Veranstaltungen konnte die Stadt Bottrop ihre
Bevölkerung für ihre Bewerbung und die Idee
der Innovation begeistern.
n der Schlussphase dieser Aktivitäten sprachen
GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und
»Zu Hause in Bottrop«-Redakteur Klaus Vatter
mit Klaus Müller, der gemeinsam mit Stefanie
Hugot die Projektleitung der InnovationCityBewerbung übernommen hat und aus der gesamten, arbeitsintensiven Bewerbungsphase
aus erster Hand berichten kann.

I

Titelthema

Innovation – was ist das eigentlich?
Innovation gibt es in verschiedenen Stufen und
Dosierungen. Radikale Neuerungen, Basisinnovationen – das sind große, revolutionäre Schritte, neue Systeme, Sensationen, die erstmals in
die Welt kommen. Dann gibt es »kumulative« Innovationen, also solche, die auf vorhandene, frühere Entwicklungen aufsetzen. Neuheiten innerhalb eines speziellen
Systems sind ein typisches Ergebnis moderner, komplex ausdifferenzierter Gesellschaften. Schließlich kann man noch von
der Fülle kleiner, fast alltäglicher Verbesserungsinnovationen sprechen – und zu
guter Letzt von Scheininnovationen: altem
Wein in neuen Schläuchen.
Innovationen sind kreativ und
zerstörerisch zugleich. Als
Neues und Besseres setzen sie
Maßstäbe und entwerten Bestehendes. Zugleich aber
müssen sie anschlussfähig an
Bekanntes bleiben, um gesellschaftliche Bedeutung zu erlangen, aus frühen Pilotbereichen
heraus- und im Alltag anzukommen. Innovation passt in alte
Rahmen und Strukturen, überschreitet sie aber zugleich.
Innovationen brauchen Zeit
und Raum: Man rechnet in
der Wirtschaft eine typische
Zeitspanne von mehr als
zehn Jahren für Innovationen von der Idee bis zum
Markterfolg. Dabei kann es zu eigenartigen Umwegen kommen: »Für ein am Markt erfolgreiches Produkt benötigen Forscher ein Hundertfaches an Erstideen. Scheitern heißt nicht zwingend, dass eine Idee grundsätzlich schlecht ist.
Es ist daher sinnvoll, ein Projekt etwa für drei
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Jahre quasi einzufrieren
und es dann wieder neu
zu prüfen.« (Stark und Böcking, FAZ,
29.12.2008)
Das zentrale Problem der Innovationsforschung lässt sich vielleicht am besten
mit den Worten des Schriftstellers Robert
Musil beschreiben. Innovation wäre
demnach »eine Art Traumzustand, der
aus den Regeln, in die man ihn fasst, bereits entflohen ist.«

Mehr zum Thema:
Dr. Dorothea Schemme, »Innovation«, eine Präsentation des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Bonn, www.bibb.de

Klaus Müller

Klaus Vatter: Herr Müller, wie würden Sie als
Insider aktuell die »atmosphärische« Wirkung
des Wettbewerbs, bei dem es ja um Milliarden
geht, ein? Besteht die Gefahr, dass die Konkurrenten sich nach der Entscheidung entweder als
Gewinner oder als Verlierer sehen? Die Medien
stellen das Ganze ja zum Teil gar als »Duell-Situation« zur Schau.

ßeren Maßstab umsetzen kann. Ein weiterer
Aspekt ist, dass Bottrop in der Region gut vernetzt ist. Wir sind Moderator in vielen interkommunalen Arbeitskreisen, die auch von uns initiiert
worden sind. Zum Beispiel Konzept Ruhr: Das ist
ein Zusammenschluss von über 40 Kommunen
im Ruhrgebiet, die gemeinsame Strategien zur
nachhaltigen
Stadtentwicklung
vorgelegt
haben. Da ist Bottrop Moderator. Für diese Rolle
ist Bottrop auch aus anderen Gründen prädestiniert. Etwa, weil wir von der Größe her gesundes Mittelmaß sind. Wir sind keine Kleinstadt,
wo sich kaum etwas bewegen lässt, sind aber
auch nicht so riesig, dass lange Entscheidungswege ein Hindernis darstellen könnten. In Bottrop lässt sich vieles sehr schnell durch einen Telefonanruf regeln.
Hans-Jürgen Bode: Und wer ist für solche Anrufe
zuständig? Ist die Verwaltung darauf eingestellt?

Klaus Müller: Zur Frage »Wer profitiert davon?«
kann man nur auf einen schrittweisen »Profit« verweisen. Zunächst wird die Pilotregion, die ausgewählt wird, profitieren – und das wird hoffentlich
Bottrop sein! Es gibt aber den Ansatz, dass die
Innovationen aus der Pilotregion übertragbar
sein sollen. Und die ersten Empfänger werden
die anderen Bewerber sein. Darüber hinaus
sollen die InnovationCity, aber auch das ganze
Ruhrgebiet zu einem Modell für Deutschland
und Europa werden. Die erste Erprobung in der
Praxis findet allerdings in der Pilotregion statt.
Natürlich ist sie im Vorteil – deshalb haben wir in
den letzten Wochen und Monaten ja auch sehr
intensiv dran gearbeitet.

Klaus Müller: Wir hatten im Geschäftsbereich
des Oberbürgermeisters schon vor der InnovationCity-Bewerbung eine Arbeitsgruppe angelegt, bestehend aus Frau Hugot aus dem ehemaligen Umweltamt, meiner Person aus dem Stadtplanungsamt und Frau Wißmann aus der Wirtschaftsförderung, die im Bereich Bildung den
Aufbau der Hochschule begleitet hat. Der
Grund war das Projekt »Zukunftsstandort Bottrop«, zu dem es ja zu Beginn eine PrognosStudie gegeben hatte. Auch dabei ging es unter
anderem um Energie, Innovationsfähigkeit in Unternehmen und Bildung. Die Vernetzung der drei
Ämter und weiterer externer Akteure, das sind

Klaus Vatter: Mal ganz dumm gefragt: Wie
stehen denn die Chancen?

Oberbürgermeister Bernd Tischler mit Stefanie Hugot
und Klaus Müller (von links)

© adam.blah, flickr.com

Klaus Müller: Ich glaube, dass Bottrop ein sehr
guter Partner wäre, da wir schon jetzt zeigen
können, was wir bereits für den Klimaschutz
getan haben. Wir haben nicht umsonst den European Energy Award in Gold errungen. Die zuständige Zertifizierungsstelle hat das einmal so
formuliert, dass wir mittlerweile »zur Championsleage in Europa« gehören. Wir sind unter den
5% der besten Kommunen in Europa, was das
Engagement für Klimaschutz angeht. Insofern
haben wir vieles geleistet, was man auch im grö-
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Titelthema

Aspekte, die für Bottrop sprechen. Das ist in größeren Städten nicht so einfach zu leisten. Hinzu
kommt: In Bottrop wird das Thema sehr stark von
der Bevölkerung angenommen. Als unsere Unterschriftensammlungsaktion mit über 20 Plakatwänden im ganzen Stadtgebiet angelaufen ist,
wurde von Bürgern angerufen und gefragt: Wo
ist der nächste Termin? Wo kann ich unterschreiben für InnovationCity? Ich glaube, es sind rund
20.000 Unterschriften dabei herausgekommen.
Auch damit werden wir gegenüber größeren
Städten punkten können.
Klaus Vatter: Das sind über 15 Prozent der gesamten Bevölkerung. Der Vorteil der passenden
Stadtgröße leuchtet ein. Würden Sie das auch
so sehen: Bottrop hat im Rahmen des Strukturwandels eine Art Extremposition gehabt, in Form
einer Monokultur des Bergbaus. In anderen
Städten gab es zusätzlich Stahlwerke, Textilindustrie und große Automobilhersteller, die ebenfalls zur kriselnden Gesamtstruktur gehörten und
massive Arbeitsplatzverluste verursachten. Hier
war dagegen alles fixiert auf den Bergbau.
Kann man im Nachhinein womöglich sagen,
dass darin ein gewisser Vorteil lag?
Klaus Müller: Mit einer Arbeitslosenquote von
aktuell 8,3 % liegen wir im Kern des Ruhrgebiets
an der Spitze. Selbst Mülheim, den fast gewohnheitsmäßigen Spitzenreiter in Sachen Beschäftigung, haben wir überholt. Es ist richtig: Es gab
und gibt in Bottrop Bergbau in sehr konzentrierter Form – dieser ist aber immer noch aktiv und
bietet viele Arbeitsplätze. Daneben hat sich eine
Struktur mit sehr vielen Mittelständlern entwickelt,
die eben nicht durch Abhängigkeit von anderen
Großindustrien gebunden waren. Sie waren als
Zulieferer für den Bergbau tätig, boten aber daneben andere Produkte und Dienstleistungen an.
Hier sind seit 1990 überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, während in anderen Städten sehr viele Arbeitsplätze weggefallen sind.
Hans-Jürgen Bode: Und wie sehen Sie die innovative Rolle der GBB?
Klaus Müller: Da möchte ich weiter ausholen:
Wir haben innerhalb des Projektes vier Hand-

8

lungsfelder, wovon zwei direkt mit den Zielen
der GBB zu tun haben. Das erste ist das Thema
Energieeinsparung und Energieeffizienz.
Hans-Jürgen Bode: Da sind wir ja schon seit
1996, mit der Errichtung der geothermiebeheizten Neubauten in Kirchhellen, aber auch mit unseren umfangreichen Modernisierungen, in
einer Vorreiterrolle.
Klaus Müller: Die Übertragung auf den privaten Wohnungsbestand ist ein wichtiger Aspekt
für dieses Handlungsfeld. In unserer Bewerbung
ist die Messlatte hoch gehängt. Wir gehen von
einer Sanierungsquote von etwa sechs Prozent
des Bestandes pro Jahr aus. Diese liegt heute
durchschnittlich bei ein bis zwei Prozent. Im Pilotgebiet InnovationCity wird man einfach viele
Maßnahmen und Anreize bündeln müssen, um
diese höhere, dann natürlich vorbildliche Quote
zu erreichen.
Hans-Jürgen Bode: Worin bestehen konkret
solche Anreize? Und kann Bottrop insgesamt
auch ökonomisch davon profitieren?
Klaus Müller: Man muss sich vor Augen
führen, was allein für ein Auftragsvolumen vorwiegend für das örtliche Handwerk zusammenkommt, wenn jedes Jahr sechs Prozent des
Wohnungsbestandes saniert werden. Das ist
ein enormer Betrag. Zum zweiten haben wir in
der Welheimer Mark ein Gewerbegebiet geplant. Der Arbeitstitel ist »Energie- und Technologiepark«. Standort ist das Gelände der ehemaligen Kohle-/Ölanlage, wo Zukunftstechno-

logien direkt in dem Pilotgebiet InnovationCity
angesiedelt werden können – mit Anschluss an
die Wasserstoffleitung, was für die vorhandenen
und potenziellen Wasserstoffproduzenten rund
herum, wie Kläranlage und Kokerei, ein wichtiges Thema ist. Da gibt es auch schon die Tankstelle, und parallel zur Bahnlinie verläuft eine
Wasserstoffleitung, die man nutzen könnte. Im
Moment ist eine Machbarkeitsstudie in Planung.
Wir warten bereits auf die Förderzusage vom
Land. Und drittens gibt es den Zero Emission
Park, ein bundesweit einmaliges Projekt, das
auch Bestandteil der nationalen Stadtentwicklungspolitik des Bundes ist. Hier wird in einem
bestehenden Gewerbegebiet versucht, den Ausstoß von schädlichen Emissionen so weit wie
möglich zu reduzieren. Es gibt Beispiele, wo Gewerbegebiete mit dieser Zielsetzung neu geplant werden, aber Bottrop ist die einzige Stadt,
wo diese Aktivitäten in einem bestehenden Gewerbegebiet realisiert werden. Das sind die Gewerbegebiete Im Kruppwald und An der Knippenburg, wo viele sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen angesiedelt sind. Es gibt da
eine Interessengemeinschaft dieser Unternehmen, die sich schon mit diesen Themen beschäftigt haben. Aber die sind natürlich dann bereit
mitzuarbeiten, wenn es sich für sie auch rechnet.
Und das ist ein wesentlicher Bestandteil des
Themas InnovationCity: zu zeigen, dass Ökologie und Ökonomie vereinbar sind und in die gleiche Richtung wirken können. Wichtig ist noch
unser Slogan, den wir uns gegeben haben: "Wir
machen’s vor." Das soll nicht oberlehrerhaft klingen, sondern einfach verdeutlichen, das alles,

was wir in der Praxis erproben möchten, für
andere nutzbar sein soll. Deshalb haben wir
genau diesen Slogan ausgewählt. Ich glaube, er
ist sehr gut angekommen.
Klaus Vatter: Was mich interessieren würde:
Gab es für die InnovationCity-Idee Vorbilder?
Oder war das eine genuine Erfindung des Initiativkreises Ruhr?
Klaus Müller: Es gibt ein Vorbild in Schweden.
In Malmö ist ein solcher modellhafter Stadtteil
mit 30.000 Einwohnern errichtet worden. Die
Idee des Initiativkreises Ruhr war nun, zu sagen:
Im Neubau, da kann das jeder, aber wir wollen
das auch im Bestand machen, denn 99 % des
Wohnungsbestandes sind schon gebaut. Wenn
man wirklich etwas bewegen will, dann muss
man nicht nur neue Stadtteile bauen, sondern
beim Vorhandenen ansetzen. Da bot sich das
Ruhrgebiet einfach an, als eine Region, die ständig im Wandel ist.
Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Wir drücken
die Daumen für Bottrop. Vielen Dank für das
Gespräch.

Weitere Informationen zu InnovationCity:
http://www.bottrop.de
http://www.innovationcityruhr.de
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70 Jahre GBB.
Eine Ausstellung.
Eine Rückschau auf sieben Jahrzehnte Wohnen in Bottrop – am besten
gemeinsam mit Ihnen!
rkennen Sie Ihr Haus wieder, Ihr Viertel und
eine erstaunliche Entwicklung, die nach
dunklen Gründungszeiten schließlich in viel lebendige Nachbarschaft und eine gute Stadtentwicklung umgeschlagen ist? Und die womöglich auch etwas mit Ihrem Leben zu tun hat?

E

70 Jahre GBB

Dann schauen Sie doch am besten einmal
genauer nach – und besuchen Sie unsere
Jubiläumsausstellung!
Sie findet im historischen Malakoffturm der Zeche
Prosper II statt, vom 3. bis 11. November 2010,
jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Zum Jubiläum erscheint zeitgleich mit dieser Ausgabe
von „Zu Hause in Bottrop“ eine Festschrift.
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Auf 11 Ausstellungstafeln wird im Malakoffturm nicht
nur die Geschichte der GBB präsentiert, sondern auch
die Entwicklung eizelner Bottroper Stadtteile.
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Dem Wohnen
mehr Farbe verleihen.
Modernisierungen Lichtenhorst 8 und 10, in der
Robert-Brenner Straße 30 / 32 und in der Kirchhellener Straße 41 und 43.

12

Seit unserem letzten Bericht über die Neubaumaßnahmen in Ebel (Lichtenhorst), in der Boy
(Robert-Brenner-Straße) und in der Stadtmitte
(Kirchhellener Straße) hat sich einiges getan.
Die Modernisierungsarbeiten am Lichtenhorst
stehen kurz vor der Fertigstellung, und die Arbeiten an der Robert-Brenner-Straße werden
noch Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Auch in der Kirchhellener Straße laufen mittlerweile die Modernisierungsarbeiten auf Hochtouren, so dass auch dort voraussichtlich zum
Jahresende unsere Mieter die Feiertage in
ihrem auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennenden Zuhause genießen können.

Lichtenhorst 8 und 10. Im Vordergrund sieht man die
Rigole, darunter befinden sich Auffangrohre und Kies,
um das Regenwasser aufzunehmen.

Kirchhellener Straße 41 und 43. Die Modernisierungsarbeiten schreiten voran. Ein großer Teil des Dämmmaterials
und die neuen Fenster sind bereits verbaut.

In der Robert-Brenner-Straße 30 / 32 wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der Außenanlage gearbeitet. Bis Ende
dieses Jahres werden hier die Bauarbeiten abgeschlossen.

Neben neuen Fenstern, Balkonen, einer verbesserten Wärmedämmung, Gaszentralheizungen
und Hauseingangsüberdachungen können sich
die Mieter auch über die farbenfrohe Gestaltung der Häuser freuen. In den Häusern am
Lichtenhorst und in der Robert-Brenner-Straße
wurden zudem Versickerungssysteme im Boden
installiert, so dass ungefähr zwei Drittel der Nie-

Nachruf

derschlagsentwässerungsgebühren gespart werden können.
Auch über die Reduzierung der Energiekosten
können wir langfristig günstige Mieten garantieren, denn die geringe Mietsteigerung wird
durch diese Einsparungen zum großen Teil
wieder ausgeglichen.

Wir trauern um den ehemaligen langjährigen Geschäftsführer der Gesellschaft
für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Werner Waldbach, der am 22. September 2010 nach schwerer Krankheit
verstorben ist.
Werner Waldbach trat 1953 in die Gesellschaft ein und wurde am 1.7.1960
zum Geschäftsführer bestellt. Bis zu seiner Pensionierung am 9.1.1991 leitete er
mit den Stadtbauräten Hasselbeck und Wallmann erfolgreich die Geschicke
der Gesellschaft. In dieser Zeit errichtete die Gesellschaft vorwiegend ihren
heutigen Wohnungsbestand. Vielen Bürgern hat er somit zu einem Zuhause verholfen. Mit seinem Fachwissen und außerordentlichem sozialen Engagement
hat sich Werner Waldbach stets für die Belange der Gesellschaft eingesetzt.
Bei allen, die ihn kannten, wird er als aufrechte und redliche Persönlichkeit in
dankbarer Erinnerung bleiben.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Ehefrau und seiner Familie.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Hans-Jürgen Bode
Geschäftsführer

Josef Ludes
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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Ausbildung ist Einstellungssache.
GBB-Azubi Michaela Wolff im Gespräch.
iele von uns erinnern sich bestimmt an die Sitation, wenn der erste Schritt in Richtung Berufsleben getan wird. Da ist die Wahl des Ausbildungsplatzes keine leichte, denn diese Entscheidung trägt nicht ganz unerheblich zum persönlichen, letztlich sogar auch dem nicht beruflichen
Werdegang bei. Die richtige Wahl zeigt sich vor allem in der Freude an der Arbeit, und das ist
bei unserer neuen Auszubildenden, Michaela Wolff, ganz offensichtlich: Bei so viel Freude und
Engagement geht die gute Laune auch schnell auf das gesamte Team über.

V

Kamala Grossart: Meine erste Frage ist eine
sehr nahe liegende – wie genau sind Sie auf
diesen Ausbildungsberuf und vor allem aber zur
GBB gekommen?
Michaela Wolff: Ich war eigentlich schon
immer an dem kaufmännischen Bereich interessiert. Und nach meinem Fachabitur im Bereich
Kaufmännische Assistentin an der Berufsschule
hier in Bottrop habe ich mich intensiv über verschiedene Ausbildungsberufe in diesem Bereich
informiert – unter anderem auch über den Beruf
der Immobilienkauffrau. Und das hörte sich
gleich sehr interessant an. Dass dann ausgerechnet die Mutter meines Freundes über eine Bekannte von einem freien Ausbildungsplatz hier
bei der GBB berichtete, war ein Glücksfall.
Sofort reichte ich meine Bewerbung ein. Es folgte
ein sehr nettes Vorstellungsgespräch mit Frau
Karow und nur kurze Zeit später die Unterzeichnung meines Ausbildungsvertrages.

sich gebracht. Im Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
in Bochum, wo unsere Auszubildenden im
Blockunterricht ausgebildet werden, gibt es
nicht zuletzt wegen einer Internatsmöglichkeit
vor Ort eine ganz besondere Lernatmosphäre.
Und mir ist es einfach wichtig, dass unsere Auszubildenden und Mitarbeiter voll und ganz zufrieden sind. Und das ist hier der Fall, ich würde
sogar sagen, dass wir froh sein können, sie zu
haben.
Kamala Grossart: Und welche Vorlieben
haben Sie in Ihrer Freizeit?

Michaela Wolff: Also, ich mache vor allem
gerne Dinge, die jeder gerne tut. Ich treffe mich
mit Freunden und gehe gern ins Kino. Zuletzt
habe ich mit meinem Freund einen DiscofoxTanzkurs besucht, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Den nächsten Tanzkurs werden wir
vorraussichtlich im Winter angehen. Darüber
Kamala Grossart: Und welche Erfahrungen hinaus habe ich einen kleinen Hund, der mich
auf Trab hält, ein Mischling zwischen Malteser
haben Sie bisher gemacht?
und Yorkshire Terrier, so wie der Hund aus der
Michaela Wolff: Als ich hier angefangen „Cesar“-Werbung.
habe, wurde ich sehr nett empfangen. Meine
Arbeit ist sehr vielseitig und es gibt immer viel zu Kamala Grossart: Dann sind Sie ja in bester
tun. Ich bin froh, dass ich so viele neue Dinge Gesellschaft, denn im Team gibt es ja bekanntentdecken darf und dabei sehr viel dazulerne. lich schon einige Hundeliebhaber. Da bleibt mir
nur noch, Ihnen alles Gute und viel Erfolg zu
Kamala Grossart: Und haben Sie bereits eine wünschen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Lieblingsbeschäftigung?
Michaela Wolff: Also, mir gefällt alles gut.
Hans-Jürgen Bode: Bei uns ist es eben nie
langweilig. Mittlerweile hat sie auch schon die
erste Folge in der Berufsschule erfolgreich hinter
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Meisterlich.
Nadine Gellrich fährt im Drachenboot gleich
mehrere Titel ein.
ei dem 7. nationalen Titelkampf im Drachenbootsport
auf der zurzeit weltweit modernsten Regattabahn in
Duisburg-Wedau fuhr Nadine Gellrich als Teammitglied
der „Roten Drachen“ vom Mülheimer Kanusport Verein
am Wochenende des 4./5. Septembers insgesamt 4 Medaillen ein und trug so zu dem beachtlichen Ergebnis von
3 x Gold, 3 x Silber und 2x Bronze maßgeblich bei.

B

Im Frauenteam konnte sie sich mit den anderen 19 Damen
ihres Teams über gleich drei Goldmedaillen in den Distanzen 200 m, 500 m und 2.000 m freuen. Darüber hinaus
fuhr sie in der gemischten Gruppe, dem „Mixed-Team“,
die Vizemeisterschaft über eine Distanz von 200 m ein.
Seit Oktober 2009 absolvierte sie vier Trainingseinheiten
in der Woche. Und das zahlte sich aus.
Dank der tollen Ergebnisse ist Nadine Gellrich mit ihrem
Team gleich für zwei internationale Top-Ereignisse im
kommenden Jahr qualifiziert: Für die Club-Europameisterschaft, die im August ebenfalls in Duisburg entschieden wird, und – wenn sich ein Sponsor findet – steht
selbst der Club-Weltmeisterschaft im Juli 2011 im kanadischen Toronto nichts im Weg.
Vielleicht sind Sie ja selbst als Zuschauer im nächsten Jahr
dabei. Der Mix aus Wettkampf und Show verspricht einiges. Eine ausgefallene Eröffnungsveranstaltung, die an
die chinesischen Wurzeln dieser Disziplin erinnert, läutet
den Wettkampf ein. Und der Eintritt ist frei.

Geschichtliche Hintergründe.
Um den Ursprung von Drachenbootrennen kursieren viele
Mythen. Der populärsten Legende nach erinnert das Drachenbootrennen an den Versuch im Jahre 277 v. Chr., den
chinesischen Nationaldichter Qu Yuan vor dem Ertrinken zu
retten. Nach seiner Entlassung aus einem hohen Amt am
Hofe des Königs Huai beging dieser im Fluss Mi Lo Selbstmord. Zu seiner Rettung fuhren einheimische Fischer mit
ihren Booten, wie um die Wette, auf den Fluss hinaus, um
sein Leben zu retten. Sie schlugen mit ihren Paddeln kräftig
auf das Wasser und warfen mit Reis gefüllte Weinblätter in
den Fluss, um seinen Körper vor gefräßigen Fischen zu
schützen. Obwohl die Rettung misslang, wurde sie zum Ursprung des Drachenbootfestes.
Organiserte Drachenbootrennen gab es aber schon seit ca
500 v. Chr. während der Sui-Dynastie (581–618 v. Chr.). Es
gilt als Fest der Wuyue, dessen Symbol der Drache war.
Man brachte einmal im Jahr Opfer zu Ehren des Drachen.
Eine weitere Theorie besagt, dass die Boote mit den geschnitzten Drachenköpfen zur Beruhigung von drohenden
Drachen benutzt wurden.
Das in China jährlich stattfindende Drachenbootfest wird
jedoch an die Rettung des Volksdichters angelehnt und mit
einer Drachenboot-Regatta und Zongzi (Klöße aus Klebreis, Bambus- oder Schilfrohrblättern und verschiedenen Füllungen) zelebriert. Diese publikumswirksamen Feste wurden
in den 70er Jahren als Werbeveranstaltungen für Hongkong organisiert und fanden dadurch auch internationales
Interesse. Im Laufe der Zeit sind sie über Amerika und England bis hin nach Deutschland gekommen. Das erste Drachenbootrennen in Deutschland gab es 1987 im Rahmen
der Kanurennsport-WM in Duisburg, doch der endgültige
Siegeszug begann im Jahre 1989 mit den Rennen im
Rahmen des 800. Hafengeburtstages in Hamburg.

Bauweise und Besetzung
der Drachenboote.
Ein Drachenboot ist ohne Kopf und Schwanz 12,5m lang
und 1,16m breit. An der Spitze ist ein Drachenkopf und am
Heck ein stilisierter Drachenschwanz befestigt. Die Boote
wiegen zwischen 250 und 1000 kg und sind aus Kunststoff
oder massivem Holz gefertigt. Mit 16 - 20 Paddlern/Paddlerinnen, die paarweise nebeneinander sitzen, wird das
Boot vorwärts getrieben. Ein Trommler am Bug gibt die Paddelfrequenz vor, und der Steuermann am Heck bestimmt die
Richtung des Bootes.

Genau in der Bildmitte: Nadine Gellrich.
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Fachbegriff
für Erdwärme
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einstellung Volksfesten
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Basteltipp: Falthaus
W
enn zum Winter hin wieder vermehrt Besuche bei der
Verwandschaft anstehen ist es ohne Gleichgesinnte
häufig sehr langweilig. Und die Oma hat meistens auch
nichts zum Spielen. Um in solchen Fällen die Langeweile zu
vertreiben, haben wir einen ganz besonderen Tipp. Dazu
braucht man nur einen Din A4-Zettel und Stifte zum Malen.

Bau dir ein Haus oder sogar eine ganze Stadt
Falte einen Bogen Papier in der Mitte entlang der langen Seite.
Dann wird das Papier von rechts und links, etwa in einer Breite von
drei bis vier Fingern, nach innen geknickt. Gehe mit der Hand in die
Längsfalte und forme mithilfe einer Querfalte das Dach. Drücke die
Falten platt und tue das gleiche mit dem anderen Seitenteil. Drehe
das Ganze um, und falte auf jeder Seite, jeweils die Haushälfte nach
innen. Jetzt kann das Haus hingestellt werden. Doch richtig wohnlich
ist es erst, wenn es auch einen Anstrich bekommt. Male dafür Türen,
Fenster und ein Dach auf das Haus. Mit mehreren Häusern kannst du
dir gleich ein ganzes Dorf bauen, oder sogar eine ganze Stadt.

1
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2
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3
16

chemisches
Zeichen
für Tellur
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GBB aktuell

Von links nach rechts: Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode, Frau Awiszo, Frau Rathmer und ihre Tochter Frau Selting,
Frau Holitzko, Frau Weyerhorst und Frau Melanie Gamerad.

Unsere treuesten Mieter.
50 Jahre, die verbinden.
Sie können viel über das Leben und Wohnen in
unseren Wohnungen erzählen, unsere langjährigen Mieter, die 50 Jahre oder sogar länger bei
uns wohnen. Anlässlich dieses halben Jahrhunderts lud der GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen
Bode zu einem netten Beisammensein in den
Overbeckshof ein und beehrte seine Gäste mit
einer Urkunde und einem Präsentkorb, gefüllt mit
Bottroper Spezialitäten.
Auch wenn sich im Alltag manchmal kleine Reibungspunkte aufgetan haben, so steht für alle
unsere langjährigen Mieter fest: „Wir fühlen uns
einfach zu Hause hier in Bottrop“. Unsere Wohnungen sind neben bloßem Wohnraum auch
Zuflucht, Treffpunkt, Burg – und Ort der Familie
geworden. Sie haben unseren Mieterinnen und
Mietern über viele persönliche Entwicklungsphasen hinweg einen Lebensmittelpunkt gegeben. Erinnerungen verbinden – und lassen
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schon ahnen, welcher Wunsch bei Vielen im
Mittelpunkt steht: „Hier möchte ich alt werden.“
Wir hoffen, zu diesem Ziel betragen zu können.
Sollten Sie in diesem Zusammenhang Fragen
haben, berät Sie Frau Gamerad gern persönlich. Unter anderem besteht zum Beispiel die
Möglichkeit, verschiedene haushaltsnahe
Dienstleistungen ganz individuell für Sie zusammenzustellen. Sprechen Sie dazu mit Frau Gamerad: 02041/78810.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei folgenden Mietern, die an diesem Tag nicht dabei sein konnten, für die langjährige Treue
bedanken: Eheleute Götze, Eheleute Hanisch,
Eheleute Dietrich, Frau Weiss und Frau Moskopp.

Mieterversammlung „Wohnen plus“
plex umfasst 53 Wohnungen und die gewerblich genutzen Flächen der Diakonie, die bereits
nach dem Kauf einen Mietvertrag bei der Stadt
unterzeichnete. Dadurch ist in diesem Haus weiterhin eine Sozialstation ansässig. Daneben gibt
In Folge von Insolvenzen des ursprünglichen Trä- es nach wie vor Tages- und Kurzzeitpflegeplätze.
gers und eines weiteren Nachfolgers musste die
Stadt schnell eine Lösung finden. Da sich kein Um sich als neuer Verwalter den Mietern vorzuKäufer fand, kaufte die Stadt selbst das Grund- stellen, hat bereits im September eine Mieterverstück auf, und die Diakonie wurde um die Über- sammlung stattgefunden, auf der sich die GBB
nahme und Weiterführung der angebotenen einmal persönlich vorstellte.
Dienstleistungen gebeten. Der Gebäudekom-

Die GBB hat zum 1. Oktober 2010 die Verwaltung des Gebäudekomplexes „Wohnen plus“
auf dem Prosper III -Gelände an der OttoJoschko-Straße übernommen.

7. Bottroper Wohnungsbörse.

m Samstag, dem 4. September 2010, fand die 7. Bottroper Wohnungsbörse
statt. Das Motto der diesjährigen Wohnungsbörse war „Mit Freu(n)den in
Bottrop wohnen!“. Und das gute Wetter gab allen Anlass zur Freude. Viele Interessierte konnten sich auch bei dieser Wohnungsbörse wieder ganz persönlich
mit den Experten rund um das Thema Wohnen in Bottrop unterhalten. Darüber
hinaus konnten sich die Besucher über den Wettbewerb zur „InnovationCity“
informieren, bei dem Bottrop sich bereits auf der Zielgeraden befindet.

A
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Der GBB-Tipp:
»Treppenhaus pur.«
Weniger ist mehr. Lösungen zu
bekannten Problemen zwischen den
Wohnungstüren.

Sobald es um gemeinschaftlich genutzte Flächen geht, sind
kleine Ärgernisse auch zwischen den eigentlich sympathischsten Nachbarn vorprogrammiert. Sei es der Regenschirm, der
beim Hochschleppen des Großeinkaufs den Weg versperrt,
die schmutzigen Schuhe des Nachbarn, die keinen schönen
Anblick und muffige Düfte bieten, der neue Wintergarten der
Nachbarn in Form von Möbeln auf der Zwischenetage –
oder gar das praktische, aber unfallträchtige Getränkezwischenlager im kühlen Kellerabgang.

Vorrang für den Durchgangsverkehr.
Auch wenn man gerne mehr Platz in der Wohnung hätte – der
Flur ist keine Erweiterung der Wohnung und somit kein Abstellplatz für private Dinge. Neben Geschmack, über den sich ja
bekanntermaßen streiten lässt, bildet besonders die „gebotene uneingeschränkte Nutzbarkeit des Flures“ die Argumentationsgrundlage für dieses Verbot. So urteilte unlängst das
Oberlandesgericht München.

Glanz statt Stress.
Bei so klaren Vorgaben lässt sich manche Streitigkeit ganz einfach aus dem Weg räumen – und zudem kann ein leerer Flur
viel einfacher sauber gehalten werden.

Wischen oder wischen lassen?
Und auch für den Fall, das Sie körperlich nicht in der Lage
oder einfach nicht in der Stimmung sind, den Flur zu putzen,
haben wir einen Tipp für Sie: Mit unseren Kooperationspartnern für Serviceleistungen können wir Ihnen gerne weiter
helfen.
Rufen Sie uns einfach an: 02041 78810
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1000 falsche Einrichtungsideen.
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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

