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Liebe Mieterinnen und Mieter,
In dieser Ausgabe von „Zu Hause in Bottrop“ geht
es ganz handfest handwerklich zu. Nahezu alles,
was uns den Alltag angenehm macht, haben
Handwerker hergestellt. Auch rund um das
Wohnen in der GBB sind ständig Handwerker im
Einsatz – egal, ob es sich um Bau- und Modernisierungsmaßnahmen, um routinemäßige Wartungen oder plötzlich dringend erforderliche NotfallReparaturen handelt.
In unserer Haupttätigkeit, der Wohnungsverwaltung, bildet ein gutes Zusammenwirken mit den
örtlichen Handwerksunternehmen eine unverzichtbare Grundlage zur Sicherstellung unseres
Hauptziels: Ihrer Zufriedenheit in Ihrer Wohnung.
Oft ist gerade das Selbstverständlichste, das niemandem mehr auffällt – oder nur dann, wenn es
einmal nicht funktioniert – unsere größte Herausforderung. Das gilt gleichermaßen für das Handwerk und für die GBB als Wohnungsunternehmen.
Dass es eine Herausforderung ist, die auch Spaß
machen kann, liegt an den handelnden Menschen – und nicht zuletzt an Ihnen, unseren Mieterinnen und Mietern. Vielleicht passiert es zu selten,

dass das Handwerk ausdrücklich selbst zum
Thema gemacht wird. Mit einer bundesweiten
Medienkampagne hat das Handwerk aktuell
selbst die Initiative ergriffen. Dennoch ist es ein
Zufall, dass wir dieses Titelthema zu diesem Zeitpunkt gewählt haben. Es stand schon lange auf unserer Wunschliste. Und vielleicht ja auch auf Ihrer.
An dieser Stelle wünsche ich Ihnen, auch im
Namen meines Mit-Geschäftsführers Norbert
Höving, unserer Aufsichtsräte und des gesamten
GBB-Teams viel Spaß beim Lesen und einen guten
und beschwingten Start in die warmen Jahreszeiten – mit einem blauen Himmel, nicht nur über der
Ruhr, sondern auch über der Emscher.

Hans-Jürgen Bode
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Saubere Arbeit –
auch am eigenen Image.
W

enn „die Wirtschaftsmacht von nebenan“ die Werbetrommel rührt, hat sie Großes und Kleines im Sinn. Mit
ihr steht die ganze Welt auf dem Spiel. Und unsere Frisur. Es geht um die gesamte menschliche Zivilisation.
Städte und Straßen, Hochhäuser, Autos, Möbel, Kleidung, unser Frühstücksbrötchen – alles zerbröselt vor unseren Augen und lässt uns zum Schluss als nackte, hilflose Steinzeitmenschen zurück. Im Regen. Na klar, wir alle
brauchen das Handwerk. Schon immer. Aber das Handwerk braucht auch uns. Gehen wir doch einmal ins Detail.

Titel: Bottrop ist Handwerk!

Auf Augenhöhe. Beispiel GBB.
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Den Spot finden Sie unter:
http://www.handwerk.de/die-wirtschaftsmacht/kampagne.html

Andersherum kann jede perfekte Arbeit bei Ihnen
vor Ort zur werbewirksamen Selbstdarstellung
des Handwerks genutzt werden. Die gute Nachricht ist an dieser Stelle: Das Zusammenspiel zwischen unseren Verwaltern und den von uns
beauftragten Bottroper Handwerkern funktioniert
hervorragend. Das hat gleich mehrere Gründe.

Grund eins: Die Unternehmensgröße der GBB
Handwerk und Wohnungswirtschaft.
Ein Erfolgsstück.
Keine Sorge, der oben beschriebene TV-Spot der
Imagekampagne, die zurzeit vom Zentralverband
des Deutschen Handwerks in Szene gesetzt
wird, spielt eher mit unserem Humor als mit unseren Ängsten. Niemand geht ernsthaft davon
aus, dass das Handwerk etwa abgeschafft werden könnte. Und für die Wohnungswirtschaft wäre die Kampagne auch sicher gar nicht nötig
gewesen. Der zentrale Stellenwert des Handwerks ist hier unbestritten. In der täglichen Arbeit
in der GBB-Geschäftsstelle spielen unsere Mieterinnen und Mieter die Hauptrolle. Direkt danach
kommen die Handwerker. Dass beide sich untereinander kennen, macht die Arbeit unserer Verwalter zu einer herausfordernden Regieaufgabe.
Dies gilt umso mehr, als das Stück in der Regel
also bei Ihnen zu Hause stattfindet. Das Bild, das
Sie von der GBB als Ihrem Vermieter haben,
hängt somit auch direkt vom Auftritt der von uns
beauftragten Handwerker ab – und natürlich von
deren Verhalten Ihnen gegenüber, unseren gemeinsamen Kunden.

und ihre feste Verankerung in unserer Stadt machen seit jeher den direkten Kontakt zwischen
Verwaltern und Handwerkern möglich. Was bei
den Großen in der Branche undenkbar wäre, ist
bei uns eine Selbstverständlichkeit: Man kennt
sich persönlich – und versteht sich. Im Notfall
reicht ein Handyanruf, ohne Umwege über den
Chef oder unsere Geschäftsstelle. Wir erreichen
sofort genau den Fachmann, den wir vor Ort
brauchen. Und nicht nur der Draht ist kurz, sondern die Wege ebenso. Ein kostspieliger eigener
Regiebetrieb für Notfälle ist so überflüssig – zumal
für jedes Gewerk zwei bis drei Betriebe eingespannt werden können. Daher kann es sich jeder
leisten, auch einmal zuzugeben, wenn gerade
kein Mitarbeiter verfügbar ist. Er wird beim nächsten Mal trotzdem wieder angefragt. Und das gilt
für alle. Bei einem größeren Auftagsvolumen werden mehrere Preise eingeholt, und für Reparaturen sind feste Stundenlöhne ausgehandelt. Jeder
kommt so zum Zuge, zumal unsere Verwalter
auch innerhalb der Gewerke die jeweiligen Spezialisten für bestimmte Aufgaben kennen.

Grund zwei: Auch die Handwerker kennen und
schätzen sich gegenseitig – als Kollegen. Ob von

Klempner zu Fliesenleger oder sogar von Maler
zu Maler, Elektriker zu Elektriker: Die zumeist
kleineren Bottroper Familienunternehmen werden oft schon in der zweiten oder dritten Generation geführt. Aus dieser Tradition resultiert
eine langjährige Verbundenheit – mit der GBB,
aber auch untereinander. Einmal beauftragt, teilen sich die Betriebe sogar die Arbeit untereinander auf, organisieren sich terminlich
untereinander. So werden unnötige Wartezeiten
weitestgehend vermieden, ganz im Sinne der
Mieter. Dass die alteingesessenen unter Ihnen
selbst schon den einen oder anderen Handwerker mit Vornamen kennen, beweist wieder einmal: Bottrop ist ein großes Dorf.

wichtiger Kunde ist, an dem nicht nur Umsätze
hängen, sondern auch der gute Ruf der Firma.
Andererseits ist es auch für die GBB wichtig, ihre
Partner im Handwerk gut bei der Stange zu halten. GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode ist
vor allem an Kontinuität und Verlässlichkeit der
handelden Personen gelegen: „Personaltreue ist
in diesem Geschäft ein hohes Gut. Unsere Handwerker haben ein gutes Händchen bei Ihrem Personal, die Leute sind vernünftig und kennen
unsere Klientel. Vor kurzem haben wir noch zusammen gesessen und wieder einmal vermittelt,
wie wichtig für uns der richtige Auftritt gegenüber
den Mietern ist – egal ob es sich um verbeamtete
Akademiker oder Mieter von Sozialwohnungen
handelt. Alle sollen gleich gut behandelt werden.“

Grund drei: Das große Dorf der kurzen Wege
und kollegialen Vernetzung lebt nicht hinter dem
Mond. Die GBB und ihre externen Servicepartner
im Handwerk haben die Auftrags- und Rechnungsabwicklung bei der Instandhaltung automatisiert. Mit Hilfe einer branchenüblichen Software
werden gemeldete Schäden zu Aufträgen, die papierlos online weitergeleitet werden und dem
Handwerker sofort auf seinem Rechner zur Verfügung stehen. So wird die schnelle und direkte
Kommunikation im Sinne unserer Mieterschaft
nicht durch formalen und bürokratischen Ballast
wieder erschwert.

Grund vier: Das örtliche Handwerk hat in der
GBB einen guten und verlässlichen Auftraggeber.
Man versteht sich – und durch die langjährigen
gemeinsamen Erfahrungen sind die auftragsbezogenen Abläufe auf beiden Seiten klar. Kleinere
Handwerksbetriebe arbeiten ortsbezogen und
sind teilweise auf Reparaturen spezialisiert. Einige
lehnen umfangreiche Neubaumaßnahmen sogar
ab, weil dort ein harter Konkurrenzkampf mit den
größeren Mitbewerbern herrscht, die bei großen
Abnahmemengen von Baumaterial im Einkauf
von vornherein im Vorteil sind. Unsere örtlichen
Handwerker wissen, dass die GBB für sie ein

Andrea, Frank und Matze.
In dieser „Zu Hause in Bottrop“-Ausgabe soll das
Bottroper Handwerk daher als wichtiger Faktor
für Lebens- und Wohnqualität die Rolle spielen,
die ihm zusteht – und dabei eine gute Figur machen. Es hat sicher das Zeug dazu, nicht zuletzt
auf Grund der Menschen, die hinter ihm stehen.
Das Handwerk hat sich selbst, trotz aller neuen
Herausforderungen durch die Internationalisierung des Marktes, neue Materialien, Technologien
und entsprechend anspruchsvollere Qualifikationen das persönliche, direkte und sympathische
Verhältnis untereinander, von Mensch zu Mensch
– und das bedeutet natürlich auch: zu den Kunden – als oberstes Ziel gesetzt. In der Sprache der
aktuellen Kampagne klingt das so: „Wir haben
auch Chief Executive
Officers, Executives
for Labor Relations
und Plant Managers.
Selbst bei
Nur bei uns heißen
einem 0:0 haben
wir zwei Tore
die Andrea, Frank
gemacht.
und Matze.“
WWW.HANDWERK.DE

Auf die Fertigkeiten der 4,8 Millionen Handwerker und Handwerkerinnen
in 151 Berufen und fast 1 Million Betrieben kann heute in kaum einem
Lebensbereich mehr verzichtet werden. Nicht einmal im Fußball. Denn wir
fertigen die Tore an, auf die die Spieler schießen. Und die Gehhilfen,
falls mal einer nur das Schienbein trifft.
Überzeugen Sie sich selbst: www.handwerk.de

Zukunft ist machbar.

TTROP
O
B
N
I
E
D
A
M

Visionen sind in der Innovation City Bottrop nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Und alle
Visionäre können sich darauf verlassen, dass es immer Bottroper geben wird, die Visionen
nicht nur verstehen, sondern auch das nötige Handwerkszeug haben, sie umzusetzen.

Titel: Bottrop ist Handwerk!

Mit seiner Sympathieoffensive in den Medien tut
das Handwerk einen klugen Schritt. Die Zukunft
gehört nämlich, auch in der Innovation City, den
Teamworkern und Talentförderern, nicht den Einzelkämpfern und Absahnern. Hier setzt das
Handwerk wahrhaft sportliche Maßstäbe: „Unser
Team hat 5 Millionen Profis. Und alle kommen aus
der eigenen Jugend.“
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Unsere gesamte Zivilisation gründet auf handwerklichen Leistungen. Zu Recht macht die
Kampagne dies bewusst. Durchgängiges Stilmittel: die Verknüpfung des Größten mit dem
Kleinsten, der Menschheitsgeschichte mit dem
Alltagsaugenblick, des Ungeheuerlichsten mit
dem Selbstverständlichsten. Entspechend wird
die Erfolgsbilanz als „die kurze Geschichte des
Handwerks“ wie folgt protokolliert: „7 Weltwunder
gebaut. Buchdruck erfunden. Milchstraße erforscht. Wackelkontakt behoben.“ Das fröhliche
und ganz pragmatische Durchstarten in die Zukunft legt so ein atemberaubendes Tempo vor:
„Faustkeil. Dampfmaschine. Nanotechnologie.
Fortsetzung folgt.“
Ein weiterer Slogan lädt uns nun unwiderstehlich
zur lokalpatriotischen Fortsetzung der Kampagne
in unserer frisch gebackenen Innovation City
Bottrop ein:

Gestern hinterm Mond.
Heute auf dem Mars.
Und morgen früh in Welheim.
Tatsächlich hat das Handwerk in puncto Image
einen gewissen Nachholbedarf. Eine Sparte, die
bundesweit rund fünf Millionen Arbeitsplätze und
eine halbe Million Ausbildungsplätze bereithält,
hat allemal das Recht, auf sich aufmerksam zu
machen. Zumal andere Themen oft allzu oberflächlicher Aufgeregtheit das Feld zu beherrschen drohen: der vielstimmig beklagte deutsche

„Rohstoffmangel“ an akademischer Bildung,
die aggressiv beworbene „Internationale“
schnäppchengeiler Baumarkt-Endverbraucher
und die Vorlieben einer vermeintlich an schnellen,
schicken und schweißlosen Karrieren interessierten Nachwuchsgeneration.
Ein neuer Trend, der die Qualität und Nachhaltigkeit von Produkten höher schätzt als kurzfristige
Rabattaktionen und individuelle Handarbeit höher
als Massenproduktion, könnte der Arbeit am
Image des Handwerks Auftrieb geben. Und natürlich wird das Handwerk gerade in der Innovation
City vom Zusammenspiel mit den Absolventen
der Hochschule Ruhr West in Bottrop profitieren.
Denken hilft. Aber dann kommt das Machen. Dieses klassische Modell erfolgreicher Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Handwerk
hat in Bottrop viel Zukunft vor sich.
Auch in innovationsintensiven Zukunftsmärkten in
der Umwelttechnologie und Energiewirtschaft liegen aber Chancen und Risiken dicht beieinander.
Selbst die besten Prognosen erzeugen nicht automatisch Selbstläufer am Arbeitsmarkt. Es erscheint daher nur auf den ersten Blick skurril,
dass gerade Berufsfelder, die nach übereinstimmender Experteneinschätzung gute Zukunftsperspektiven bieten, im Beliebtheits-Ranking eher
die hinteren Plätze belegen. Ausgerechnet Handwerksberufe – oder auch Pflegeberufe – brauchen
anscheinend Imagekampagnen.
Nachwuchsarbeit großen Stils, die über Generationen in Bottrop wesentlich im und um den Bergbau herum stattfand, braucht nicht ein, sondern
viele neue Standbeine. Schließlich ist Standfestigkeit ein zentrales Merkmal handwerklicher Qualitätsprodukte. Und solche werden auch in den
nächsten Jahrzehnten Erfolg haben, am besten
natürlich mit einem unwiderstehlichen Qualitätsmerkmal: „made in Bottrop“.

Gute Arbeit
hat viele Gesichter.
Wer von den GBB-Servicepartnern im Handwerk bedient wird, hat gute Chancen, auch die Köpfe
der Unternehmen kennenzulernen. Und wenn nicht im Einsatz vor Ort, dann hier. Ausdrücklich ohne
Anspruch auf Vollständigkeit können wir hier nur eine völlig wertungsfreie Auswahl darstellen.

Gut-Besser-Bessert
Malerbetrieb
Christian Bessert

Friedrich Metzen GmbH
Sanitärinstallation
Jürgen Rick

Schlüsseldienst Welt
Andreas Welt

Elektro Ebing GmbH
Gerold Ebing

Elektro Sobolewski GmbH
Markus Sobolewski

Elementa Objektinnovation
Gebäudereinigung u.a.
Natalia Andreadakis

Bromkamp Fliesenlegermeisterbetrieb
Heinz-Peter Bromkamp

Käes Heizung Sanitär GmbH
Mario Käes

Malerbetrieb Rütten
Heinz Rütten

Hans Lakenbrink GmbH
Haustechnik
Eckhard Haendig

S.I.T. GmbH
Gebäudetechnik
Lothar Czysch

Solar & Baddesign
Omar Hassan

Fliesen Wesselborg
Jürgen Wesselborg

Wieschenkemper TischlereiBestattungen GmbH
Alfred Wieschenkamp

Wischermann Fernsehservice
GmbH, Bottrop
Manfred Hendrix

Gebäudereinigung
Instandhaltung Service
Dennis Schneider

v.l.n.r.: Klaus Vatter, Egbert Streich, Hans-Jürgen Bode

„In den Baumarkt? Höchstens wegen Streusalz.“
Ein Gespräch mit Egbert Streich.

Titel: Bottrop ist Handwerk

GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und „Zu Hause in Bottrop“- Redakteur Klaus Vatter
sprachen mit dem Geschäftsführer unserer Kreishandwerkerschaft, in der die Innungen aus
Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen zusammengeschlossen sind, über die Herausforderungen
und Zukunftsperspektiven der „Wirtschaftsmacht von nebenan“.

Hans-Jürgen Bode: Herr Streich, können Sie
unseren Mietern in wenigen Sätzen sagen, was
die Kreishandwerkerschaft eigentlich ist?
Egbert Streich: Sehr gerne. Die Kreishandwerkerschaft ist formal eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Gleiches gilt für die uns angeschlossenen einzelnen Handwerker-Innungen.
Wir haben zur Zeit dreißig, wobei es Dopplungen gibt, weil wir drei Städte mit jeweils gewachsenen Strukturen bedienen. Unsere Geschäftsstellen sind in Bottrop und Gelsenkirchen. Eine
Hauptaufgabe besteht in der Rechtsvertretung
unserer Mitgliedsbetriebe. Vornehmlich geht es
um Arbeitsrecht, ein sensibles Thema, weil dort
das direkte Zusammenspiel mit den Mitarbeitern
und den Gewerkschaften gefordert ist. Ein kleiner
Handwerksbetrieb leistet sich keinen eigenen Juristen, da macht sich der Mitgliedsbeitrag schnell
bezahlt. Den zweiten Schwerpunkt bildet die
Lehrlingsausbildung. Wir führen die Lehrlingsrolle, tragen die Lehrverhältnisse ein und führen die
überbetrieblichen Lehrunterweisungen durch.
Klaus Vatter: Sie betreiben eigene Werkstätten?
Egbert Streich: Ja, die Fusion hat das ermöglicht. Es hieß damals: „Die Bottroper haben das
Geld, die Gelsenkirchener die Steine.“ Bottrop
war immer eine gut situierte Kreishandwerker-
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schaft, gemessen an der Mitgliederzahl. Die
Gelsenkirchener haben ihr Geld in Gebäude investiert. Dort haben wir für Tischler, Frisöre, Elektriker, die Bereiche Holz/Kunststoff, Hauswirtschaft, aber auch Sanitär, Wärme-, Kälte-,
Schall- und Brandschutz eigene Werkstätten mit
jeweils mindestens zwei Meistern. Das Prüfungswesen wird von uns organisiert. Schließlich sind
wir Lobbyisten des Handwerks auf kommunaler
Ebene. Wir sind fast so etwas wie „das Rathaus
des Handwerks“. Hat ein Handwerker eine
Frage zu aktuellen Themen, ruft er erst bei uns an.
Hans-Jürgen Bode: Es ist nicht schwer zu erraten, welches Stichwort in der frisch gebackenen Innovation City Bottrop besonders „angesagt“ ist?
Egbert Streich: Völlig klar, alle reden über die
„Innovation City“. Genauso klar: Meistens geht
es natürlich um die Fördergelder. Erfreulicherweise gibt es zu dem Thema eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt, namentlich mit Herrn
Oberbürgermeister Tischler und Frau Hugot.
Die Stadt Bottrop legt großen Wert auf die Vernetzung aller Akteure und hat dazu Workshops
eingerichtet. Wir sind da als Kreishandwerkerschaft gut eingebunden – und werden weiter im
Sinne unserer Mitglieder die Fahne des Handwerks hochhalten.

Hans-Jürgen Bode: Dabei leistet die GBB
traditionell ihren Beitrag. Ausdrücklich sind wir
bestrebt, ortsansässige Handwerksbetriebe zu
beauftragen, wenn es um Gewerke im Rahmen
unserer Bau- und Modernisierungstätigkeiten
oder auch um Wartungen und Reparaturen
geht. Natürlich werden diese Aufträge ausgeschrieben, aber ich kann sagen, dass sich das
Bottroper Handwerk in nahezu allen Gewerken
als sehr gut aufgestellt und wettbewerbsfähig erweist.
Egbert Streich (lacht): Ich werde Sie in unseren
Innungsversammlungen lobend erwähnen. Sie
werden aber sicher zugeben, dass die Ortsnähe
auch deshalb für Sie einen besonderen Charme
hat, weil Sie da die Akteure auch schneller an
den Hammelbeinen haben, wenn gelegentlich
Nacharbeiten vorzunehmen sind.

Aber dieses Image wandelt sich zusehends. Und
dabei können Sie ja nun selbst mithelfen. Sie erwähnten das Stichwort Ausbildung. Auch dort
geht es ja um ein neues, zeitgemäßes Image:
nicht nur unseres Standortes, sondern auch des
Handwerks. Was tun Sie, um die immer weiter
ausdifferenzierten Ausbildungsgänge darzustellen? Und um zu verhindern, dass aus der großen
Freiheit der tausend Optionen bei der Berufswahl für den Einzelnen eher ein Problem wird?
Egbert Streich: Es gibt Pilotprojekte im Bereich
der Berufswahlorientierung wie „14plus“, das im
Moment in Gelsenkirchen läuft und speziell auf
junge Menschen aus Zuwanderungsfamilien abzielt. Vor allem aber gibt es das Betriebspraktikum, nach wie vor das einzige flächendeckende
Mittel, Lehrberufe ganz „handfest“ erfahrbar zu
machen. Wir vermitteln hier – auf Anfrage der
Bottroper Schulen – gern.
Klaus Vatter: Zum Schluss vielleicht eine etwas
provokative Frage: Kann es passieren, dass man
Ihnen in einem Heimwerkermarkt begegnet?

Klaus Vatter: Ich stelle fest, dass auch Sie persönlich ein sehr praxisnahes Verhältnis zu
diesem Geschäft haben. Hat das auch etwas mit
Ihrem persönlichen Hintergrund zu tun?
Egbert Streich: Als ich mein Studium in meiner
Heimatstadt Osnabrück begonnen habe, habe
ich vom Handwerk nicht mehr gewusst, als dass
mein Vater ein Handwerksmeister war und
meine Mutter Handwerkerin. 1999 bin ich hierher gekommen, zuerst als Stellvertretender Geschäftsführer. 2004 übernahm ich die Geschäftsführerposition. Und will gar nicht mehr
weg. Eigentlich komisch, nach dem Studium
hatte ich mir vorgestellt: Drei Jahre ins Ruhrgebiet, ein bisschen Kohle verdienen – und dann
schnell wieder weg! Im Ruhrgebiet wohnen?
Niemals!
Klaus Vatter: Da waren Sie kein Einzelfall.

Egbert Streich: Ja, wenn ich mir mal Streusalz
kaufe, dann kann das vorkommen. Aber ansonsten weiß ich genau, dass unsere Regierung am
Umsatz der Baumärkte die SchwarzarbeitsQuote ermittelt. Und was die Qualität angeht,
gibt es, selbst wenn klangvolle Markennamen
auf den Produkten stehen, oft Überraschungen.
Übrigens: Wenn ich über meinen Handwerksbetrieb das gleiche Produkt in höherer Qualität beziehe, bekomme ich meistens so viele Prozente
auf den Listenpreis, dass der Baumarkt kaum
günstiger ist. Und schließlich: Schraube ich
selber, kann das funktionieren. Muss es aber
nicht. Natürlich wird es, wenn ich es nicht hinkriege und dann doch auf einen Fachbetrieb zurückgreifen muss, bestimmt nicht günstiger. Auch eine
Gewährleistung seitens des Handwerkers gilt
nur bei Verwendung von Material aus dem
Fachhandel. Deswegen gehe ich gerne in den
Baumarkt. Aber nur zum Streusalz kaufen.
Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Herr Streich,
vielen Dank für das Gespräch.

Handwerk,
wohltemperiert.
Eine Begegnung mit Klavierbaumeister
und -stimmer Franjo Zenz.
as Handwerk hat sich verändert. Viele traditionelle Berufe – beispielsweise in der Druckindustrie –
sind innerhalb weniger Jahre praktisch ausgestorben.
Aber es gibt sie immer noch: kleine, fast exotische Nischen für Handwerkerpersönlichkeiten, die abseits von
kurzlebigen Trends ihrer persönlichen Berufung folgen
– und eine oft nur kleine, eingeschworene Gruppe von
Kunden glücklich machen. Mitten in Bottrop trafen wir
einen sympathischen Modellfall – bei der Arbeit.

Messbares und Hörbares.
„Auch der Klavierbau hat seinen Manufakturcharakter verloren“, berichtet Franjo Zenz, gelernter Klavierbauer, den wir bei seiner Arbeit
auf der Bühne des Bottroper Kammermusiksaals
im Kulturzentrum August Everding treffen.
Während sich seine zufriedene Miene in der
schwarz polierten Deckel-Unterseite des frisch
gestimmten Konzertflügels der Wiener Traditionsmarke Bösendorfer spiegelt, pocht er auf die
automatisierungsresistenten Bereiche der Pianofabrikation: „Am Ende der ansonsten fast großindustriell eingerichteten Produktion steht dann
doch immer der hochqualifizierte Fachmann –
wie vielerorts, wenn es um hochwertige und
langlebige Produkte geht. Schon beim Stimmen
eines solchen Instruments geht es um mehr als
objektiv Messbares. Hören ist etwas völlig Subjektives. Ich kann diesen Flügel handwerklich
noch so perfekt gestimmt haben – und trotzdem
hört der Künstler Dinge, die ich nicht höre. Dann
einfach nur hustende Flöhe zu vermuten, ist zu
einfach. Oft stelle ich am Ende durchaus fest,
dass der Kunde richtig lag.“
© V. Beushausen - Diplom-Fotodesigner

Titel: Bottrop ist Handwerk!
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Ein Service für
die einsamsten Menschen.
Seit seiner Lehrzeit in einer Restaurationswerkstatt, die er von 1978-82 in Stuttgart absolvierte, hat sich der gebürtige Düsseldorfer mit Firmensitz in Feldhausen in Musiker- und Veranstalterkreisen einen festen Namen gemacht.
Dabei hat er für viele namhafte Pianisten gearbeitet. „Die ganz wenigen wirklichen Spitzenmusiker, die ich kennengelernt habe, waren alle
sehr angenehm. Es ist eher die ehrgeizige Mittelklasse, die erst einmal demonstriert, wer den Ton
angibt – und die den auf ihr lastenden Perfektionsdruck gern auf das Instrument und den Klavierstimmer umleitet.“ Aber auch hier zeigt der
Experte für Stimmungen Einfühlungsvermögen:
„Als Pianist sind Sie der einsamste Mensch auf
der Welt. Sie reisen an, wissen nicht, welches Instrument Sie vorfinden – und sitzen dann allein
auf der Bühne, vor tausend Zuhörern, die alle
nur darauf warten, dass Sie sich verspielen.“
Daher lautet das Schlusswort des Klavierstimmers: „Es ist in meinem Beruf tatsächlich fast
noch wichtiger, wie ich auf den Kunden zugehe
und mit ihm umgehe, als mit dem Instrument.“

Bild oben: Franjo Zenz (rechts) im Gespräch mit
„Zu Hause in Bottrop“- Redakteur Klaus Vatter.
Bild links: Franjo Zenz (links) mit dem kubanischen
Pianisten Omar Sosa.
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4 EINRICHTUNGS-KONZEPTE
UNTER EINEM DACH:
OSTERMANN:

BABY TRENDS:

Richtungsweisend in Auswahl, Die besten Ideen rund
ums Baby.
Qualität, Service und Preis.

TRENDS:

LOFT:

Aussuchen, mitnehmen
und sofort wohnen.

Freiräume zum Wohnen,
Speisen und Leben.

Das beste MarkenmöbelErlebnis in NRW.

TRENDS

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

CENTRUM BOTTROP

Die Sonne arbeitet
für die Innovation City.
er achtet schon als Fußgänger auf die Dachflächen von Wohnhäusern? Aber beim Blick vom
Alpincenter auf die Boy fällt das Auge neuerdings auf ein Meer von Grün – und von blau
schimmernden Dächern. Die vielen, bei schönem Wetter imposanten Flächen stehen im Zeichen der
Innovation City. Schon bei der Bewerbung Bottrops wurde die Installation der Photovoltaikmodule
auf den Dächern der GBB in einer Absichtserklärung festgehalten – und prompt in die Tat umgesetzt.

W

Dächervermietung im Auftrag
der Umwelt.
Im Bereich der Wohnungswirtschaft Potenziale
zu sehen und diese für den Umweltschutz optimal zu nutzen – das war schon in der Vorbereitung auf die Bewerbungsphase zur Innovation
City ein großes Thema.

© Rainer Sturm / pixelio.de

Flächen, über die man sonst höchstens im wahrsten Sinn des Wortes „hinwegsieht“, bekommen
hier neue Aufgaben. So kann ein Dach viel mehr
als nur trocken halten. Es kann zum Arbeitsplatz
werden: für die Sonne. Dächer werden zunehmend zu neuen, zeitgemäßen Kraftwerken –
und bieten dabei sogar einen schönen Anblick.
Um die große Vision, mehr als 8.000 Quadrat-

meter Dachfläche in Blau zu hüllen, auch realisieren zu können, vereinbarte die GBB Mietverträge mit mehreren Investoren, die diese Flächen
mit Photovoltaikmodulen ausstatteten und ab
diesem Jahr zur Stromerzeugung nutzen. Die
Mietverträge mit den Investoren laufen über
einen Zeitraum von 20 Jahren.
Die Zahlen sprechen für sich.
Auf insgesamt 111 Objekten der GBB wurden
auf einer Fläche von mehr als 8000 Quadratmetern 6.757 Photovoltaikmodule verbaut. Mit
diesen Modulen werden ab diesem Jahr voraussichtlich rund 1,1 Mio. Kilowattstunden Strom
produziert. Gleichzeitig verringern sich die CO2 Emissionen um mehr als 4.000 Tonnen.
Erfreut darüber, dass sich in unserer Stadt jetzt einiges bewegt, zeigte sich der Oberbürgermeister Bernd Tischler in der Bottroper Presse zufrieden: „Das ist ein schöner Start für das Projekt Innovation City und ein erstes Umbauzeichen“.
Darüber hinaus versprach Josef Ludes, Aufsichtsratsvorsitzender der GBB, schon mehr für die
kommenden Jahre: „In den nächsten zehn Jahren
wird viel passieren, ein erster Schritt ist getan“.
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3 Festnetz-Flatrate
3 DSL 6000-Flatrate
Verbindung mit Heimvorteil!
www.gelsen-net.de – Tel. 02 09 / 70 20

*Soweit technisch möglich. Tarif Pure: Festnetzanschluss und Internet-Anschluss mit bis zu 6 Mbit/s Downstream-Geschwindigkeit inkl. Internet-Flatrate, inkl. Telefon-Flatrate ins dt.
Festnetz, ausgenommen Sonderrufnummern und Internet-Einwahlrufnummern: 29,90 € mtl. Sie erhalten 4 Mal eine Gutschrift in Höhe von 11 € auf Ihrer Telefonrechnung. Der Wechsel
zu GELSEN-NET ist kostenlos. Anschlusshardware während der Vertragslaufzeit kostenlos (Versandkostenpauschale 9,90 €). Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Kein Call-by-Call und keine
Preselection möglich. Aktion für Neukunden bis 31.03.2011, nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen Aktionen oder Vorteilen.

Innovation City in der Praxis.
GBB aktuell

Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen
am Lichtenhorst und in der Robert-Brenner-Straße.
ach unserem Bericht zum Ende des letzten Jahres sind nun die Modernisierungsmaßnahmen
am Lichtenhorst 8 und 10 sowie der Robert-Brenner Straße 30, 32 und 34 abgeschlossen. Saubere Luft, weniger Energieverbrauch, eine frische Optik, mehr Wohn- und Lebensqualität zu fairen
Preisen – so lautet der neue Standard, der Zug um Zug in unserem Bestand Einzug hält.

N

Weniger CO2, mehr Wohnqualität.
Mit rund 60 Tonnen CO2 -Einsparungen in den
Wohnungen am Lichtenhorst 8 und 10 sowie
80 Tonnen CO2 -Minderung im Bereich der
Robert-Brenner-Straße 30, 32 und 34 legt die
GBB auf dem vorgegebenen Kurs der stetigen
Reduzierung der CO2 -Emissionen in der Innovation City eine weitere gute Strecke zurück.
Aber neben diesen objektiv messbaren Erfolgen
für die Umwelt geht es auch um die dirkt erfahrbaren Wirkungen auf die Menschen und ihren
Alltag. Mit der Neugestaltung der Hofbereiche
sind neue Räume für das Leben in der Nachbarschaft entstanden. Und die neu angelegten Balkone sowie die neue Dämmung tun ihr Übriges,
um sich auch privat einfach wohl fühlen zu
können. Dabei bleiben die zusätzlichen Kosten
mit einer Mietanpassung von 2,50 <Euro pro
Quadratmeter im Rahmen und werden über die
Einsparungen bei den Nebenkosten zum
großen Teil ausgeglichen. Für die Zukunft heißt
das: weniger Risiko für große Überraschungen.
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Denn in Zeiten des Rohstoffmangels ist nicht
damit zu rechnen, das die Energiepreise noch
einmal dauerhaft sinken.
In der Robert-Brenner-Straße wird zudem darüber nachgedacht, ob die gegenüberliegende
Straßenseite nach Freizug der verbleibenden 68
Wohnungen durch eine Neubebauung ersetzt
werden soll.
Fortsetzung folgt.
Kirchhellener Straße.
So wie der Lichtenhorst und die Robert-BrennerStraße bekommt auch die Kirchhellener Straße
41 und 43 ein neues Gesicht.
Nachdem bereits eine neue
Fassadengestaltung die Häuserzeile schmückt, wird auch
der Hofbereich bald im neuen
Glanz erstrahlen. Bereits in der
nächsten Ausgabe werden wir
darüber berichten.
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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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Frühjahrsputz.
Glückshormone kann man auch herbeiputzen.

GBB aktuell

© Rita Gäbel / pixelio.de

obald die ersten Knospen an den Bäumen wachsen und die Frühblüher ihre Blütenpracht entfalten, wächst auch im Menschen ein ungestümer Tatendrang. Die Sonne lockt uns aber nicht nur aus dem Winterschlaf, sie neigt auch gern dazu, gerade die staubigsten Ecken in unserer Wohnung effektvoll ins
Rampenlicht zu rücken. Kein Wunder, dass bereits unsere Urahnen gerade diese Zeit nutzten, um
Unrat aus der Höhle zu entfernen. Aber der Frühjahrsputz ist keinesfalls veraltet. Ob Verfechter des
Feng Shui, Psychologen oder viele andere Experten: Alle sehen den Frühjahrsputz als gute und willkommene Möglichkeit, neben der Wohnung auch die Seele ins Gleichgewicht zu bringen – und nebenbei sogar die Glückshormonproduktion anzukurbeln. Für unseren Stressabbau ist Bewegung
wichtig. Putzen ist zwar nicht jedermanns Lieblingssportart, aber es ist zweifellos eine Form der Bewegung. Die einfache Formel: Wer über 20 Minuten ins Schwitzen gerät, mindert das Stressrisiko
und ist gegenüber dem Berufsalltag bestens gewappnet. Und Feng Shui geht sogar noch einen
Schritt weiter: Durch das Reinigen der Wohnung kann man Ballast abwerfen und neue Energie in
sich aufnehmen. Der Abschied vom Dreck und altem Gerümpel öffnet die Tür für Neues, vor allem
aber für neue Energie (Tipps zur Sperrmüllentsorgung unter: www.best-bottrop.de).

S

Putztipps für schwere Fälle.

Einfach nicht ganz putzfit?

Einige Möbelstücke und Oberflächen sind nicht
ohne Grund über lange Zeit vernachlässigt
worden. Denn sie sind einfach schwer zu säubern. So zum Beispiel die Polstermöbel, die über
die Zeit etwas an Farbe verloren haben, die Fenster, die beim Putzen selten streifenfrei werden
oder auch die Heizung mit ihren unerreichbaren
Winkeln.

Wer diesen Arbeiten im Haushalt – z.B. auf
Grund körperlicher Einschränkungen – nicht
nachgehen kann, dem bieten wir über unsere
Dienstleister Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes
Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund die Möglichkeit, zum Preis von 7,00 Euro pro Stunde haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Auch der Flurputz kann auf diesem
Wege beauftragt werden.
Seit der Einführung der haushaltsnahen Dienstleistungen im Juli 2009 ist die Anfrage stetig gestiegen. Die Rückmeldungen unserer Mieterinnen
und Mieter waren durchweg positiv.

Um das alte Sofa wieder auf Hochglanz zu bringen, feuchten sie einfach ein Tuch mit Essig an.
Dieses legen Sie auf den Stoff und klopfen mit
einem Gegenstand darauf. Der versteckte Staub
landet nun im Tuch und der Essig frischt die
Farben auf. Die Fenster, Fliesen oder Spiegel
können am besten mit Spüliwasser abgeputzt,
das Wasser mit einem Abzieher abgezogen und
mit einem Mikrofasertuch nachgetrocknet
werden. Wer richtigen Hochglanz auf die glatten Flächen zaubern möchte, poliert mit ein
wenig Spiritus nach. Auch die Heizung wird mit
einem kleinen Trick wieder staubfrei: einfach
einige Tücher unter die Heizung legen und den
Staub mit einem Fön aus den Ecken blasen!
© Anne_B / photocase.com
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Buchung und Beratung:
Ansprechpartnerin Melanie Gamerad
02041 78810 · info@zuhause-in-bottrop.de

Karneval
ganz königlich.
Ein Basteltipp für gekrönte Häupter.
ür alle kurzentschlossenen Narren haben wir einen ganz besonderen Basteltipp ausgewählt, der dem närrisch royalen Auftritt das
entscheidende Ausstattungsdetail beschert. Also: Mütze ab – Krone
auf! Und Helau! Allen echten Royals bleibt nichts anderes übrig, als
vor Neid vornehm zu erblassen…

F

Material: Goldkarton 48 x 68 cm · Schere
Papierkleber · Tesafilm · Rotes Seidenpapier
Buntpapier zum Verzieren

Schneide aus dem Goldkarton ein 65 cm breites und
15 cm hohes Rechteck aus. Fertige danach ein 5 x 5 cm
großes Quadrat aus einem weiteren Stück Goldkarton an
und zeichne ein Dreieck hinein. Nutze dieses Dreieck als
Schablone und zeichne damit am oberen Rand des Rechtecks die Zacken der Krone ein.
Schneide nun die aufgezeichneten Zacken aus der Krone
und klebe die herausgeschnittenen Dreiecke auf die Rückseite der Zacken. Passe die Größe der Krone an Deinen
Kopf an und klebe die beiden Enden des Rechtecks zusammen. Schneide zwei Streifen mit einer Länge von
30 cm und einer Breite von 2 cm aus dem Goldkarton aus.
Die zwei Streifen werden nun über Kreuz an die Innenseite der Krone festgeklebt. Streiche dazu am besten beide
Enden der Streifen mit Kleber ein und fixiere die Streifen
zusätzlich mit Tesafilm an der Innenseite der Krone.

5 x 5 cm
15 cm

65 cm

30

30 cm

Schneide jetzt aus dem roten Seidenpapier einen Kreis
aus, der in etwa 2 cm größer ist, als der Boden der Krone.
Dann den Kreis in vier gleich große Teile schneiden. Diese
Stücke unten an der weißen Seite der Streifen festkleben.
Wenn Du Deiner Krone noch das gewisse Etwas verleihen
möchtest, kannst Du sie mit Quadraten oder Kreisen aus
Tonpapier verzieren.

No. 20 | 01/2011
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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

