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Liebe Mieterinnen und Mieter,
„Guter, gesunder und bezahlbarer Wohnraum“: das war von Beginn an das erklärte Ziel
kommunaler und genossenschaftlich organisierter Wohnungsunternehmen, die bis heute für
eine Kopplung wohnungswirtschaftlicher und
gesellschaftlicher, also zum Beispiel sozialer
und ökologischer Verantwortung, stehen. Gesundes Wohnen beginnt dabei nach wie vor in
der eigenen Wohnung. Bereits durch richtiges
Verhalten beim Heizen und Lüften kann jeder
ganz persönlich etwas für seine Gesundheit tun.
Und auch bei der GBB steht das übergeordnete
Ziel der Gesundheit ganz oben auf der Tagesordnung: von der Verwendung von umweltfreundlichen Materialien bei Neubauten und
Modernisierungen bis zur Steigerung der Energieeffizienz, die nicht nur nachhaltig Kosten reduziert, sondern auch klima- und gesundheitsschädliche CO2 Emissionen.
Damit eine Stadt ein guter und attraktiver „Gesundheitsstandort“ sein kann, müssen viele unterschiedliche Faktoren ineinandergreifen. Schnell
haben wir während des Entstehens dieser Ausgabe festgestellt, dass die „Bottroper Gesundheits-

landschaft“ nicht in einer Ausgabe zu erkunden
ist. Zugleich – soviel sei versprochen – werden
Sie auf den folgenden Seiten, die vor allem den
klinischen und kommunalen Gesundheitsangeboten gewidmet sind, durchaus Bottroper Besonderheiten und auch Spitzenleistungen kennenlernen,
die vielleicht schon jetzt Lust auf die nächste Ausgabe machen. Dort wird es dann unter anderem
um unsere niedergelassenen Ärzte, aber auch um
Apotheken, alternative Therapieangebote und
Selbsthilfe gehen.
Am Ende dieser Ausgabe kann nur dieser Wunsch
an Sie alle stehen: Kommen Sie gut und gesund
durch den Sommer!

Ihr
Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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Teil 1

Hauptsache gesund!
Die Gesundheit ist wohl der einzige Begriff, der
heute unter dem Stichwort „das Wichtigste im
Leben“ unangefochten vor anderen zentralen
und leider ähnlich zerbrechlichen Glücksgrößen
wie der Liebe, der Familie und dem Erfolg – ja,
sogar vor dem „Guten, Schönen, Baren“ auf
dem Konto – rangiert. Auch am Fuße immer
größer und bunter ausgestatteter persönlicher
Bedürfniskonstruktionen kann es bei der Gesundheit jederzeit schlicht um das nackte Überleben gehen, ohne das alles andere nichts ist.
In dieser Ausgabe geht es also nicht nur um
irgendeinen „Standortfaktor“ Bottrops, sondern
„ans Eingemachte“. Keine Angst: Gesundheit ist
kolossal viel mehr als die beunruhigende Mindestvoraussetzung zum allmorgendlichen Wiederaufwachen in unserem Bett, unserer Wohnung und unserer Stadt. Gesundheit ist für viele
von uns – für Alte und Junge, Alteingesessene
wie Neu-Bottroper, aber auch für die GBB als
Impulsgeberin innerhalb einer ganzheitlichen,
also auch gesundheitlich gedachten Stadtentwicklung – längst zum allgegenwärtigen, herausfordernden, im besten Sinne „aktivierenden“
Thema geworden. Vielleicht gar zum Kult:
Finden Sie nicht auch, dass ein Marathon laufender Oberbürgermeister, ein „Ironman“-Triathlet
in der GBB-Geschäftsführung und das insgesamt
© Rupert Ganzer / flickr.com
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bewegungs- und sportbegeisterte GBB-Team
diesen Verdacht vorbildlich erhärten?
Faszinierenderweise schafft es die Gesundheit
auch mitten im Fitness- und Wellness-Stress, eines
nie einzubüßen: ihre Rätselhaftigkeit. Sie bleibt,
selbst in Zeiten von Hi-Tech-Medizin, Genforschung und modischen Schönheitsoperationen,
die unverzichtbare Grundlage allen Lebens –
und sein Geheimnis. Trotz wöchentlicher Apotheken-Umschau, unzähliger Sportarten, staatlicher Gesundheitsförderungsprogramme und
verlockender Bonussysteme der Krankenkassen
ist hundertprozentige Gesundheit eigentlich
nicht zu haben. Ein solch mysteriöser Idealzustand bleibt also nicht nur stets gefährdet, sondern gerät schleichend in einen irritierenden Widerspruch: „Wer heute keine einzige Krankheit
hat – der kann doch nicht gesund sein.“

Mit Krankheiten leben lernen.
Wir müssen wohl im 21. Jahrhundert damit
leben, dass das vertraute Gesicht des Normalen zunehmend chronische Züge trägt. Wie
sollte es auch anders sein, geht es doch fast
immer um „Zivilisationskrankheiten“, mit denen
wir uns persönlich – und zivilisatorisch – herumzuschlagen haben. Vom „Rücken“ bewegungsentwöhnter Schreibtischtäter über Bluthoch© Kevin Saunders / flickr.com
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sicht auf echte „Heilung“, hat die Gesundheitslandschaft stark verändert. Die Konsequenzen
sind bereits sichtbar: Wir entwickeln ein neues
Gesundheitsbewusstsein, wissen also zumindest, dass wir mehr für die Prävention tun
müssen, vor allem im Bereich der Ernährung
und der Bewegung. Parallel sind wir beim gesundheitsfördernden Umwelt- und Klimaschutz
individuell und als Gesellschaft gefordert. Andererseits aber sehen wir uns gezwungen, mit
unseren Krankheiten leben zu lernen, also aus
den Realitäten die Konsequenz zu ziehen, mit
dem Ziel möglichst maximaler Lebensqualität
für alle – spätestens hier wird Gesundheit endgültig zum Politikum.

© Imelenchon / morguefile.com

druck, Fett- oder Magersucht, Diabetes,
Rheuma, Allergien, Alkohol-, Nikotin- oder Medikamentenabhängigkeit bis hin zu Demenz,
psychischen Störungen und psychosomatischen
Magengeschwüren, schließlich dann den statistisch nach wie vor am lebensgefährlichsten
akuten Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen:
Immer sind es „Umwelteinflüsse“, die – neben
individuellen genetischen Voraussetzungen,
und leider oft sogar trotz gesundheitsbewussten
Verhaltens – über Gesundheit und Krankheit
mitbestimmen.
Was Zivilisationskrankheiten so zermürbend
macht, ihr schleichender Beginn, ihr oft chronischer Verlauf und damit die mangelnde Aus-

Die Bottroper
Gesundheitslandschaft.
erade bei der Gesundheit spielen die „Besonderheiten“ des Wohnstandorts Bottrop eine
große Rolle. Bereits die letzten „Zu Hause in Bottrop“-Ausgaben haben jeweils Schwerpunkte aufgezeigt, die in ihrem Zusammenwirken zumindest indirekt auch auf die Gesundheit in
unserer Stadt ausstrahlen. Dort konnte Bottrop in den Themenfeldern Grün, Energie, Nachbarschaft, Sport, Kultur, Bildung, Wasser, Innovation und Handwerk bereits in Sachen Lebensqualität
punkten. So ist es kaum überraschend, dass es auch auf unserer kleinen Erkundungsreise durch die
Bottroper „Gesundheitslandschaft“ viel Interessantes und Zukunftsfähiges zu entdecken gab.

G

„Wie es sich für eine Großstadt
gehört“ – Klinikstandort Bottrop.
Viele Insider des Bottroper Gesundheitswesens,
die selbst zumeist als „Zugereiste“ in unserer
Stadt angefangen haben, sind sich einig: „Hier
kann man gut leben – als Mediziner wie als Patient. Bei mir muss niemand mehr Reklame für
Bottrop machen“, so stellt der medizinische Leiter
des Knappschaftskrankenhauses und Chefarzt
der dortigen Klinik für Nephrologie, Prof. Dr.
Markus Hollenbeck, unmissverständlich klar,
„ich wohne seit elf Jahren mit meiner Familie sehr
gerne hier – übrigens direkt um die Ecke, ich
kann zu Fuß zur Arbeit gehen.“ Sein Credo:
„Bottrop hat viel mehr zu bieten, als alle, die es

nicht kennen, erwarten.“ Das bezieht er gern
auch auf das medizinische Spektrum, was er am
klinischen Bereich gut festmachen kann: „Die
Frage, die den Bürger zunächst interessiert, ist
die Basisversorgung. Da sind wir in Bottrop mit
unseren drei Krankenhäusern gut aufgestellt.
Wir haben neben dem Knappschaftskrankenhaus das Marienhospital, mit dem wir uns fachlich sehr gut gegenseitig ergänzen, und auch
das St. Antonius Hospital mit dem Schwerpunkt
Psychiatrie, Psychotherapie und Gerontopsychiatrie in Kirchhellen. An diesen drei Standorten wird nahezu das gesamte Spektrum abgedeckt.“ Sein selbstbewussstes Fazit: „Das gehört
sich auch für eine Großstadt.“
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Kliniken für: Anästhesie, Intensivmedizin & Schmerztherapie • Klinische & Interventionelle Angiologie •Innere Medizin • Gefäßchirurgie •Allgemein- & Viszeralchirurgie • Urologie, Kinderurologie & Urologische Onkologie •Nephrologie & Rheumatologie • Neurologie/Neurologische
Rehabilitation •Radiologie / Nuklearmedizin / Neuroradiologie
Weitere Angebote: Physikalische Therapie
Medizinische Zentren Darmzentrum • Gefäßzentrum

Vorreiter mit viel Tradition: die Knappschaft.
Im vergangenen Mai konnte Prof. Dr. med
Hollenbeck gemeinsam mit seinen Kollegen,
dem Gefäßchirurgen Prof. Dr. Gernold Wozniak
und dem Chefarzt der Inneren Medizin, Dr.
Guido Trenn, auf dem Hauptstadtkongress im
ICC in Berlin die Vorzüge sektorübergreifender
Spitzenmedizin made in Bottrop darstellen.
Auf dem bundesweiten Treffen der deutschen
Gesundheitsbranche konnte das Knappschaftskrankenhaus sich als Mittelpunkt des bereits seit
1999 bestehenden Integrierten Versorgungsnetzes „Gesundheitsnetz Prosper“ präsentieren.

„Das ist sicher eines der zukunftsweisendsten
Knappschafts-Projekte“, betont der Mediziner,
„die Verzahnung ambulanter und stationärer
Versorgung hat uns immer schon am Herzen gelegen. Tatsächlich arbeiten wir ja nicht nur eng
mit den niedergelassenen ,Prosperärzten‘ zusammen, sondern haben – was für ein Krankenhaus noch immer ganz ungewöhnlich ist – Fachambulanzen, die hoch frequentiert sind. In
diesem Gebäude, in dem wir uns befinden,
sehen wir zum Beispiel nephrologische bzw.
rheumatologische Patienten. Auch hier gilt: Wir
machen’s vor: dass nicht immer alles stationär
gemacht werden muss.“
Als der gebürtige Dinslakener vor elf Jahren
nach Bottrop kam, fand er ein Krankenhaus vor,

Bild links: Prof. Dr. med Markus Hollenbeck,
Chefarzt der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie

Im Jahre 2011 kann der Chefarzt immer noch
mit Recht über sein Spezialgebiet sagen: „In
den Krankenhäusern im Umfeld sind Nephrologie, Dialyse und Transplantationsnachsorge
immer noch: Bottrop.“ Dann ergänzt er: „Das
ist aber nicht das einzige Aushängeschild des
Knappschaftskrankenhauses. Prof. Dr. Wozniak genießt als Gefäßchirurg einen ausgezeichneten Ruf, und auch die Angiologie hat einen
beachtlichen Einzugsbereich – schließlich sind
wir auch in der Onkologie, der Neurologie
und der Radiologie sehr gut aufgestellt.“
Die wenigen „Lücken“ im klinischen Angebotsspektrum Bottrops sieht der Mediziner aus
seiner Expertensicht sehr gut durch die hohe
Qualität in der Nachbarschaft und in unserem
Ballungszentrum insgesamt abgedeckt: „Bis
auf Herzchirurgie und Neurochirurgie sind
alle wesentlichen Bereiche in Bottrop vertreten. Und in diesen beiden Ausnahmefällen
profitieren wir von dem guten Angebot in der
Nachbarschaft: Herz-chirurgisch kooperieren
wir mit dem Uniklinikum Essen und dem Herzzentrum Duisburg, neurochirurgisch mit der
Knappschaft in Gelsenkirchen. Das bedeutet
in der Praxis, dass auch mal ein Hubschrauber
hin und her fliegt. Aber sonst haben wir alles in
Bottrop – und zwar auf einem Standard, der
durchaus überdurchschnittlich ist. Das heißt
konkret: Wir haben einige Bereiche hier im
Hause, deren Einzugsgebiet weit über Bottrop
hinaus reicht.“

1 Es gibt einen deutlich höheren Ärztebedarf durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen (Arbeitszeitschutzgesetz
der EU): „Was früher ein Arzt gemacht
hat, machen heute 1,5 Ärzte.“)
2. Der an sich gute und gewollte Effekt,
dass der einzelne Arzt kürzere Arbeitszeiten hat, führt unter dem Strich zu geringerem Einkommen.
3. Es wurde über viele Jahre zu wenig
ausgebildet – und zugleich sind mehr
junge Leute aus der Ausbildung bzw.
dem Studium abgesprungen.
4. Es gibt eine gewisse Abwanderung ins
Ausland – allerdings kommen auch
viele zurück.
5. Aktuell gehen besonders viele niedergelassene Ärzte in den Ruhestand und
suchen Nachfolger.

Herausforderung Ärztemangel.

das bereits mehrfach historische Pionierleistungen vollbracht hatte und für einen Anspruch
stand, der „nach oben offen“ war: „Wenn ich
heute sage, dass unser Haus und Bottrop insgesamt für eine überdurchschnittliche Qualität im
Gesundheitsbereich stehen, meine ich damit:
Wir haben hier zwar keine Uniklinik, aber wir
können eine Schwerpunktversorgung anbieten,
die für eine Stadt unserer Größe ungewöhnlich
ist. Die Knappschaft hatte schon lange vor
meiner Zeit in Richtung fachspezifischer eigener
Abteilungen gedacht. Wir haben hier im Haus
die älteste Urologie und die älteste Gefäßchirurgie in ganz NRW, 1953 ist hier die erste Dialyse durchgeführt worden, Bottrop war damals
der dritte Standort in ganz Deutschland.“

Prof. Dr. Hollenbeck beschreibt hier aus
seiner Sicht ein Zusammenwirken folgender Faktoren:

Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?
Wird der viel beschworene Ärztemangel auch
das Knappschaftskrankenhaus erreichen? Prof.
Dr. Hollenbeck sieht hier durchaus mögliche
Probleme (siehe Kasten oben), hat aber ein
Rezept: „Wir kümmern uns sehr um unseren
Nachwuchs, wir bilden viel und gut aus, haben
viele Prozesse eingeleitet, die zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen, das ist ein hohes Gut. Ich
zögere nicht, zu sagen: Wir tragen unsere Assistenzärzte auf Händen, das ist wirklich so.“

Expertise für die Zukunft.
Es gibt also gute Gründe, für das medizinische
Berufsfeld ein wenig Imagewerbung zu betreiben. Wer echte Herausforderungen in seinem
beruflichen Wirken sucht, für den hat das neue
„Image“, also das sich unaufhaltsam erneuernde „Ärztebild“ sicher seinen Reiz. Hier sind Multitalente gefragt, die in verschiedensten Funktionen und „Rollen“ Höchstleistungen erbringen.
Ein „Arzt heute“ ist immerhin – natürlich mit individuell unterschiedlicher Gewichtung – so etwas
wie ein Dienstleister, Wissenschaftler, Manager,
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Anwalt (seiner Patienten), Lobbyist (seines
Berufsstandes), Hi-Tech-Anwender, Arbeitgeber,
Handwerker, aber auch Vertrauter, Lebensberater, bei langjährigen Arzt-Patient-Beziehungen
fast ein „Freund“, am Ende schließlich „Künstler“
(nicht umsonst gibt es den traditionsreichen Begriff der „Heilkunst“) – und das alles in einer
Person! Prof. Dr. Hollenbeck liegt viel daran, die
Liste noch zu ergänzen: „Ein Arzt ist heute vor
allem Experte in seinem medizinischen Bereich.
Und es ist schon richtig: Mit dieser hochspezialisierten Expertise kann er nach jahrelanger Erfahrung und Weiterentwicklung auch zu einer Art
Künstler reifen. Klar ist jedenfalls, dass Leitlinien
und Computeralgorithmen nicht ausreichen, um
Patienten gut und professionell zu behandeln.
Ein weiterer Aspekt: Gerade Chefärzte sind Ausbilder. Junge Leute als Mediziner und als Menschen formen zu können – das ist für mich persönlich eine große Freude. Ich bin gerne Hochschullehrer, habe immer schon die Lehre sehr gemocht. Letztlich werden hier ja die Grundlagen
geschaffen, von denen die Patienten der Zukunft
am meisten profitieren werden.“

Beziehungsfragen.
Schließlich weist der Chefarzt darauf hin, dass
sich nicht nur das Ärztebild, sondern auch das
Patientenbild in einem rapiden Wandel befindet:
„Ein Patient ist heute sehr informiert. Oft aber
geht es gerade darum, inmitten einer wahren Informationsflut so etwas wie Orientierung zu
geben. Was der Patient nach wie vor braucht, ist
eine klar begründete, nachvollziehbare Empfehlung des Arztes – da müssen wir Ärzte dran arbeiten, diese Position dürfen wir nie aufgeben.

Mit dieser Empfehlung kann dann der Patient
zwar prinzipiell umgehen wie er will, aber ein
guter Arzt kann Patienten schon in gewisser
Weise führen. Das Bild des Freundes, der ja
auch in privaten Situationen diesen Part übernehmen kann, ist nicht einmal völlig abwegig. In
der Nephrologie gibt es häufig Patienten, die
sind schon seit zehn, fünfzehn Jahren nierenkrank. Man verzögert die Verschlechterung der
Nierenfunktion immer weiter, man dreht an
vielen kleinen Schrauben. Wer in diesem Prozess den Patient nicht führen, begeistern oder zumindest mitnehmen kann, ist auch nicht erfolgreich. Kurz: Man muss sich so verhalten, dass
der Patient einem gerne folgt.“
Es scheint also im vielbeschworenen Vertauensverhältnis Arzt-Patient doch mehr zu geben als
zwischen Dienstleistern und Endverbrauchern?
„Allerdings“, bekräftigt Prof. Hollenbeck, „wir
sind kein Gourmetrestaurant, in das man gerne
geht, auf das man sich freut, und wo man dann
auch gerne leistungsadäquat zahlt. Unsere Patienten sind zwar gerne hier, weil wir gut sind,
aber niemand kommt freiwillig. Das sind Leute in
Not, was uns sehr bewusst ist. Deshalb ist der
Verbraucherbegriff ganz deplatziert.“

„Der Bottroper Patient.“
Zum guten Schluss: Wie sind sie denn eigentlichso – die Bottroper Patienten? Gibt es da eine
spezielle Charakteristik, eine Mentalität? „Natürlich ist jeder Patient, jede Patientin sehr individuell“, so beteuert unser Gesprächspartner zunächst. Allerdings nicht ohne dann mit „bottropgefärbter Ironie“ hinzuzufügen: „Wer wie ich
vorher 13 Jahre in Düsseldorf war, wird trotzdem
einen gewissen Unterschied nicht bestreiten. In
Bottrop wird weder jeder Nebensatz eines
Arztes grundsätzlich erst einmal angezweifelt,
noch mit eigenen Meinungen und Entscheidungen hinter’m Berg gehalten. Das sind schon sehr
ehrliche Leute, mit denen man auch Spaß haben
kann, die nicht so furchtbar kompliziert sind.
Was Leute in reichen Großstädten durchaus sein
können. Das ist manchmal recht schwer, dabei
geht sehr viel Energie nutzlos verloren. Mit den
Bottropern kann man medizinisch gut arbeiten,
die sind auch durchaus offen für neue Sachen.

Das Angebot im Marienhospital Bottrop
Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie•Klinik für Kardiologie• Klink für Colo-Proktologie,
Darmzentrum• Klinik für Orthopädie und Traumatologie • Klinik für Kinder- & Jugendmedizin,
Perinatalzentrum Level 1• Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, Zertifiziertes Brustzentrum,
Gynäkologisches Krebszentrum • Klinik für Allgemein- & Viszeralchirugie • Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin & Schmerztherapie • Klinik für Radiologie • Belegklinik für Augenheilkunde
Belegklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Gut zur Welt kommen. Im Marienhospital Bottrop.
„Offen für Neues“ – wo wäre dieses Motto in
der Medizin passender als in der Geburtshilfe? Hier ist das Marienhospital Bottrop (MHB)
in unserem Stadtgebiet seit Jahrzehnten die
gesetzte klinische Institution. So sind viele unserer Mieter und ihre Kinder dem MHB ganz
direkt verbunden. Aber entscheidend ist, was
an Qualität dahintersteckt: Das 1868 gegründete Marienhospital präsentiert sich heute als
ein innovatives, multidisziplinäres Klinikzentrum, das innerhalb des breiten medizinischen
Angebotsspektrums Bottrops eine der Hauptrollen spielt – und mit seinen Leistungen auch
über die Stadtgrenzen hinaus attraktiv ist. Übrigens: Der Ort, an dem viele unserer Mieter
und ihre Kinder das Licht der Welt erblickten,
hat auch über „institutionelle“ Funktionsträger
eine Nähe zur GBB. So war nicht nur Norbert
Wallmann, ehemaliger GBB-Mitgeschäftsführer, viele Jahre lang Mitglied des MHB-Aufsichtsrats – auch Bernd Tischler, unser OB, vor-

mals Technischer Beigeordneter und ebenfalls
GBB-Mitgeschäftsführer, gehört diesem Gremium an.

Level eins.
Doch zurück zum „Anfang von allem“: Auch
wenn das „Zur-Welt-Kommen“ von dramatischen und lebensbedrohlichen Umwegen und
Hindernissen geprägt sein sollte, findet ein
neugeborenes Kind im „Perinatalzentrum
Level 1“ des MHB alles vor, das unter heutigen Voraussetzungen optimale Lebens- und
Entwicklungsbedingungen nach dem aktuellen
Stand der Forschung ermöglicht. Auf diesem
Gebiet arbeiten die Chefärzte der Frauenklinik und der Kinderklinik im MHB, Dr. med.
Hans-Christian Kolberg und Dr. med. Martin
Günther, eng zusammen. Wir besuchten
beide, jeweils an ihrer Wirkungsstätte.
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nannte „door to door“-Versorgung ist eine Bedingung, damit man überhaupt von einem Perinatalzentrum reden darf.“

Das gesunde Kind
in der gesunden Familie.
„Wir haben in Kooperation mit der Kommune
eine Familienhilfe aufgebaut. Dafür muss man
die Stadt Bottrop sehr loben. Ganz still und leise,
um ja nicht mit viel Reklame Eltern womöglich
abzuschrecken, haben wir gemeinsam ein gutes
System entwickelt.“ Für Dr. Günther und das
Team aus pflegerischen, medizinischen, sozialpädagogischen und psychologischen Fachkräften hat die soziale Nachsorge einen besonderen Stellenwert: „In der Familienhilfe geht es
nicht nur um die betroffenen Kinder, sondern um
Eltern, die mit vielen Behörden umgehen
müssen. Die Reihenfolge ist da entscheidend, die
richtigen Ansprechpartner: Das ist für junge
Eltern, die nie mit diesem Thema zu tun hatten,
aber jetzt ein behindertes Kind pflegen müssen,
eine gigantische Aufgabe!“
Man merkt Dr. Günther an, dass er eine Aufgabe beschreibt, die ihn auch persönlich besonders umtreibt. Freimütig fügt er hinzu: „Das
ist tatsächlich der Grund, warum ich in die allgemeine Pädiatrie gegangen bin. Ich habe
eine Unikarriere hinter mir. Aber irgendwann
kam der Gedanke, jetzt bist du gut genug in
Lungenreparatur. Jetzt machst du mal etwas,

© Thomas Kohler / flickr.com

In der Betreuung der „Frühchen“ in der Kinderklinik zeigt sich „Level-1-Qualität“ übrigens nicht
nur in Form von medizintechnischer Hochrüstung. Chefarzt Dr. Martin Günther beschreibt
das ganz anschaulich: „Wir haben Mutter-KindZimmer direkt an der Intensivstation, Wenn das
Kind unruhig wird, kann die Mutter sofort zu
ihm – das sind 10 Meter –, um es zu stillen, zu
beruhigen oder mit ihm zu reden. Dann kann es
wieder in den Inkubator gelegt werden und die
Mutter legt sich wieder schlafen. Diese soge-

Dr. med. Hans-Christian Kolberg,
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

© Sean Molin / flickr.com
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Wir erfahren, dass der Bedarf steigt: „Speziell
die Zahl der Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes hat stark zugenommen in den letzten
Jahren“, so Dr. Kolberg, „wir liegen bei ungefähr
11-13 Prozent Schwangerschaftsdiabetes, das
waren früher mal 3-4 Prozent. Und wahrscheinlich sind es in unserem Hause eher 20 Prozent.
Das liegt sicher auch an der Anziehungskraft unserer Kinderklinik und an unserer fachlichen Spezialisierung auf diese Aufgaben. Aber Fakt ist: Es
sind leider gerade die Städte im Ruhrgebiet, in
denen Adipositas (starkes Übergewicht) unter
jungen Frauen eine große Rolle spielt.“

© Dkay / aboutpixel.de

Titel: Bottrop ist Gesundheit!

Als erstes lernen wir, dass die Level -1-Qualität
bereits lange vor der Geburt beginnt, mit der sogenannten Pränataldiagnostik. Hier verfügt man
im MHB über einen ausgewiesenen Spezialisten, Oberarzt Dr. Carsten Lehment. „Es gibt in
Deutschland nur etwa 200 Leute mit einer solchen Qualifikation – bei 600 Frauenkliniken“,
berichtet Chefarzt Dr. Kolberg. „Wenn Sie mit
Kindern zu tun haben, die ab der 23. bis 24.
Schwangerschaftswoche geboren werden, mit
450 bis 500 Gramm Gewicht, dann muss nicht
nur eine Kinderklinik mit Intensivstation sofort bereitstehen, sondern dort müssen schon alle relevanten Informationen über die bereits vorgeburtlich ermittelten Befunde vorliegen. Das heißt:
Solche Risikoschwangerschaften müssen rechtzeitig intensivst betreut werden – und dies alles
können wir unter einem Dach bieten.“

das wichtig ist: das gesunde Kind in der gesunden Familie‘. Ich entschied mich bewusst für
eine mittelgroße Klinik. Dass es Bottrop wurde,
lag eher daran, dass sie mich hier wollten“,
schmunzelt der Chefarzt der Kinderklinik, „das
war eher Zufall, aber heute weiß ich: Das ist
genau die richtige Größe. Es ist eine Klinik, die
noch nicht in einzelne spezialisierte Abteilungen zerfällt. Damit können sie organübergreifend den ganzen Menschen in die Familie stellen. Zugleich sind wir nicht so klein, dass wir die
verschiedenen Spezialisierungen nicht abbilden
könnten und daher immer verlegen müssten.“

„Eine Notfallambulanz,
die für Kinder da ist.“
In der Dimensionierung des Hauses liegt also bereits ein Großteil des Erfolgsrezepts: „Hier
können Eltern Vertrauen aufbauen. Das schlägt
sich auch in Zahlen nieder. Wir hatten zum Start
jährlich zwischen 5.000 und 7.000 unangekündigte Notfallambulanz-Patiente. Das klingt gewaltig, ist aber im Vergleich zu den heute bis zu
11.000 nur gut die Hälfte,“ rechnet Dr. Günther
zufrieden, „und die werden in der Regel innerhalb von 30 Minuten fachärztlich versorgt. Wir
haben einen stabilen Zulauf. In Bottrop – und
darüber hinaus – weiß jeder: Hier gibt es eine
Notfallambulanz, die für Kinder da ist.“

Dr. med. Martin Günther, Chefarzt der Klinik für Kinderund Jugendmedizin / Perinatalzentrum Level 1

Kooperation und Vernetzung – dies ist also ein
unverzichtbarer Weg zum Erfolg: intern wie
extern. Neben der Kooperation mit vielen Kliniken in der Region – so in der Kinderonkologie
mit der Uniklinik Düsseldorf – gibt es vor allem
in einem Fachgebiet auch eine enge Zusammenarbeit mit der Neurologie am Knappschaftskrankenhaus. In der Neuropädiatrie sind
bestimmte Spezialuntersuchungen eher selten
und Elektoenzephalographien gänzlich anders
als in der Erwachsenenmedizin. Wöchentlich
finden gemeinsame EEG-Besprechungen statt.
Dr. Günther: „Einerseits brauchen wir konsiliarische Unterstützung der Kollegen im Knappschaftskrankenhaus, wenn wir in bestimmten
Fällen nicht weiterkommen, andererseits verbindet uns mit Herrn Dr. Dux, dem Chefarzt der
Neurologie im Knappschaftskrankenhaus, auch
ein großes gemeinsames Interesse.“

Service, Kooperation, Vernetzung.
Dass viele Patienten aus dem nördlichen
Umland das MHB selbst der bekannten Dattelner Kinderklinik vorziehen, wird durch besondere Serviceangebote erreicht: „Wir sind regelmäßig in befreundeten Häusern wie dem
Dorstener Elisabeth-Krankenhaus vor Ort präsent.“ Basis des Erfolgs bleibt aber das weithin
bekannte gute Zusammenspiel mit der Geburtshilfe im eigenen Haus. „Die meisten Patienten erreichen uns noch im Mutterleib. Das
wird von vielen auswärtigen Gynäkologen in
bestimmten Fällen ausdrücklich angeraten.“
Resultat ist eine „begeisternde Statistik“ der
Bottroper Kinderklinik, „weil es schon vorgeburtlich so gut läuft.“
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Am Beispiel seines aktuellen Forschungsprojektes des MHB-Brustzentrums (siehe rechts) wird
deutlich, was Dr. Kolberg meint, wenn er feststellt: „Das ist eben das Schöne und intellektuell
Anspruchsvolle an der Onkologie, dass sich hier
das Wissen alle zwei Jahre ungefähr verdoppelt.“ An dieser Stelle lohnt es sich, sich einmal
zu vergegenwärtigen, in welchem medizinhistorischen Kontext sich unser Interviewpartner – als
Arzt und Wissenschaftler – in seinem heutigen
Wirken bewegt: Bis in das vergangene Jahrhundert hinein war die weibliche Hälfte der Bevölkerung mit einem heute kaum vorstellbaren Risikopotenzial lebenbedrohlicher gynäkologischer
Erkrankungen belastet. Infektionen (Kindbettfieber), aber auch die kleine, jedoch regelmäßig
zu verzeichnende Anzahl katastrophal verlaufender Geburten mit Todesfolge für Mutter und
Kind waren in Kombination mit der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit über Jahrhunderte
für jene Zahlen zur durchschnittlichen Lebenserwartung verantwortlich, die uns bis heute erschaudern lassen.
Aber auch die aktuellen medizinischen Forschungserfolge haben mit einem Phänomen zu
kämpfen, das Dr. Kolberg so beschreibt: „Um
1900 hatten einfach viel weniger Frauen Mammakarzinome als heute – und, was noch interes-

12

© Sebastian Kaulitzki / Fotolia.com

Während die Geburtshilfe aus ärztlicher Sicht
eher einen Sonderfall darstellt – der „Normalfall“ ist ja eigentlich die natürliche Geburt, bei
der zumeist gar kein Arzt eingreifen muss, eine
Schwangerschaft ist bekanntlich keine Krankheit (!) –, markiert für Chefarzt Dr. Kolberg sein
anderes Spezialgebiet einen echten Gegenpol.
„Das Besondere an unserem Metier ist ja zunächst, dass wir die einzigen sind, die sich nur
über das Geschlecht ihrer Patienten definieren
und nicht über ein Organsystem. Und dabei
gibt es dann so etwas wie das Yin und Yang in
der Gynäkologie: einerseits die Geburtshilfe –
bei uns im MHB werden jährlich 900 bis 950
Kinder geboren –, andererseits behandeln und
operieren wir Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane und der Brust.“

santer ist: Noch vor 20-30 Jahren war es jede
16. Frau, und heute ist es jede neunte! Andererseits entspricht etwa die onkologische Behandlung, wie wir sie heute durchführen, eigentlich in
nichts mehr dem, was wir vor zehn, fünfzehn
Jahren gemacht haben. Und das wird auch in
Zukunft unsere riesige Herausforderung sein.“

Mit dem zertifizierten Brustzentrum
am MHB kann Dr. Kolberg, der
2005 von der Uni Lübeck ans
MHB kam („davor war ich noch
nie in meinem Leben in Bottrop“),
aktuell im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts Furore
machen. Er leitet eine Studie, die
sich – am Standort Bottrop und an
zwei weiteren spezialisierten Kliniken in Rom und Sevilla – mit der
Anwendung von hochfokussiertem,
kernspingesteuertem Ultraschall
(FUS) zur Behandlung bzw. Zerstörung von Brusttumoren befasst. In
dem im MHB angesiedelten, 2009
gegründeten FUS-Zentrum, das
von der Radiologischen Praxis
BORAD in Kooperation mit der von
Dr. Kolberg geleiteten Gynäkologie betrieben wird, wurden unter
anderem bereits Patientinnen
„nicht-invasiv“, also ohne herkömmliche OP, von Uterusmyomen
(gutartigen Knoten in der Gebärmuttermuskulatur) befreit. Für Brustkrebspatientinnen knüpft sich an
das Forschungsprojekt eine große
Hoffnung: an einer herkömmlichen
Brustoperation – zumindest unter
bestimmten Voraussetzungen –
gänzlich vorbeizukommen.

Auf Europa-Liga-Niveau: das Brustzentrum im MHB.

Titel: Bottrop ist Gesundheit!

Die weibliche Gesundheit.
Ein kurzer Blick in die Historie.

Dr. Klaus-Dieter Erkrath, Leiter des Bottroper Gesundheitsamtes

Gesundheit als kommunale Aufgabe.

Trotz der dramatischen Finanzlage werden bestimmte freiwillige Leistungen der Kommune dringend gebraucht. „Wir haben schon lange im
Gesundheitsamt eine Suchtkrankenhilfe. Die
andere Hälfte, Drogenberatung, geht in die Jugendhilfe. Zwischen 300 und knapp 400 Klienten werden hier jeweils betreut,“ so Dr. Erkrath.
Einen immer größeren Stellenwert hat die Demenzberatung, aber auch der sozialpsychiatrische Dienst. „Über Demenz wird ja viel gere-

det“, mahnt Dr. Erkrath an, „aber wer redet über
die Zunahme der psychischen Erkrankungen bei
Jüngeren? Das sind heute schon 10 -15 %. Es
gibt immense Belastungen, die einfach auftreten,
wenn man mit Millionen von Optionen überfordert ist. Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, das
kann bedeuten, dass ich jeden Tag 50 km fahre
und unregelmäßige Arbeitszeiten habe. Gleichzeitig gibt es die Erosion der Familien, Scheidungsraten, Patchworkfamilien – und alle ziehen
weit auseinander. Es ist oft schon räumlich überhaupt keine Beziehung möglich, gerade, wenn
es mal persönliche Krisen gibt.“
Resümierend sieht der Amtsleiter Gesundheit
als Ergebnis gesellschaftlicher und politischer
Trends: „Höchstes Wirtschaftswachstum seit
zwei Jahren, aber die Reallöhne sind gesunken. Politik, Wirtschaft, auch Gewerkschaften
und Kirchen haben das verschlafen. Die beste
kommunale Sozialpsychiatrie wird das nicht
auffangen.“

Die Brisanz demografischer Daten wird deutlich, wenn man weiß, wie unterschiedlich die
Zahlen innerhalb Deutschlands wirklich sind:
2007 hatten Männer im Kreis Tübingen eine
Lebenserwartung von knapp 80 Jahren – in
Hoyerswerda in Sachsen von 71. Wir fragten Dr. Erkrath: Wo steht Bottrop?
Die Antwort ist undramatisch: „Wir liegen aktuell bei den Männern bei ca. 79 Jahren, Bottroper Frauen werden etwa 84. Die Sterblichkeit liegt bei uns seit Jahrzehnten im LandesMittel. Das Gesundheitsamt sieht jeden Totenschein: Das sind aktuell rund 1.300 im Jahr.
Grob kann man sagen: Wir haben als Todesursachen ungefähr zu je 25 % Krebs- und
Herz - Kreislauf - Erkrankungen. Die restlichen
50% verteilen sich auf den Rest. Auch hier
liegen wir im Landestrend.“

Existenzielle Zahlen.

Viele kennen das Gesundheitsamt von der Einschulungsuntersuchung ihrer Kinder. Aber das ist
nur ein kleiner Bereich des Aufgabenspektrums.
Amtsleiter Dr. Klaus-Dieter Erkrath: „Weitere
Pflichtaufgaben bestehen in der Hygieneüberwachung aller Krankenhäuser, stationärer und
ambulanter Pflegeeinrichtungen, aber auch der
Ärzte. Wir haben zurzeit ca. 170 Arztpraxen,
73 Zahnarztpraxen und 73 Heilpraktiker – die
pieken ja auch mit Nadeln.
Eine weitere gesetzliche Aufgabe sind Begutachtungen und amtsärztliche Untersuchungen,
wenn Beamte – vom Lehrer über Finanzbeamte
bis zur Feuerwehr – vorzeitig in Pension gehen
wollen, länger krank sind oder ein bestimmtes
Heilverfahren brauchen.
Schließlich gibt es den gesundheitlichen Umweltschutz. Dr. Erkrath: „Dazu gehört die Begutachtung aller Planungsunterlagen dieser Stadt,
wenn sie einen gesundheitlichen Bezug haben.
Umfasst etwa ein Bauvorhaben ärztliche Praxisräume, so gibt es dort bestimmte Rechtsauflagen. Für die Prüfung der Planungsunterlagen
haben wir eigens einen Gesundheitsingenieur.“
Es gibt auch „exotischere Fälle“: „Wohnen Sie
mal neben einem Tennisplatz, da ziehen Sie
sofort weg, wegen der Geräusche – das glaubt
man kaum! Auch wenn ein Tennisplatz geplant
wird, ist also das Gesundheitsamt gefordert.“

Gesundheitsstandort Bottrop.
GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und „Zu Hause in Bottrop“-Redakteur Klaus Vatter
sprachen mit Oberbürgermeister Bernd Tischler.
Klaus Vatter: Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit
von Krankheit oder Gebrechen. Diese bereits
1946 formulierte Definition von Gesundheit seitens der Weltgesundheitsorganisation WHO
wirkt auch 2011 sehr klar, positiv und geradezu
visionär ganzheitlich. Lässt sie sich auch auf den
Gesundheitszustand einer Stadt übertragen?

studie wird uns zeigen, inwieweit das Projekt
dazu beitragen kann, bestimmte Lücken im Therapieprozess zu schließen. Es geht um die Zwischenzeit zwischen Krankenhaus und REHA. Da
gibt es oft keine fließenden Übergänge, sondern
Wartezeiten für den Patienten, die auch nachteilig sein können. Ein Beispiel sind Menschen mit
Amputationen, die in der REHA lernen müssen,
mit einer Prothese gehen zu lernen.

Bernd Tischler: Unbedingt. Das „Wohlbefinden
einer Stadt“ kann ja nichts anderes sein als das
Wohlbefinden ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Und dieser Zustand entsteht nicht durch das „Herumdoktern“ an Krankheitssymptomen, sondern
durch die aktive Gestaltung von Gesundheit. In
Bottrop funktioniert das so: Wir haben schon vor
der Innovation City die Prognos-Studie zum Zukunftsstandort Bottrop beauftragt, um angesichts
der 2018 auslaufenden Förderung des Steinkohlebergbaus Strategien zur Erschließung neuer
Wirtschaftsfelder und Beschäftigungsmöglichkeiten zu entwickeln. Im Energiebereich haben wir
inzwischen einige Schritte getan. Von Anfang an
war aber auch die Gesundheitswirtschaft als
Schwerpunkt definiert – als eine der Stärken
dieser Stadt und als nachhaltiger Jobbringer.
Deswegen haben wir als eines der zentralen Aktionsfelder die Gesundheitsversorgung als Prozess in den Blick genommen. Wir haben Abstimmungsrunden organisiert, in denen alle Gesundheitsakteure zusammen am Tisch sitzen.

Hans-Jürgen Bode: Werden auch die Sportvereine mit in das Projekt eingebunden?

Hans-Jürgen Bode: Das erinnert an einen zentralen Gedanken im Erfolgsrezept für Innovation
City: die richtige Stadtgröße haben und die Vorteile daraus nutzen. Kurze Wege, direkte Einbindung aller Akteure, schnelle Entscheidungen.
Bernd Tischler: Es könnte auch hier wieder
Bottrop-typisch funktionieren. Es gibt schon erste
Ergebnisse. Das Thema Gesundheitspark neben
dem Stadion am Lamperfeld entspräche strategisch sowohl einem stadtentwicklungs- als auch
gesundheitspolitischen Ziel. Eine Machbarkeits-

Bild rechts:
Am Kirchschemmsbach

Bernd Tischler: Ja – und ein spezielles Interesse haben die Behindertensportvereine. Das Stadion und das Schwimmbad sind bereits behindertengerecht ausgebaut. Es macht wirklich
Sinn, diese Zielgruppe besonders zu beachten.
Die Anzahl der Menschen mit Behinderungen ist
ansteigend. Hier wird auch am Markt eine interessante Nische entstehen, in der sich wirtschaftliche, gesundheitliche und soziale Ziele kreuzen.
Klaus Vatter: Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Wo ist in Bottrop Ihr Lieblingsort, um
sich einmal richtig wohl, d.h. gesund zu fühlen?
Bernd Tischler: Am Kirchschemmsbach. Als ich
privat auf Prosper III gezogen bin, hätte ich nie
gedacht, einmal entlang dieses stinkenden Abwasserlaufes zu joggen. Heute, zwei Jahre nach
der Renaturierung durch die Emschergenossenschaft, ist ein wunderbarer Bach daraus geworden, es gibt dort eine Fahrrad- und Joggingstrekke mitten durch die Stadt – und hohe ökologische Qualität. Ich habe ein bisschen den Blick
dafür: Was sich da so an natürlichen Lebensgemeinschaften entwickelt, das ist einfach unglaublich, das ist auch ein Wohlfühlfaktor für mich, da
überträgt sich etwas, aus dem ich sehr viel positive Energie ziehe. Das macht mich also: gesund!

Ein Weg aus der Kostenfalle:

RWW plant neues Tarifmodell.
ie Wasserversorger in Deutschland stehen vor dem Problem, dass die Bevölkerung schrumpft und
der individuelle Wassergebrauch zurückgeht. Nun stecken sie in einer Kostenfalle: Bei kontinuierlich sinkenden Absatzmengen bleiben sie auf ihren hohen Fixkosten sitzen. Die müssen auf immer weniger verkaufte Kubikmeter verteilt werden. Das führt
zwangsläufig zu steigenden Preisen, die wiederum
als Sparanreize wirken – in der Folge geht der
Absatz noch weiter zurück. Dieser Preisspirale will
die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mit einer Änderung ihres Tarifsystems begegnen. Die Lösung heißt „Systempreis“.

D

eniger Menschen brauchen eben weniger Wasser. Ein verändertes Verbraucherverhalten tut ein Übriges: Dank sparsamer
Armaturen, optimierter Haushaltsgeräte und rationellen Umgangs mit Trinkwasser ist der tägliche Haushaltsbedarf auf 122 Liter pro Person
zurückgegangen. Damit sind wir Deutschen gemeinsam mit den Belgiern Europameister im
Wassersparen! Absatzrückgänge gibt es auch
bei den Industriekunden: durch Strukturwandel,
Konjunkturschwankungen, den Einsatz von
Kreislaufsystemen sowie Wasserrecycling. Dadurch sinkt die Auslastung der Wasserwerke
und Rohrnetze unaufhaltsam. Zudem sind diese
vielfach überdimensioniert, weil man seinerzeit
bei der Planung von den hohen Bedarfsprognosen aus den 70er und 80er Jahren ausging.

GBB aktuell
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Vom Grundpreis zum Systempreis.
„Wir wollen dieser Entwicklung gegensteuern –
im Sinne einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Wasserversorgung“, beschreibt RWWGeschäftsführer Dr. Schulte die Motivation für
die geplante Tarifumstellung. Ziel ist eine Tarifstruktur, die sich der tatsächlichen Kostenstruktur
annähert. Wesentliche Neuerung: Anstelle des
bisherigen Grundpreises, der sich nach der
Zählergröße bemisst, soll der Systempreis treten. „Schon der Begriff soll dem Kunden verdeutlichen, wofür er diesen Preis bezahlt.
Nämlich für die Pflege und Vorhaltung des Versorgungssystems auf gewohnt hohem Niveau.“
Bemessungsgrundlage für den fixen Anteil soll
die Anzahl der Wohneinheiten in einem Gebäude sein. Erst nach Vorliegen aller Daten
kann das Tarifmodell im Detail justiert werden.
Die Einführung soll Anfang 2012 erfolgen.

Unsere treuesten
Mieter.
as Ehepaar Kotzur ist der GBB nun
schon seit 61 Jahren treu. Damit zeigen
sie eindrucksvoll, was es heißt, „zu Hause in
Bottrop“ zu sein. Für diese langjährige Treue
dankte ihnen GBB-Geschäftsführer HansJürgen Bode persönlich mit einem großen
Präsentkorb und einem Blumenstrauß.

D

8. Bottroper
Wohnungsbörse.
m Samstag, dem 2. Juli 2011 fand auf dem
Bottroper Rathausplatz die 8. Bottroper
Wohnungsbörse statt. Unter dem diesjährigen
Motto „Wohnen in der InnovationCity“ konnten
sich die Besucher neben dem angebotenen
Wohnraum auch über Modernisierungs- und
Neubaumaßnahmen, seniorengerechtes und
barriefreies Wohnen, freie Baugrundstücke,
Finanzierung von Kaufobjekten, Energieversorgung sowie Telefon- und Internetanschlüsse informieren.
Auch die GBB war wieder mit einem Pavillon
Anziehungpunkt für zahlreiche Besucher, darunter viele Familien.

GBB aktuell
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Die GBB als Gastgeber der
Bottroper Handwerkermesse.
m 24. März war die GBB auch in diesem Jahr
wieder Gastgeber der Bottroper Handwerkermesse.
Unsere Räumlichkeiten in der ehemaligen Zeche Arenberg Fortsetzung boten erneut eine eindrucksvolle Kulisse, die ja „im Alltag“ Bottroper Gründerunternehmen zu
kreativ-innovativen Pionierleistungen einlädt. Unter den
zahlreichen Besuchern war auch OB Bernd Tischler, der
es sich nicht nehmen ließ, die Qualität und Vielfalt des
hiesigen Handwerks persönlich in Augenschein zu
nehmen – und so den Titel unserer letzten Ausgabe zur
Chefsache machte: „Bottrop ist Handwerk.“

A
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OSTERMANN
CENTRUM BOTTROP

ichten!
Jetzt online einr
nn.de
www.osterma ping!
me-Shop

24 Stunden Ho

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

„Bottrop …echt lecker“.
Vom 22.07 bis 24.07 auf dem Berliner Platz.
nter diesem Titel lädt in diesem Sommer auf dem Berliner Platz die erste Gourmetmeile alle Bottroper Bürger zum Schlemmen und Genießen ein. Namenhafte
Gastronomiebetriebe aus Bottrop und Umgebung locken ihre Besucher mit anspruchsvollen Gerichten zu zivilen Preisen: von 2,50 EURO bis höchstens 9,00 EURO.
Gutes Essen, aber auch rote Teppiche, Blumendekor, Stehtische und großzügige
Tafeln werden die Meile sicher auch für viele GBB-Mieter attraktiv machen.
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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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Die Spielregeln Füllen Sie das Gitterfeld
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so aus, dass jede Zahl von 1- 9 in jeder Reihe,
in jeder Zeile, in jedem 3-mal-3-Unterquadrat
genau einmal enthalten ist.
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GBB-Notrufnummern
Auch zum Ausschneiden! Nummern siehe Rückseite.

Basteltipp: Windrädchen.
Durch die zunehmende Nutzung der Windkraft prägen immer mehr große Windräder das
Landschaftsbild. Schon werden Stimmen laut, sie würden das Landschaftsbild zerstören. Keine
Probleme gibt es bei den Miniaturen, die wir heute als Basteltipp vorstellen – sie gefallen immer.
Ob als Dekoration für Blumenkästen oder als Spielzeug. Viel Spaß beim Nachbasteln!
Dafür brauchst Du:
Schere • 1 Büroklammer • Geodreieck • Bleistift • Kunststoffhefter • 2 Holzperlen
1 Holzstab (ø 10 mm) • Isolierklebeband • 1 Stecknadel

1. Schneide aus der Rückseite des Kunststoffhefters ein 18 x 18 cm großes Quadrat aus. Zeichne auf dieses Quadrat
die in Bild 1 dargestellten Linien ein.
Bild 1

2 cm
2 cm

m

4c

m

1c

3. Nimm nun die Büroklammer und biege sie zu einem
geraden Draht. Auf diesen Draht fädelst Du eine Perle
auf, hältst den Draht dahinter fest und gehst dann mit
dem Draht durch die Mitte deines vorbereiteten Windrads. Als nächstes entstehen die 4 Flügel deines Windrades. Dafür steckst du die Ecken mit den vorbereiteten
Löchern im Uhrzeigersinn (siehe Bild 2, von 1 bis 4)
über den Draht in der Mitte des Windrads. Stecke
darauf deine zweite Perle und verbiege den Draht um
90 Grad. Drehe dann das Windrad um, und biege
auch hinter der anderen Perle den Draht um 90 Grad.
An dem langen Ende des Drahtes kannst Du jetzt dein
Windrädchen mit einem Stück Klebeband an dem
Holzstab befestigen.
Bild 2

1

4

2. Als nächstes schneidest Du entlang der
im Bild 1 blau dargestellten Linien vier
Stücke aus dem Quadrat heraus. Durch
die rot markierten Punkte (Bild 2) stichst
du mit der Stecknadel fünf Löcher.

2

Kreativ Tipp.
Bemale das Windrädchen
nach Schritt 2 mit wasserfesten Filzstifen und gib ihm
Deine persönliche Note.

3
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Notrufnummern
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
Für Ihre Pinwand

Impressum

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.
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Besuchen Sie uns auch im Internet : www.zuhause-in-bottrop.de
Alle Ausgaben unseres Magazins stehen hier zum Download bereit!

Sehen Sie einen
Unterschied?

Wir auch nicht.
Fernwärme von Evonik heißt wieder STEAG Fernwärme
und wird Ihnen auch im nächsten Winter – wie bisher –
genau die gleiche kuschelige Wohlfühlwärme bieten,
die gut für Mensch und Umwelt ist.

www.klimakavaliere.de

