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Satelliten-Fernsehen bald nur noch digital? | 
Raum für Wohngeschichten | Maßnahmen für 
Innovation City | Der smarteste Zugang zur GBB|
Weihnachten für Kinder

http://www.zuhause-in-bottrop.de/


GOLD 35 Jahre Kundentreue* 3,0 %

SILBER 25 Jahre Kundentreue 2,5 %

BRONZE  10 Jahre Kundentreue 2,25 %

Maximaler Anlagebetrag 

pro Girokontoinhaber: 10.000 €

Angebot des Monats
befristet bis zum 30.11.2011

Ihre Treue – unser Dank!
Die Sparkassen-Treue-Anlage.

*Grundlage ist das Eröffnungsdatum Ihres Girokontos. Pro Girokontoinhaber kann eine Treue-Anlage getätigt werden. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre bei einem Min-
destanlagebetrag von 500 €.

Neukunden werden heftig umworben. Auch wir begeistern gerne täglich neue Kunden. Gleichzeitig bedanken wir uns bei unseren langjährigen Kunden für  
ihre Treue: mit der Sparkassen-Treue-Anlage. Infos zu Ihrem persönlichen Treue-Zins erhalten Sie in allen Geschäftsstellen und unter www.sparkasse-bottrop.de/ 
kundentreue. Wenn’s um Geld geht Sparkasse.

       

https://www.sparkasse-bottrop.de/privatkunden/sparen_anlegen/treueanlage/index.php?n=%2Fprivatkunden%2Fsparen_anlegen%2Ftreueanlage%2F
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      Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,

unsere Reise durch die Bottroper Gesundheits-
landschaft geht auf den folgenden Seiten
weiter. Auch in diesem zweiten Teil wird sich der
Gesundheitsstandort Bottrop als Geflecht ver-
schiedener gewachsener Strukturen, Berufsgrup-
pen und Institutionen präsentieren. 

Immer wieder werden uns dabei Einflüsse der
bundesweiten Gesundheitspolitik begegnen. Uns
geht es aber nicht in erster Linie um die Fortset-
zung einer Diskussion, die seit Jahren die Nach-
richtensendungen und Talkshows beherrscht. 
Für die GBB und ihre Mieterinnen und Mieter
schien es uns interessanter zu sein, einmal einige
Bottroper Akteure persönlich vorzustellen  – und
ihren Blick auf  Erfahrungen und Zukunftsvisionen
in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern hier vor Ort.
Dieser Blick, diese Sichtweisen sind ja nicht zu-
letzt im direkten Kontakt mit Ihnen, den Bottropern
und Bottroperinnen, entstanden. Sie sind der
Maßstab.
 
Selbstverständlich können wir auch das Thema
Gesundheit in diesem Rahmen nicht mit den An-

spruch auf Vollständigkeit bearbeiten. Wir sind
aber schon jetzt sicher, dass weitere Aspekte rund
um die Gesundheit in unserer Stadt auch in zu-
künftigen Ausgaben, die benachbarte Themen
behandeln werden, ihren Platz finden.

Als zusätzlichen Service für unsere Leserinnen
und Leser bieten wir für alle Smartphone-User
nun den zeitgemäßen Zugang zu unserem Ma-
gazin bzw. unserer Webseite über einen „QR-
Code“ an. Wie’s funktioniert, erfahren Sie auf
Seite 18.

Am Ende dieser Ausgabe kann nur ein ganz
zentraler  Wunsch  an Sie alle stehen: Kommen
Sie gut und gesund durch die Bottroper Weih-
nachts- und Winterzeit!  

Ihr

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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Bottrop ist… 
…Gesundheit!

Teil 2

Eine gute Basis.

Bottroper Qualitäten des Gesund heits angebots
besonders plakativ und werblich herauszustel-
len, würde den Regeln und dem Selbstverständ-
nis der nieder gelas senen Ärzteschaft zuwider-
laufen. Aber auch die sachliche Situationsbe -
schrei bung Dr. Postbergs zeigt den Gesund -
heitsstandort Bottrop gut aufgestellt. „Formal
gehört Bottrop innerhalb der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe zur Bezirksstelle
Gelsenkirchen. Innerhalb dieser Struktur gibt es
keine gravierenden Unter schiede zu den Nach-
barstädten. Aber es gibt bei uns auch im ambu-
lanten Bereich der wohnortnahen Basisversor-
gung gute Zahlen. Die Quote liegt bei den nie-
dergelassenen Haus- und Fachärzten bei 110
Prozent. Es gibt keinen Mangel, es sind genug
Ärzte aller Fach richtungen vorhanden.“ 

Vernetzung im Bottroper Format.

„Ansonsten“, so merkt der Internist an, „geht es,
wie überall, um Vernetzung. Alle haben das
Schema Arzt-Patient im Kopf, aber es gibt bei
uns ein breites Spektrum von Heilberufen; wir ar-
beiten etwa mit Apothekern, Pflegediensten,
Krankengym nasten und Fußpflegern zusammen.

Haus ärzte machen Haus besuche, oft auch in
Pflegeeinrichtungen. Viele Fach ärzte wie Haut-
ärzte, Augenärzte oder Chirurgen gehen eben-
falls dort zu ihren Patienten.“ 

Dass dieses System an unserem Standort funk-
tioniert, führt Dr. Postberg auf einen Faktor
zurück, der sich in Bottrop immer wieder als
großer Vorteil erweist: „Ich glaube, eine mittel-
große Stadt wie wir kann das am besten. Ich
möchte mir gar nicht vorstellen, das, was wir
hier machen, in Köln oder Berlin organisieren
zu müssen. Bottrop ist einerseits groß genug, um
alle Spe zialisierungen vor Ort zu haben; ande-
rerseits ist es klein genug, dass die Wege über-
schaubar bleiben, die Dinge in einem vernünfti-
gen Rahmen zu leisten sind – und die Akteure
sich einfach kennen.“

Der Bottroper Ärzteverein.

Was vor knapp hundert Jahren von einer Hand -
voll Ärzten als kollegialer Stammtisch gegrün-
det wurde, hat sich bis heute gut entwickelt und
als Bottroper Ärzteverein bewährt. „Heute sind
wir Ansprech partner der Stadt und der Patien -
tenverbände“, so der Vor sitzende, „haben zum
Beispiel einen ständigen Sitz in der kommuna-

Die charakteristischen Reize der Bottroper Gesundheitslandschaft waren nicht nur in einer „Zu Hause in
Bottrop“-Ausgabe zu erkunden. Unseren ersten Blick haben wir im Sommer auf die kommunale

Gesundheits versorgung und die Bottroper Krankenhäuser gerichtet. Im zweiten Teil geht es nun um die ebenso
wichtigen dezentralen, aber gut vernetzten Aktivposten, die der Bottroper Gesund heits standort ebenso zu
bieten hat: Zu Beginn rücken die niedergelassenen Haus- und Fachärzte in den Mittelpunkt. Wir sprachen mit
Dr. Gregor Postberg, dem Vorsitzenden des Bottroper Ärztevereins, in seiner Praxis an der Hochstraße.

©
 a

lf 
lo

id
l  

/ 
pi

xe
lio

.d
e

©
 M

at
th

ia
s 

Ba
lz

er
 /

 p
ix

el
io

.d
e

©
 C

BS
/ p

iq
s.d

e

©
 d

ie
go

 c
er

vo
 /

 fo
to

lia
.c

om

©
 S

te
ph

an
ie

 H
of

sc
hl

ae
ge

r /
 p

ix
el

io
.d

e



5No. 22 | 03/2011 

len Gesundheits konferenz. Große Gesundheits -
politik wird in dieser Stadt oder in diesem Verein
natürlich nicht gemacht, aber in unserem Ein-
flussbereich haben wir doch einige Duftmarken
gesetzt.“ 

Nach einem Beispiel gefragt, korrigiert er:
„Nicht nur Duftmarken, auch Standards. Der
Ärzteverein Bottrop war ein Vorreiter in Sachen
Notfallpraxis. Was wir 15 Jahre vorgelebt
haben, nämlich die an das Krankenhaus ange-
schlossene Notfallpraxis mit komfortablen Öff-
nungszeiten, die ganze Nacht durch – dieses
System ist im Rahmen der Notdienstreform als
Modell aufgegriffen worden.“ Aber schließlich
darf auch bei dieser Erfolgsstory ein Wermuts-
tropfen nicht fehlen: „Ein bisschen ist unser
Modell allerdings beschnitten worden. Wir
waren sozusagen zu gut, haben unseren Patien-
ten zu viel angeboten. Das hat sich betriebswirt-
schaftlich nicht gerechnet, deshalb kam dann
die abgespeckte Variante. Viele Bottroper
haben das als Verschlechterung empfunden:
Wenn Sie heute am Wochenende einen Haus -
besuch anfordern, müssen sie teilweise stunden-
lang auf den Arzt warten, der vielleicht aus Gel-
senkirchen kommt. Die Bezirke sind vergrößert
und zusammengelegt worden.“

Demografisches.

Als Dr. Gregor Postberg vor zwei Jahren mit
Ende Dreißig den Vorsitz des Ärztevereins über-
nahm, war das ein Generationswechsel, bei
dem fast schon eine Generation übersprungen
wurde. „Es war ein Schritt, der von meinen Vor-
gängern, der Generation um Dr. Ohm, bewusst
vorbereitet wurde“, so beschreibt er die damali-
ge Situation. Auch in seiner Praxis ist er in die
Fußstapfen seines Vaters getreten. Ist nun die
demografische Entwicklung auch in seinem
Wartezimmer angekommen? 

„In meiner Praxis habe ich etwa zwei Drittel
über 65-Jährige und ein Drittel darunter“ stellt er
fest, „mein Vater hatte die Praxis dreißig Jahre
lang. So sind die Leute mit ihm alt geworden.
Mit mir werden sie jetzt ganz alt. Ich habe Kol-
legen, da ist das Verhältnis 50:50. Es gibt prak-
tisch zwei Extreme: Auf der einen Seite haben
Sie Patienten, die richtig alt und leider auch rich-
tig krank sind, die gleich mehrere Krank heiten
gleichzeitig haben, also etwa herzkrank sind,
Zucker haben, auch schon einen Schlaganfall
hatten und schließlich Demenz symptome zeigen.
Auf der anderen Seite sitzt daneben ein 25-Jäh-
riger mit einer Grippe im Wartezimmer, der für
ein paar Tage einen Krankenschein für seinen
Arbeit geber braucht.“ Wenn man beides hat,
macht die Arbeit Spaß, die zu Grunde liegende
Misch kalkulation geht auf.“ 

Das Fazit des Mediziners weist für die Zukunft
also auf zwei parallele Aufgaben schwer -
punkte: „Es gibt Patienten, die wollen lieber
einen jüngeren Arzt haben, damit dieser sie
auch wirklich überlebt, nach dem Motto: Wenn
ich alt und krank bin, dann soll wenigstens mein
Arzt noch fit sein. Nun, diese Herausforderung
wird in den nächsten Jahrzehnten auf Ärzte in
meinem Alter zukommen. Auf der anderen
Seite geht es darum, die Jüngeren noch gesund-
heitsbewusster zu machen, eine vernünftige
Gesundheits vorsorge zur Selbstver ständlichkeit
zu machen, damit diese Genera tionen vielleicht
noch gesünder alt werden können. Deshalb
zum Schluss eine Einladung: Sie dürfen auch
zum Arzt kommen, wenn Sie gar nicht erst krank
werden wollen.“

© Kirsty Andrews / flickr.com

© sergis / flickr.com

© trauringjuwelier / flickr.com

© Lee J Haywood / flickr.com

© green kozi / flickr.com

Bild links: Dr. Gregor Postberg

Bild links: Dr. Gregor Postberg im
Gespräch mit „Zu Hause in
Bottrop“-Redakteur Klaus Vatter
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Hans-Jürgen Bode: Herr Mies, was bedeutet
es für Sie, Apotheker zu sein. Und ist es even-
tuell auch etwas Besonderes, dies in Bottrop
zu sein? 

Florian Mies: Wie man diese Rolle für sich
definiert, ist in meinen Augen eine sehr persön-
liche Sache. Dass es auch unter den 27 Apo-
theken in Bottrop durchaus unterschiedliche
Philosophien und entsprechende Reibungs-
punkte gibt, ist aber stark von den bundeswei-
ten Rahmenbedingungen geprägt, die der Ge-
setzgeber zuletzt 2004 neu gefasst hat. Als
ich einmal diesen Beruf wählte, war es egal,
ob ich in Flensburg oder Passau in die Apothe-
ke ging: Preise für verschreibungspflichtige wie
auch für frei verkäufliche Arzneimittel waren
einheitlich festgelegt. Mit der Neuausrichtung
vom Jahr 2004 wurden die Preise für frei ver-
käufliche Arzneimittel in „empfohlene“ Preise
umgemünzt, die somit frei kalkulierbar sind.
Der Markt hat sich verändert, Flyer, Anzeigen,
Internetseiten, die permanente Präsenz in den
Medien ist allgegenwärtig und beeinflusst das
tägliche Geschäft der Apotheken. Ich bin da
vielleicht noch jemand aus der alten Schule:
Für mich ist Arznei eine einzigartige Ware.

Das ist etwas sehr Sensibles, das eine beson-
dere Begleitung braucht, die ganz auf den Pa-
tienten und seine spezielle Situation ausgerich-
tet ist. Es gibt die einen, die locker Ihre Arznei
verabreichen, es gibt die anderen, die die The-
matik sehr sensibel angehen. Es gibt aber
auch die immer größer werdende Gruppe,
derer, die angesichts der häufigen Präparate-
änderungen die Übersicht zu verlieren glau-
ben und verunsichert sind – keine gute Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Therapie! Hier
setzt die verantwortungsvolle Arbeit der Apo-
theker ein: Diese Aufgabe ist wichtiger denn
je. Der Patient sollte sein Arneimittel mit dem
Gefühl nach Hause tragen, optimal versorgt
zu sein.

Hans-Jürgen Bode: Dazu müsste er es aber
wiedererkennen können, und die Packung
müsste gleich aussehen. Das ist ja oft nicht der
Fall.

Florian Mies: Auch das hängt mit den neuen
Rahmenbedingungen zusammen. Wir haben
seit 2004 die so genannten Rabattverträge
mit den Krankenkassen. Die einzelne Kranken-
kasse bestimmt, nach hartem Preiskampf mit

Die Apotheke – „eine ganz 
wichtige soziale Einrichtung“.

„Oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Dieser Zusatzhinweis zur Arzneimittelwerbung ist
längst zum geflügelten Wort geworden. In ihm drückt sich aus, welchen besonderen Stellenwert
neben dem Arzt auch der Apotheker in unserem Gesundheitssystem hat: Er trägt eine gleich hohe
Verantwortung wie der Arzt, wenn er dem Patienten als Ansprechpartner in Gesundheitsfragen
im direkten, persönlichen Kontakt Auskunft gibt und mit Rat und Tat zur Seite steht. „Zu Hause in
Bottrop“- Herausgeber Hans-Jürgen Bode und Redakteur Klaus Vatter besuchten den Bottroper Ver-
treter im Apothekerverband Westfalen-Lippe, Florian Mies, in seiner Apotheke Am Westring.
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der Industrie, welcher Hersteller für einen ge-
wissen Zeitraum liefert. Die Entscheidung fällt
heute vielleicht für 80 Substanzen, nach einem
Vierteljahr für die nächsten 80. So findet per-
manent ein Wechsel der Hersteller statt. Die
Krankenkassen sehen das ganz entspannt, so-
lange alle Medikamente verfügbar sind.
Schon hier ergaben sich jedoch in der Vergan-
genheit immer wieder Schwierigkeiten bei der
Lieferfähigkeit der ausgewählten Firmen, was
zwangsweise zu einer weiteren Präparatever-
änderung führte. Wechselnde Verpackungen
und Hersteller wecken Unsicherheit, gerade
bei älteren Menschen. So haben wir einen rie-
sigen Beratungsaufwand. Viele Patienten brau-
chen drei, vier oder noch mehr Medikamente.
Auf der Verordnung des Arztes steht ein Wirk-
stoff, eine Stärke, Menge und Darreichungs-
form. Diese Kriterien hat der Apotheker mit
den entsprechenden Krankenkassendaten in
das Wirtschaftssystem einzugeben, aus dem
sich dann das spezielle, konkrete Medikament
für den Patienten ergibt. Momentan haben wir
noch ca. 150 Krankenkassen. Dementspre-
chend werden dann auch Verträge gemacht,
jede Krankenkasse für sich. Wir haben
12.400 Verträge für Substanzen, man muss
sich das mal durch den Kopf gehen lassen,
was das bedeutet: Für jede Substanz werden
Verträge geschlossen, Verhandlungen geführt

mit der Industrie, juristische Prüfungen durch-
geführt usw.

Klaus Vatter: Also hat die Veränderung zu
mehr Marktorientierung keine Verbesserung
gebracht – oder gar nicht wirklich stattgefun-
den?

Florian Mies: Zweifelsohne hat die Verände-
rung zu mehr Marktorientierung Verbesserun-
gen für die finanzielle Situation der Kranken-
kassen gebracht. Damit einher ging aber auch
eine enorme Mehrbelastung der Leistungser-
bringer, wie der Apotheken. Was den freiver-
käuflichen Arzneimittelverkauf betrifft, sollte
nicht das Sonderangebot den Ausschlag für
Apothekenqualität geben, sondern die Art und
Weise des persönlichen Umgangs mit den
Kunden, der in der Regel ein wirkliches Pro-
blem hat. Insofern hat ein Markt auch früher
statt gefunden – über die persönliche Zuwen-
dung. 

Klaus Vatter: Könnte man also sagen, die
Apotheke im Viertel ist fast eine Art soziales
und kommunikatives Labor, wo die Menschen
Kontakt haben, ins Gespräch kommen, sich für
einander interessieren – und natürlich auch
Hilfe erhalten? Hat das vielleicht auch etwas
mit der Bottroper Mentalität zu tun?

Florian Mies: Apotheke ist in meinen Augen
eine wichtige soziale Einrichtung, die die Men-
schen nicht nur zur medikamentösen Versor-
gung aufsuchen, sondern auch, um persönli-
che, familiäre und zwischenmenschliche Pro-
bleme anzusprechen. Ich habe in meiner Stu-
dienzeit in Passau und Bonn ausgiebig die un-
terschiedlichen Landsmannschaften kennen
lernen können. Ich möchte nicht meine große
Sympathie für unsere bayerischen Landsleute
verhehlen. Aber das Ruhrgebiet ist meine
Heimat. Die Menschen hier sind klar heraus
und offen und man kann bei vielerlei Proble-
men, die auch da sind, Spaß haben – was si-
cherlich nicht ungesund ist. Ich bin gerne hier
und fühle mich wohl in Bottrop.

Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Herr
Mies, vielen Dank für das Gespräch.

© Ritwik Dey / flickr.com

© RainerSturm / pixelio.de

© Michael Zapf / flickr.com

© kokabella / morguefile.com

„Kein Tante-Emma-Laden, der ausstirbt“ – Florian Mies
an seiner Wirkungsstätte.



8

T
it
e
l:
 B
o
tt
ro
p
 i
st
 G
e
su
n
d
h
e
it
!

Naturheilzentrum Bottrop.

© Helene Souza  / pixelio.de
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Ein ganzheitliches Rezept.

Der Naturheilkunde haftet der Begriff der
„Ganzheitlichkeit“ an. Auch wem dieser Begriff
zu modisch erscheint, wird sich dem besonde-
ren Reiz gelungener Kombinationen aus vielen,
oft auf den ersten Blick gegensätzlichen Ele-
menten zu einem großen, ausbalancierten
Ganzen nicht entziehen können. Beginnen wir
mit dem Reiz der Gegensätze. Hier die Rezep-
tur des Naturheil zentrums Bottrop. Man nehme:

- einen quirlig-extrovertierten, „waschechten“
Bottroper und einen introvertiert-asketischen,
„salonerprobten“ Mülheimer;

- ein breit gefächertes, auch in internationalen
und kulturübergreifenden Studien erworbenes
Wissen zur alternativen Medizin; 

- eine Etage in einem großen, ungeschminkten
Bottroper Hinterhofgebäude mitten in der City;

- schließlich eine professionelle, zukunftsgerich-
tete Marketingstrategie und einen bis in jedes
Detail durchkomponierten Markenauftritt.

Wir sind angekommen. Nach dem Nieselregen
draußen, dem rauhen Industriecharme des
Treppenhauses, dem mehrsprachigen Hinweis -
schild und unserem neugierigen Druck auf die
Klingel sind wir eingetreten: in eine Kompo sition
aus abgestimmten Farben, Klängen und
Aromen, einer Lounge (dem Wartezimmer) und
der engagierten und freundlichen Begrüßung
an der Rezeption. 

Einige wohlige Minuten später sitzen wir vor den
beiden bereits oben beschriebenen Haupt ak -
teuren des Naturheil zentrums: Farid Zitoun und
Christian Rüger.

Warum Bottrop?

Mit dieser ersten Frage treffen wir Farid Zitouns
Nerv: „Diese Frage wird immer wieder gestellt.
Dabei ist Bottrop der ideale Gesundheitsstand-
ort. Zugegeben: Als wir uns vor 16 Jahren über-
legt haben, wo wir hingehen, da war auch für
meinen Kollegen aus Mülheim erst einmal klar:
Wir gehen nach Düsseldorf auf die KÖ. Wir
wollten Naturheilkunde machen – aber anders,
stylisch, modern, mit einem Plus oben dran, also
innovativ. Auch für junge Leute. Nee, habe ich
da gesagt, genau damit sollten wir nach Bottrop
gehen. Klar ist doch: Wären wir nach Starnberg
gegangen oder nach München, dann wären wir
ein Naturheilzentrum unter vielen. Von Bottrop
aus haben wir internationales Renommee errun-
gen. Die Menschen, denen Sie gerade vorne in
der Lounge begegnet sind, kommen aus Mün-
chen, Hamburg, Erfurt und Berlin. Bottrop war
die richtige Entscheidung. Heilpraktiker gab es
schon damals viele hier. Es gab aber kein Zen-
trum, das die gesamte Bandbreite der Naturheil-
medizin abdeckt.“ – „Und nun“, ergänzt er am
Ende schmunzelnd, „sitzen wir hier zusammen.
Ich habe mich anscheinend durchgesetzt.“ 
Auch für Christian Rüger ist Bottrop längst zu
einem unverzichtbaren Bestandteil der Unter -
nehmensphilosophie geworden. Mit Blick auf
seinen Partner erklärt auch er Bottrop fast zum
Programm: „Wir haben auf eine gleich doppelte
Irritation gesetzt: Auf der einen Seite wollten wir
das oft etwas antiquierte Image der Naturheil-
kunde radikal erneuern. Hier findet man keine
Ikeamöbel und keine Kräuterfrau mit selbstge-
strickten Socken. Die Naturmedizin ist ein sehr
modernes Metier, dessen Bedeutung in Zukunft
noch anwachsen wird – wenn wir professionelle
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Christian Rüger (links) und Farid Zitoun 

© Cyron Ray Macey / flickr.com

© Alessandro Pinna / flickr.com

© Hugo Marcelo Mendez Campos
/ flickr.com

© hotblack / morguefile.com

© by farid zitoun & christian rüger | nabomade®

Qualität bieten und einen neuen Stil. Die zweite
Irritation entsteht dadurch, dass wir dies nicht in
Starnberg oder auf Sylt anbieten, sondern in
Bottrop.“ – „Und Bottrop hat sich ja gerade in
den letzten zwei, drei Jahrzehnten enorm ent-
wickelt,“ fügt Farid Zitoun hinzu, „wir sind die
grünste Stadt des Ruhrgebiets – und auch die in-
novativste.“

Eine Stadt der Naturheilkunst. 

Hat das neue Bottrop vielleicht gerade deshalb
gute Chancen, weil es weiß, wo es herkommt?
Für Farid Zitoun ist das klar: „Dieses Gebäude ist
ein gutes Beispiel. In diesen Räumen sind nach
dem Krieg die ersten Essensmarken gedruckt
worden, für das ganze Gebiet an Ruhr und Em-
scher.“ Ein symbolischer Ort also, der für einen
neuen Aufbruch stand. Vor sechzehn Jahren grif-
fen die beiden Gründer zu. Nach über 20
Jahren Leerstand traten traditionelle asiatische
und unterschiedlichste weitere Naturheilverfah-
ren in einen kreativen Dialog mit der Hülle der
Industrie architektur. „Das, was damals unter
dem Stichwort Industriekultur noch weit von der
heutigen Akzeptanz und Bedeutung entfernt
war, haben wir hier in unserem Format umge-
setzt. Wir wollten anders sein – aber nicht abge-
hoben, sondern innovativ und offen.“ Christian
Rüger beschreibt das heutige Angebot des Na-
turheilzentrums so: „Die Behandlungen in unse-
rem Hause decken ein breites Spektrum ab. Das
beginnt bei den chronisch degenerativen Erkran-
kungen – auch in solchen Fällen, in denen die
Schulmedizin keine weiteren Behandlungs -
möglichkeiten mehr sieht. Wichtige Schwerpunk-
te sind auch beispielsweise Augenleiden, Folge-
erscheinungen nach Schlaganfall oder Herz-
infarkt, asthmatische Beschwerden, Schmerz-
zustände etc. Und nicht zuletzt ist die Prävention
zu einem immer wichtigeren Feld geworden.“ 
Mit diesem Spektrum hat das Naturheilzentrum
Bottrop neue Akzente gesetzt. Farid Zitoun kann
zudem auf eine vielleicht nicht überall bekannte
Seite Bottrops hinweisen: „Man darf nicht ver-
gessen, dass wir eine Stadt der Naturheilprakti-
ker sind. Wir haben rund 50 Heilpraktiker in
Bottrop, das ist unglaublich, darunter auch sehr
renommierte: Schlüsener etwa, der Diät-Papst, er

hat zwar eine kleine Praxis, aber da stehen mor-
gens 30, 40 Leute vor der Tür, die sich kleine
Nadeln ins Ohr schieben lassen – und dann ab-
nehmen. Auf der Hochstraße sitzt seit Jahren der
Spezialist für den rheumatischen Formenkreis,
Zimmermann, der mit Schlangengift arbeitet. Sie
sehen, es ist schon spannend, was wir hier an
Bottroper Potenzialen und Synergien haben.“

Medizin ohne Barrieren.

Es wird noch spannender. Man sitzt längst mit
der Schulmedizin an einem Tisch, gerade erst
auf Initiative von Oberbürgermeister Bernd
Tischler in der großen Runde zum Gesundheits-
standort Bottrop. Christian Rüger: „Viele alte Bar-
rieren sind gefallen. Die Berührungs  ängste sind
passé. Vor 20 Jahren gab es noch ein Gesetz,
dass der Heilpraktiker nicht mit dem Schulmedi-
ziner zusammenarbeiten darf und umgekehrt.
Heute bilden wir Ärzte aus und gehen selbst zu
ärztlichen Fortbildungen.“ 
Farid Zitoun sieht es etwas handfester: „In man-
chen Dingen sind wir einfach die Fachleute,
was wollen Sie mit einer Schuppen flechte bei
einem Schulmediziner, der Ihnen letztlich nur
eine Kortisonsalbe aufschreibt? Aber wenn Sie
gleich hier umfallen, weil Sie einen Herzinfarkt
haben, dann mache ich folgendes: Ich wähle
die 112, mache eine Erstversorgung, und dann
sind Sie schnell bei den Kollegen der Schulme-
dizin in den allerbesten Händen. Es sind drei
Minuten zum Knappschaftskrankenhaus oder
zum Marien hospital, das sind für die Feuer-
wehr maximal fünf Minuten: Auch das ist ein
tolles Bottroper Konzept.“

Weitere Infos unter:
www.naturheilzentrum.com

No. 22 | 03/2011 
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Jenseits des Stützstrumpfs. 
„Zu Hause in Bottrop“ im Sanitätshaus.

Arbeit am Image.

Heute sind seine Tätigkeiten andere. Die Aufzäh-
lung der Angebote ist beeindruckend: „Neben
den Hilfsmitteln auf Rezept oder im Freiverkauf,
dem Bereich Reha-Technik und den Produkten
unserer Orthopädischen Werkstatt bieten wir in-
zwischen Dinge an, die Herrn Steinberg sicher
erstaunt hätten: Es gibt je eine Praxis für Podolo-
gie (Fußpflege) und für medizinische Massage,
beide mit Kassenzulassung. Zwei weitere Praxen
bieten Wellnessmassage und kosmetische Be-
handlungen an. Schließlich gibt es ein Lauflabor,
das Laufanalysen in drei Stufen anbietet, inklusi-
ve eines hauseigenen Physiotherapeuten und
Bewegungstrainers.“ 
Auch die Angebotserweiterung im Sanitätshaus
ist ein Ergebnis neuer gesetzlicher Vorgaben,
demografischer Trends und neuer Marktbedin-
gungen. „Bis vor fünf, sechs Jahren hatten wir
über neunzig Prozent Rezeptkunden. Das war
damals typisch für ein Sanitätshaus, man sprach
sogar von einer Rezeptanahmestelle. Heute ist
einerseits der Anteil der privat Zahlenden, des
Freiverkaufs größer, und zum anderen bezah-
len die Krankenkassen seit den letzten Gesund-
heitsreformen nur noch das ,medizinisch Not-

wendige’.“ Die Konsequenz: Christoph Franke
arbeitet unermüdlich am einem neuen Image:
„Wer heute das Wort Sanitätshaus hört, denkt
doch immer noch: Ich hab ja nichts, bin nicht
krank und nicht gebrechlich – was soll ich da?
Wir bieten aber nun auch Leistungen an, die
ganz andere Kunden ansprechen.“
Trotzdem müsste doch ein Sanitätshaus vom de-
mografischen Trend profitieren? „Natürlich“,
antwortet Christoph Franke sofort, „aber auch
die Angebotspalette für ältere Menschen hat
sich immens verändert. Hier finden Sie neben
den sprichwörtlichen Stütz strümpfen und Klassi-
kern wie dem Pflegebett auch Ihr Elektro fahrrad
oder das Elektromobil – oder einen Fernseh ses -
sel, der zum Aufstehsessel wird und natürlich al-
tersgerechte Telefone und Handys mit und ohne
Notruf funktion.“ 

Demografiefeste Bäder.

Zwei große Themen sieht unser Gastgeber al-
lerdings im Vordergrund: die Mobilität und das
Wohnen zu Hause. Als es um die Wohnbera-
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Das Sanitätshaus Steinberg, eins von vier Anbietern in Bottrop, gibt es seit 1949. Herr Steinberg,
der Gründer, starb bei einem Autounfall auf dem Weg zu einer Beerdigung. Christoph Franke,

der uns heute in den zum Teil im Umbau befindlichen Räumen empfängt und uns von diesem ma-
kabren Detail berichtet, ist der Sohn des ersten Lehrlings, der noch unter dem Firmengründer seinen

Meister gemacht und später den Betrieb übernommen hat. Er selbst hat sich angeschlossen –
und hat als Orthopädiemechaniker noch ganz bodenständig das „Schmieden“ erlernt. 
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© Mr. T in DC / flickr.com

V.l.n.r. Christoph Franke, Klaus Vatter und Hans-Jürgen Bode
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Am Ende unserer Rundreise durch die Bottroper
Gesundheitslandschaft stehen Menschen,

für die unsere Stadt zum Ort ihrer vorüberge-
henden oder dauerhaften Krankengeschichte
geworden ist: die Patienten selbst. Selbst -
hilfegruppen sind ein unverzichtbarer Pfeiler
unseres Gesundheits systems. Hier findet nicht
nur der einzelne, von einer Krankheit betroffe-
ne Patient offene Ohren und Unterstützung
durch Gleichbetroffene, sondern hier gibt es
eine Struktur, die zugleich auch als Patienten-
Interessensvertretung im medizinischen Ge-
samtsystem eine bedeutende Rolle spielt. 

Hans-Jürgen Bode und Klaus Vatter sprachen
mit Bottroper Vertretern dieser Struktur.

Hans-Jürgen Bode: Frau Lelgemann, Frau
Lindner, Herr Heine, können Sie unseren Mie-
terinnen und Mietern kurz Ihre Rolle bzw.
Funktion in der Selbsthilfe erläutern?

Friederike Lelgemann:
Meine Rolle hat in dieser
Runde wohl am meisten
mit den Strukturen, den or-
ganisatorischen Rahmen-
bedingungen und der po-

litischen Vertretung der Selbsthilfe zu tun. Ich bin
die Ansprechpartnerin im Selbst hilfebüro des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Bottrop.
Das Selbsthilfebüro unterstützt die ehrenamtlich
tätigen Leiter und Mitglieder der rund 60 ein-
zelnen Selbsthilfegruppen und allgemein die
Selbsthilfe in Bottrop von fachlicher Seite.
Unser Büro ist wiederum Teil eines Netzes von
Selbsthilfekontaktstellen, die den Kern des En-
gagements des Paritätischen in NRW für den
Bereich der Selbsthilfe bilden.

Hannelore Lindner: Ich bin Sprecherin der
Selbsthilfegruppe Angst und Depressionen in
Bottrop Kirchhellen. Ich leite diese
Gruppe, von denen es noch fünf wei-
tere im Stadtgebiet gibt, seit vierein-
halb Jahren. Gerade bin ich dabei,
eine neue, siebte Gruppe aufzuma-
chen. Die alte Gruppe wird es weiter
geben, aber ich möchte mich bewusst
wieder neuen Betroffenen zuwenden,
die den Schritt in ihre Gruppe gerade
erst tun wollen und die in dieser Phase
am meisten Unterstützung brauchen.
Gleichzeitig bin ich eine der Spreche-
rinnen der AG der Bottroper Selbsthil-
fegruppen.

Selbsthilfe. 
Expertengruppen in eigener Sache.

tung mit Begehungen vor Ort geht – auch dies
ist im Angebot –, fühlen wir uns als GBB her-
ausgefordert und fragen ganz einfach, was die
meisten Vermieter falsch machen. „Das Bad ist
immer ein neuralgischer Punkt“, erfahren wir.
„Ich meine nicht einmal die Wannen, die Sie na-
türlich nicht alle von vornherein mit Liftern ausrü-

sten können. Ich denke an Grund sätzliches.
Etwa, dass in der Dusche Halte griffe wichtig
sind, auch eine Sitzgele gen heit – zumindest
sollte schon bei der Planung berücksichtigt
werden, dass man bei Bedarf nachrüsten kann.
Das setzt z.B. glatte Fliesen voraus, mindestens
10 x 10 cm im Durchmesser.“ Gut zu wissen.

Wir sind geboren, um gemeinsam zu leben. 
Und unsere Gemeinschaft ähnelt 
einem Gewölbe, in dem die Steine 
einander am Fallen hindern.

Seneca (1 - 65 n. Chr.)

© A&A Design Build
Remodeling / flickr.com

Bild links Friederike Lelgemann

Hannelore Lindner
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Klaus-Peter Heine: Mein Einstieg in
die Selbsthilfe war mit dem Thema
Hepa titis C verbunden. Damals be-
gleitete ich meine Frau, die inzwi-
schen leider bereits verstorben ist.
Zeitweilig war ich Schriftführer für
den Landesverband Hepatitis, dann
Mitbegründer und Sprecher der
hiesigen Selbsthilfegruppe Herz -
erkrankungen. Hier sitze auch ich
als einer der Sprecher unserer Ar-
beitsgemeinschaft.

Klaus Vatter: Was leisten die Gruppen im Ein-
zelnen, und wie werden sie finanziert?

Hannelore Lindner: Zunächst einmal arbeiten
alle Menschen in den Gruppen ehrenamtlich, für
sich und für die anderen. Finanzielle Unter -
stützung erhalten die Gruppen über die
Kranken kassen. Diese sind gesetzlich dazu ver-
pflichtet. Profitieren können auch Kranken häuser
von der Selbsthilfe. So erhält etwa ein Brust -
zentrum, wie wir es im Marienhospital haben,
die Zertifizierung nur, wenn es nachweisen kann,
dass es mit der Selbsthilfe kooperiert. Dort gibt
es auch Kooperationsverträge mit Selbst -
hilfegruppen. Selbsthilfefreundlichkeit ist deshalb
aber nicht etwa nur erzwungen. In diesem Fall
höre ich von der Leiterin der Gruppe Frauen -
selbsthilfe nach Krebs, dass es wirklich eine
enge Zusammenarbeit gibt, die nicht nur auf
dem Papier steht. Dies ist aber nicht überall eine
Selbstverständlichkeit. Oft muss der An spruch
auf „gleiche Augenhöhe“ erst erstritten werden.

Hans-Jürgen Bode: Als Laie nehme ich an,
jeder Arzt kann sich doch nur glücklich schät-
zen, wenn der Patient einen Familienkreis oder
eben eine Selbsthilfegruppe hat, von dem er im
Genesungsprozess unterstützt wird?

Friederike Lelgemann: Das ist auch so. Aber
gerade im Bereich der psychischen Erkran kun -
gen und Suchterkrankungen gibt es massive
Probleme. Über 70 Prozent der Anfragen
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© Grzegorz tobinski / flickr.com

kommen von Leuten, die eine Selbsthilfegruppe
als Ersatz für eine Therapie suchen, die sie nicht
oder nicht ausreichend bzw. schnell genug er-
halten. Eigentlich ist die Selbsthilfe ja eine Unter-
stützung, eine Nachsorge, eine lebensbeglei-
tende Hilfe, um mit einer Krankheit zu leben. So
eine Angst und eine Depression ist ja häufig
chronisch. Sie wird zwar behandelt, verschwin-
det aber vielleicht nie ganz. Dann kann die
Selbsthilfegruppe eine wichtige Rolle spielen.

Klaus Vatter: Wer kommt eigentlich in die
Selbsthilfegruppe, und zu welchem Zeitpunkt?
Es ist ja nicht leicht, offen darüber zu reden,
dass es einem schlecht geht, dass man Ängste
hat oder sich mit seiner Krankheit alleine fühlt.
Andererseits ist selbst die eigene Familie viel-
leicht irgendwann mit meiner Krankheit überfor-
dert, oder ich selbst möchte sie ihr einfach nicht
mehr jeden Tag zumuten.

Klaus-Peter Heine: Es kommt natürlich immer
auf die Erkrankung an, und auf die Person.
Jeder ist da anders gestrickt. Es gibt sicher eine
Hemm schwelle. Aber dann kommt der Punkt, an
dem man merkt, dass man hier ganz anders
reden kann  unter Gleichbetroffenen. Das ist
auch anders als zu Hause. Und jeder kann sich
vielleicht vorstellen, dass es einfach etwas Positi-
ves ist, zu erfahren: Es gibt auch andere mit
meiner Erkrankung. Ich bin nicht allein damit.
Und später kommt dann oft noch ein ganz an-
derer Effekt hinzu: Man wird gemeinsam zu Ex-
perten der eigenen Krankheit. Und dieses
Wissen hilft letztlich allen: den Betroffenen,
aber auch den Äzten – und dem gesamten Ge-
sundheitssystem.

Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Meine
Damen und Herren, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Weitere Infos gibt das Selbsthilfebüro des 
Paritätischen in Bottrop, Tel. 02041 23019.

Klaus-Peter Heine
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ÖFFNUNGSZEITEN: Mo – Fr: 10.00 bis 19.30 Uhr • Sa: 10.00 bis 19.00 Uhr • Restaurant ab 9.00 Uhr geöffnetCENTRUM BOTTROP

TRENDS

BABY TRENDS: 
Die besten Ideen rund 
ums Baby.

OSTERMANN: 
Richtungsweisend in Auswahl, 
Qualität, Service und Preis.

TRENDS: 
Aussuchen, mitnehmen 
und sofort wohnen.

LOFT: 
Freiräume zum Wohnen, 
Speisen und Leben.

4 EINRICHTUNGS-KONZEPTE 
UNTER EINEM DACH:

OSTERMANN
CENTRUM BOTTROP

Das beste Markenmöbel-
Erlebnis in NRW.

www.ostermann.de

24 Stunden Home-Shopping!

Jetzt online einrichten!

              09:56

http://www.ostermann.de/
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Hierzu stellen wir klar, dass die Mieter der GBB davon nicht betroffen sind, da alle Woh-
nungen der GBB mit Kabelfernsehen ausgestattet sind. Aber die Fernsehversorgung

über Kabel wird künftig zunehmend auf Digitaltechnik umgestellt. Für die Abschaltung des
analogen Signals im „Kabel“ gibt es jedoch zurzeit noch keinen konkreten Termin. Die Um-
stellung wird Zug um Zug erfolgen. Einige Sender, z. B. ARD und ZDF, sind heute schon
analog und digital zu empfangen. Nur mit der neuen digitalen Technik ist es möglich, die
hochauflösenden HD-Programme, wie sie mittlerweile etwa von ARD, ZDF, RTL und SAT1
ausgestrahlt werden, zu empfangen.

Was ist zu tun, um digitale, hoch-
auflösende Sendungen über Kabel-
anschluss empfangen zu können?

Erstens: Sollten Sie noch einen älteren Fernse-
her im Einsatz haben, können Sie zurzeit noch
die analog ausgestrahlten Sendungen empfan-
gen. Wie oben erwähnt: Für Kabelkunden gibt
es hierzu noch keine Umstellungstermine. 

Zweitens: Wenn Sie schon einen HD-tauglichen
Flachbildschirm besitzen, in Kürze einen Kauf
planen oder ihn sich schenken lassen (Weih-
nachten steht vor der Tür), benötigen Sie zusätz-
lich einen Receiver, der die Signale aus dem
„Kabel“ umwandelt.

Somit sind Sie in der Lage, sowohl die analog
als auch die digital ausgestrahlten Sendungen
in bester Qualität anschauen zu können.

Und auch, wenn die analogen Signale irgend-
wann abgeschaltet werden sollten, brauchen
Sie sich keine Gedanken darüber zu machen,
denn Sie sind fernsehtechnisch gut versorgt.

Wichtig: Der digitale Empfang über Kabelan-
schluss ist bei der GBB nicht teurer geworden.

Vorteile des digitalen Fernsehens.

Das digitale Signal beansprucht wesentlich we-
niger Übertragungskapazität bei gleichzeitig
besserer Bild- und Tonqualität. Es ermöglicht
eine größere Programmvielfalt (ein Plus von
250 Programmen), die Ausstrahlung in HD-
Qualität und ist außerdem die Basis für Pay-TV,
neue Hybrid- und 3D-Techniken. Außerdem ist
eine digitale Programmzeitschrift (EPG - Electro-
nic Programme Guide) beim digitalen Fernse-
hen Standard. Weitere Infos finden Sie unter
www.klardigital.de

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an Ihre GBB
unter der Rufnummer 02041 7881 0 
oder direkt an Gelsennet 
unter der Rufnummer 0209 7020

In diesem Thema ist sehr viel Bewegung. Daher
sind die hier gegebenen Informationen nur eine
Momentaufnahme. Wir können aus diesem Grund
für die Details keine Gewähr übernehmen. Es lohnt
sich also, hier die aktuellen Informationen in den
Medien zu verfolgen. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.  

Satelliten-Fernsehen
bald nur noch digital.
Die analoge Satelliten-TV-Verbreitung wird am 30.4.2012 
abgeschaltet. So berichten die Medien.

© kallejipp / photocase.com © Rolf van Melis / pixelio.de
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Raum für Wohngeschichten.
Treffen unserer treuesten Mieter am 
27. Oktober im Forsthaus Specht.

Fröhlich klingende Stimmen, das Klimpern von Teelöffeln im Kaffee, und gleichermaßen
schmackhafte wie ansehnliche Kuchen und Torten prägten das Bild beim Zusammentref-

fen unserer treuesten Mieter. Angesichts von 50 bis 54 Jahren Treue vereinte die gelade-
nen Gäste mehr als nur ihr Mietvertrag mit der GBB. Viele ganze, sehr individuelle Lebens-
geschichten stecken in einer solch beeindruckenden Zeitspanne. Und so viel sei schon
vorab verraten: In jeder dieser Geschichten gibt es auch Zukunftsweisendes.

Rückblick. Unser frisches 
Liebesglück.

Mit einer charmanten Parallele beginnen alle er-
zählten Geschichten: mit einem jungen Liebes-
glück – und dessen Wunsch nach mehr Raum.
„Um überhaupt wohnberechtigt zu sein, musste
man verheiratet sein“, erzählt uns Frau Weiss,
die ihr 50-jähriges Mietjubiläum feiert. Die Woh-
nungsnot war unfassbar groß, was sich an den
heute unvorstellbaren Wohnsituationen ablesen
lässt: Karl Muri, 52 Jahre bei der GBB, macht es
an seiner damaligen Wohnlage deutlich: „Wir
wohnten als frisch verheiratetes Paar und unse-
ren drei Kindern bei meinen Eltern. Nach drei
Jahren Wohnungssuche fanden wir endlich
unsere erste gemeinsame Wohnung. Da hat
man das genommen, was es gab – und mit eige-
nen Mitteln improvisiert.“ Eine für diese Zeit eher
ungewöhnliche Geschichte erzählen Paul und
Gertrud Heinz, seit 50 Jahren Mieter bei der
GBB: „Bei einem Spaziergang entdeckten wir
unser Traumhaus. Wir fragten kurzerhand einen

Anwohner, ob dort in nächster Zeit eine Woh-
nung frei werden könnte. Er verwies uns an seine
Nachbarn, die eine günstigere Wohnung such-
ten. Kurzerhand tauschten wir unsere Wohnun-
gen – und hatten nun einen wunderbaren Blick
auf weite Flur. Und auf unserem Spazierweg ver-
tauschten sich einfach Start- und Zielpunkt.“ 

„Ihr Kinderlein kommet.“

„Dieses Lied haben wir immer gesungen“, er-
zählen uns    Frau Weiß und Frau Christian. Beide
wohnen 50 Jahre bei der GBB. Bei etwa 35
Kindern, die Anfang der 60er Jahre im Hof der
Freiher -vom-Stein-Straße zusammen spielten,
gab es für Nachwuchs jeden Alters Spielgefähr-
ten. Auch Frau Riedel, die seit 1964 im Boyer
Markt wohnt, schwärmt noch heute von dem
„Paradies für Kinder und Familien“, in dem ähn-
lich viele Kinder gemeinsam spielten. Mit einem
Lächeln ergänzt sie: „Aber um 18 Uhr war alles
ruhig“.

V.l.n.r.: GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode zusammen mit seinen Mietern Anita Krüger, Waltraud Koch, 
Eva Christian, Frau Weiss, Siegrid Muri, Inge Beuthner und Richard Beuthner.



Zukunftsweisende Wohnmodelle.

Es gibt viele Wohnsituationen, die sich – als Er-
gebnis gesellschaftlicher und familiärer Verän-
derungen – zur Normalität entwickelt haben. 
Erstens: Das Multi-Kulti Haus. Dass es hier trotz
sprachlicher Vielfalt harmonisch zugehen kann,
erzählen uns Dieter und Inge Buhl, die seit 53
Jahren Mieter bei der GBB sind. Bei ihnen sind
unter einem Dach Kasachstan, Italien und Ma-
rokko vereint. Zweitens: Die Wohnungserweite-
rung für Papas Hobby und den Nachwuchs.
„Als die Kinder 10 und 12 Jahre alt waren,
haben wir die Mansarde dazu gemietet“, be-
richten Franz und Hildegard Schepers, 50 Jahre
bei der GBB. Mit einem Lächeln fügt Franz Sche-
pers hinzu: „Das hieß aber nicht gleich sturmfreie
Bude, da hatten wir schon einen Blick drauf.“
Und in einem Zimmer fand die Eisenbahn des
Vaters Platz, womit auch die Kinder gern spiel-
ten. Drittens: Generationenwohnen im Quartier.
„Wir wohnen alle in Sichtweite zueinander“, er-
zählt uns Anita Krüger, die seit 54 Jahren im
Kreulshof wohnt, „meine Tochter wohnt gegen-
über und die Enkeltochter mit ihren 2 Kindern
nur ein paar Schritte um die Ecke“. Die räumliche
Nähe macht es leicht, sich gegenseitig zu

helfen, „und trotzdem bleibt noch
genug Raum für die Privatsphäre“,
ergänzt ihre Tochter.

Worte an den Vermieter.

Passend zu seinem 53- jährigen
Mietjubiläum ließ Richard Beuth-

ner in einer kurzen Rede seine Mieterfah-
rungen bei der GBB Revue passieren –
und das mit einer guten Bilanz, die auch
auf nickende Zustimmung bei seinen Zu-
hörern traf. Und für den Fall, dass doch
einmal Irritationen auftreten, waren sich
Herr Bode und Herr Beuthner über den
Lösungsweg einig: Dialog und Kommuni-
kation ohne Umwege. Nichts ist eben so
gut, dass man es nicht noch verbessern
könnte.

Wichtiger Hinweis: Sollten wir ein Ju-
biläum vergessen haben, da Sie inner-
halb unseres Bestandes umgezogen
sind und lediglich das letzte Einzugs-
datum in der EDV erfasst wurde, so
bitten wir, dies zu entschuldigen.
Selbstverständlich möchten wir auch
Ihnen Danke sagen und bitten Sie, sich
an unsere Kundenberater zu wenden.

V.l.n.r.: GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode überreicht seinen Mietern Franz Schepers, Hildegard Schepers, 
Inge Buhl, Dieter Buhl, Gertrud Heinz und Paul Heinz Präsentkörbe als Dank für Ihre lange Miettreue.
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Weitere Glückwünsche.

Hiermit bedanken wir uns auch bei
allen langjährigen Mietern, die unserer
Einladung leider nicht folgen konnten: 

Hannelore Jack, 
50-jähriges Mietjubiläum 
Irmgard Pannwitz, 
53-jähriges Mietjubiläum
und Rosalie Nacynski, 
53-jähriges Mietjubiläum
(siehe Bild links)
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Maßnahmen für 
Innovation City.
Modernisierungsarbeiten in der Kirchhellener
Straße 68 und der Blumenstraße 13 und 15.

Mit den Modernisierungsarbeiten im Stadtgebiet leistet die
GBB wieder einen erheblichen Beitrag zur CO²-Einsparung.
Mit insgesamt 100 Tonnen CO²-Reduktion wird die Luft im
Gebiet der Innovation City noch sauberer.  Die insgesamt 14
Mietparteien können sich aber neben den Heizkosteneinspa-
rungen auch auf ein neu gestaltetes Äußeres freuen: Neben
den Fassaden werden auch die Außenanlagen neu gestaltet.
Die Fertigstellung ist für März 2012 geplant.

Der smarteste
Zugang zur GBB.
Mit dem QR-Code zu unserer Internetseite.

Ohne lästiges Abtippen kommen Sie jetzt in zwei Schritten
ganz einfach zu unserer Webseite. Wählen Sie auf ihrem
Smartphone eine App aus, die QR-Codes lesen kann, und
halten Sie den QR-Code in die Kamera. Die App erfasst den
QR-Code und verweist auf den Link unserer Webseite. Je
nach Betriebssystem gibt es verschiedene Applikationen, die
für das Scannen von QR-Codes geeignet sind. Hier sind für
die drei gängigsten Betriebssysteme passende, kostenlose
Apps aufgeführt:

- iOS (iPhone): QR-Lesegerät
- Android: SCANNER PRO - QR Code Reader
- Windows Phone Mango: Suche starten (Lupen-Symbol), 

das Augen-Icon antippen und QR-Code erfassen
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Der QR-Code (von engl. Quick Re-
sponse, „Schnelle Reaktion“) stammt
ursprünglich aus der Automobilpro-
duktion und ist eine Weiterentwick-
lung der Strich-Codes. Das Gittermu-
ster, bestehend aus schwarzen und
weißen Quadraten, enthält binäre In-
formationen, wobei weiß für eine 0
und schwarz für eine 1 steht. In
diesem Gitter lassen sich mehr Infor-
mationen als im einfachen Strich-
Code unterbringen, woraufhin auch
die Werbung dieses Medium für sich
entdeckt hat. Je nach Größe lassen
sich sogar hunderte Buchstaben und
Zahlen unterbringen. Weil heutzuta-
ge auch viele Smartphones in der
Lage sind, QR-Codes zu lesen, nutzt
man diese, um beispielsweise Pro-
duktinformationen, Kontaktdaten oder
Internetadressen direkt interaktiv auf
Prospekten und Plakaten erlebbar zu
machen. Probieren Sie es mit unserer
Anleitung einfach selbst einmal aus! 

Oben links: Eine bessere Energiebilanz dank dicker Isolierung und neuer
Fenster  für Innovation City. Für unsere Mieter in der Kirchhellener Straße 68
heißt das: Weniger heizen und trotzdem warm durch den Winter kommen.
Unten links: Modernisierungsarbeiten in der Blumenstraße 13 und 15.

1. QR-Code App
aufrufen

2.Kamera links oben 
auf die Titelseite des
Magazins oder den 
QR-Code rechts auf 
dieser Seite richten 

3.Dem Link zu unserer
Webseite folgen



*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 30.11.2011, nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen Aktionen oder Vorteilen.

Festnetz-Flatrate

DSL 6000-Flatrate

18,90
€ mtl.jetzt

vier Monate lang*

 29,90
€ mtl.

 29, 29,90
 mtl. mtl.

 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29,909090
€€ mtl. mtl.

 29, 29, 29, 29,€

statt

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

http://www.gelsen-net.de/START/default.asp
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Weihnachten für Kinder. 
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Um die Vorfreude auf das Fest zu steigern, haben wir für unsere jüngeren Mieter drei Bottroper Ver-
anstaltungs-Tipps ausgewählt, die wir nachfolgend vorstellen möchten.

Bunte Lichter, weihnachtliche Düfte und märchenhafte Stimmung. 
Der Bottroper Weihnachtsmarkt 2011 vom 2. bis 4. Dezember.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto „Weihnachts-
zauber für Kinder“. Und das Programm ist vielfältig. Im RWW-Märchen-
pavillon auf dem Parkplatz der Luise-Hensel-Straße warten Märchener-
zähler, Puppenspieler und Zauberer im beheizten Weihnachtszelt auf
viele Zuschauer. Am Rathaus steht die Ostermann-Bühne, auf der unter
anderem die BeBot Bigband am Samstagabend auftritt. Es sind auch
Bastelmöglichkeiten eingerichtet. Und wer dem Christkind einen persön-
lichen Brief hinterlegen möchte, kann das hier tun. Viele weihnachtlich
dekorierte Zelte auf dem Rathausparkplatz runden das Angebot ab. 

Weitere Infos unter: www.marketing-bottrop.de

Weihnachtliches OpenAir-Winterkino am 17. und 18. Dezember auf dem
Cyriakuskirchplatz. Stimmt für euren Lieblingsfilm ab!

Gleich zwei Filme pro Tag erscheinen auf der Leinwand. Am späten Nachmittag, mit Einbruch der
Dunkelheit, wird an beiden Tagen zuerst ein Kinderweihnachtsfilm und in den Abendstunden ein
Weihnachtsfilm für Erwachsene gezeigt. Ab dem 19. November kann jeder über die Internetseite
www.marketing-bottrop.de für seinen Wunschfilm abstimmen. Die Filme mit den meisten Stimmen
werden dann am besagten Wochenende ausgestrahlt. Damit es trotz weihnachtlich kühler Witte-
rung auch genmütlich ist, gibt es vor Ort Heizpilze, Heißgetränke und Sitzmöglichkeiten. 

Weitere Infos unter: www.marketing-bottrop.de

Eine Familienführung zur Ausstellung „Gotthard Graubner. 
Gespräch mit Josef Albers“ im Josef Albers Museum am 11. Dez. 2011.

Eine willkommene Abwechslung zur vorweihnachtlichen Hektik finden Familien am Sonntag, den
11. Dezember, um 15 Uhr in der Familienführung zur aktuellen Ausstellung „Gotthard Graubner.
Gespräch mit Josef Albers“. In einem Rundgang werden die Werke beider Künstler betrachtet und
die erworbenen Kenntnisse gleich einmal
praktisch umgesetzt. Beim Experimentieren mit
Farben findet sich vielleicht der eine oder
andere Nachwuchskünstler. Mit dem Muse-
umseintritt können Sie an der Veranstaltung
teilnehmen.

Weitere Infos unter: www.  bottrop.de/mq
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Sudoku ist ein logisches Zahlenpuzzle, das in den 80er Jahren in
Japan entwickelt wurde. Es setzt sich aus einem Quadrat zusam-
men, das in 9 Felder zu je 9 Kästchen eingeteilt ist. Erst 2004 ge-
langte das in Japan bereits seit langem populäre Sudoku durch
die britische „Times“ nach Europa.

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

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Ge-
schwin-
digkeit

Oper von
Richard
Strauss

franz.
Herr-
scher-
anrede

Entwick-
lungs-
ab-
schnitt

Stadt am
Nieder-
rhein,
in NRW

Wäsche-
stück

(Gesund-
heits-) 
Vorsorge

Zeit-
messer

Kosten-
punkt

Träger
einer
Erb-
anlage

Patienten-
Organi-
sations-
form

Laub-
baum

Arznei-
mittel

Flach-
land

Bücher-,
Wand-
brett

zu
keiner
Zeit

zähflüs-
siges
Kohle-
produkt

heftiger
Wind-
stoß

scherzh.:
wilder
kleiner
Junge

griechi-
sche
Göttin

Rück-
seite des
Unter-
schenkels

vertraute
Anrede

Verhält-
niswort

Senkblei
west-
afrik.
Binnen-
staat

zünftig,
kernig;
originell

von dort
nach hier

Ritter
der
Artus-
sage

Himmels-
richtung

alter-
native 
Medizin

Stil,
Eleganz
(franz.)

ostasia-
tisches
Brett-
spiel

ein
Planet

land-
schaftlich:
Hausflur,
Hausgang

latei-
nisch:
Sache

österr.
Bad im
Salzkam-
mergut

römi-
scher
Sonnen-
gott

chem.
Zeichen
für
Kobalt

Bevölke-
rungswis-
senschaft

Groß-
mutter

chem.
Zeichen
für Ru-
thenium

Abkür-
zung für
Firma

Abk. 
für zu
Händen

Tier-
garten
(Kzw.)

Abk. für
Intercity-
zug

Empfeh-
lung

nicht
gepflegt

GBB-Notrufnummern
Auch zum Ausschneiden! Nummern siehe Rückseite.
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Notrufnummern

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

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

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

Tagsüber in unserer Geschäftsstelle 
während unserer Sprechzeiten:

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

Telefon: (02041) 78 81-0

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

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

Grafik / Layout:
Hans -Hermann Braun, Arnd Vatter, 
Kamala Grossart

Leserbriefe

Unsere nächste Ausgabe erscheint im März 2012. © 2011/ 2012 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH 

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

Wir sind für Sie rund um die Uhr erreichbar.

Für Ihre Pinwand

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

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

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

Text: 
Klaus Vatter, Kamala Grossart

GBB-Redaktionsteam:
Nadine Gellrich, Andreas Rosenkranz,
Barbara Karow

Fotos: 
Kamala Grossart, Melanie Gamerad. 
Wir bedanken uns bei unseren 
Interviewpartnern für ihre Mitwirkung.

Anzeigen:
Hans-Jürgen Bode, (02041) 788170 
Auflage: 2.600 Exemplare
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