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

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

…Integration.

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,
wie die Standortfaktoren Kultur, Sport, Bildung, Innovation und Gesundheit ist gelingende Integration ein wichtiger Indikator, wenn
nicht eine Voraussetzung für Lebensqualität in
unserer Stadt. Eine interkulturelle Öffnung in
allen Bereichen des städtischen Lebens ist
daher alles andere als ein Wagnis. Es geht um
die pragmatische und alltagsnahe Konsequenz aus einer nüchternen Bestandsaufnahme: Menschen mit Migrationsgeschichte sind
eine Bottroper Normalität.
Bis dies aber von allen Beteiligten tatsächlich
so gelebt und empfunden wird, gibt es noch
viel zu tun. Integration ist nicht nur Arbeit am
Fremden und Anderen, sondern auch an der
eigenen Identität. Beginnen wir doch einmal
bei uns selbst mit der Integration, noch besser:
gemeinsam mit unseren Nachbarn! Was übrigens in der GBB längst passiert. Es ist immer
besser, mit den Nachbarn als über die Nachbarn zu reden. Auch dann, wenn es dabei
noch sprachliche Hürden gibt. Für deren Überwindung sind nicht nur Schulen und Institutionen, sondern wir alle mit verantwortlich.

Für die GBB ist die Sommerzeit eine Zeit reger
Aktivitäten: Das Neubauprojekt an der ErnstMoritz-Arndt-Straße macht Fortschritte, aber
auch kleinere Maßnahmen zur Verbesserung
der Wohnqualität und nicht zuletzt neue Kräfte
im GBB-Team sorgen für viel frischen Wind.
Umso schmerzlicher trifft uns in dieser Zeit der
Verlust unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Josef
Ludes, der, für uns alle unfassbar, viel zu früh
aus dem Leben gerissen wurde.
Im Namen des ganzen Teams wünschen wir
Ihnen eine interessante Lektüre und einen angenehmen Sommerausklang!
Ihr

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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inwanderungsstadt Bottrop. Beginnen wir mit einer Selbstverständlichkeit. Das heutige Bottrop ist – wie unsere gesamte Region an
Ruhr und Emscher – das Ergebnis fulminanter historischer Migrationsund Integrationsprozesse. 1815, vor knapp 200 Jahren, lebten auf
Bottroper Gebiet rund 2.200 Menschen. Im Gründungsjahr der GBB
vor 72 Jahren waren es über 83.000, Ende der 1990er Jahre inkl.
Kirchhellen über 120.000 – zurzeit liegen wir bei rund 116.000 Einwohnern. Schon lange vor der Anwerbung von „Gastarbeitern“ ab
1960 war unsere Stadt entscheidend von Zuwanderungsprozessen
geprägt. Am Ende der Vervierfachung der Bottroper Gemeinde zwischen 1875 und 1900 waren 40 Prozent der Bevölkerung allein polnischer Abstammung. Die einheimischen Westfalen waren eine Minderheit. Auf den Bottroper Zechen stellten Migranten im Jahre1911
36 Prozent der Kumpel. Für das Jahr1920 ist belegt, dass 11.510 Einwohner Bottrops fremdsprachig waren.

E

Bottrop ist…

Neue Herausforderungen.
Zugewanderte neue Einwohner und ihre Kinder
haben, so scheint es eigentlich für alle Städte
außerhalb diktatorischer Zwangssysteme zu
gelten, etwas Unwiderstehliches: Sie schaffen
nämlich schlicht neue Realitäten, die irgendwann zwangsläufig zum Teil aller realistischen
städtischen Zukunftskonzepte werden.
Ein besonders hartnäckiger Faktor ist dabei der
demografische. Es lohnt sich aber, genauer hinzusehen. Überdurchschnittliche Geburtenzahlen konzentrieren sich in Bottrop wie in vielen
Nachbarstädten in Quartieren mit hohem Anteil
von Familien mit Einwanderungshintergrund:
vor allem in Boy, Welheim, Batenbrock-Süd und
Ebel. Vergleicht man aber den Süd-Nord-Unterschied zu Kichhellen oder Grafenwald, ist
dieser immerhin deutlich kleiner als die NordSüd-Unterschiede in Duisburg, Essen und Dortmund. Die aktuelle Sozialraumanalyse Emscherraum des Zentrums für interdisziplinäre Re© stadtbottrop / flickr.com
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gionalforschung (ZEFIR) an der Ruhr-Universität
Bochum spricht davon, dass sich „die nichtdeutsche Bevölkerung in Dinslaken (mit der Ausnahme des Stadtteils Lohberg), Bottrop, Herten,
Recklinghausen und Castrop-Rauxel annähernd
gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt.“ Es
geht hier nicht darum, die Nord-Süd-Unterschiede in Bottrop kleinzureden. Sicher ist aber, dass
die GBB mit ihren zahlreichen Maßnahmen zur
Wohnumfeldverbesserung und als Pilotinvestor
zu einer Abmilderung „sozialer Segragation“
positiv beitragen konnte. Als solche bezeichnen
Soziologen die räumliche Konzentration abweichender Sozialdaten (Bildungsstand, Arbeitslosigkeit, Bezug von sozialen Transferleistungen,
Migrationshintergrund, Kinderzahl und Überalterung) in bestimmten Stadtteilen.
Im Bereich der Bildung hat zuletzt der Bildungsbericht des Regionalverbands Ruhr (RVR) den
Handlungsbedarf deutlich gemacht. Sowohl
die Quote der jugendlichen Migranten ohne
Schulabschluss als auch der nichtdeutsche
Gymnasiasten-Anteil beim Wechsel an die weiterführenden Schulen lassen die Bottroper Ergebnisse alles andere als schmeichelhaft erscheinen. Auch hier gibt es viele Ansätze, die
Realitäten wahrzunehmen und Konsequenzen

Fußgängerzone in Bottrop

Ausfahrt Bottrop-Süd

daraus zu ziehen. Hohe Erwartungen knüpfen
sich an das noch in diesem Jahr dem Rat der
Stadt zur Verabschiedung vorliegende „Interkulturelle Gesamtkonzept“ des Referats Migration.
(S. 6 ff.)

Interkulturelle Öffnung.
Interkulturelle Öffnung in allen Bereichen des
städtischen Lebens erscheint vor diesem Hintergrund als nüchterne Konsequenz aus einer realistischen Bestandsaufnahme. Integration funktioniert dort, wo Migranten selbst als Motor und
Träger agieren und mitagieren. Älter, bunter, weniger – auf alle drei Komponenten dieses demografischen Megatrends haben sie Einfluss: ob als
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, als Ärzte oder
Patienten, als Pflegekräfte oder -patienten, als
Kita-Kinder oder Erzieher, als Arbeitssuchende
oder Vermittler, Ausbilder oder Auszubildende,
als Sachbearbeiter, Fach- und Führungskräfte in
der Verwaltung, schließlich als engagierte
Bürger – und dabei natürlich jeweils als Männer
und Frauen! Zugleich aber ist Integration natürlich nicht einfach Sache der Migranten. Sie fällt
auch nicht nur in die Zuständigkeit schulischer
oder sozialer Institutionen. Wir alle sind gefordert, Integration zu leben.

das Thema Integration sich in diesem individuellen Fall selbst bereits überholt zu haben. Er kann
sich gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu
leben als genau hier, in der Stadt, die er „wie
seine Westentasche“ kennt. Metropolen wie
Köln, München, Berlin – oder Instanbul, wo sein
bester Freund nach seinem Jurastudium in
Bochum gerade einen Job als Rechtsanwalt bei
einer internationalen Kanzlei angenommen
hat – findet er spannend und interessant, bekennt dann aber: „Für mich sind ein, zwei
Wochen in Istanbul schon in Ordnung, aber
dann ist man doch wieder froh, in der Heimatstadt Bottrop zu sein.“
Spracherwerb? Für den Firmenkundenberater
der Volksbank Kirchhellen geht es dabei entweder um Rhetorikkurse („Ich bin mit meiner Intonation noch nicht hundertprozentig zufrieden“)
oder um einen VHS-Kurs in Spanisch („Wenn
ich mit meinen Freunden aus dem Kegelklub
nach Spanien fahre, möchte ich mich doch wenigstens in einfachen Alltagssituationen in der
Landessprache verständigen können“).

„Ich bin in einem Kegelklub.
Das ist kein Scherz.“

Integration besteht aus Biografien.

Als Ibrahim Sakarya, der Vorsitzende des Integrationsrates in Bottrop, von seinen Gefühlen erzählt, wenn er von Reisen zurückkehrt und in die
Autobahnabfahrt Bottrop-Süd einbiegt, scheint

Keine Angst, hier geht es nicht um eine Integrationsidylle. Dies alles war vor 32 Jahren, als er
in Bottrop geboren wurde, in keiner Weise vorgegeben, sondern wurde das Ergebnis einiger
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Die Bahnhofstraße im Bottroper Süden bildet die Grenze zwischen den Stadtteilen Lehmkuhle und Batenbrock.
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glücklicher Umstände und der jahrzehntelangen Arbeit an einem Lebensentwurf, der eine
selbst gewählte Aneinanderreihung von Herausforderungen vorsah – gleichzeitig aber
auch viel mit stabilem Rückhalt in der Familie
und bei Freunden zu tun hatte. Ibrahim Sakarya
lebt bis heute in dem Haus in der Bottroper
Bahnhofstraße, das seiner Familie inzwischen
gehört und von ihr umfangreich renoviert und
modernisiert wurde. Hier ist er aufgewachsen –
und hat als Kind und Jugendlicher, wie er selbst
es nennt, „alle Gefahren der Ghettobildung“
kennengelernt: „Es war das erste Haus, wo der
Brennpunkt begann. Meine Eltern und wir fünf
Kinder waren aber die einzigen türkischen
Mieter in dem 6-Familienhaus, zuletzt in zwei
Wohnungen.“ So fand die doppelte Sprachentwicklung in klar getrennten Bereichen statt: „Mit
den Nachbarkindern habe ich nur Deutsch geredet, mit meinen Eltern nur Türkisch. Dabei war
es wohl ein großes Glück, dass meine Eltern nie
bemüht waren, mit mir Deutsch zu reden. Als ich
kürzlich krank war und zu Hause das Bett hüten
musste, habe ich zufällig tagsüber in Talkshows
bei den Privatsendern hineingezappt. Da
konnte ich feststellen, dass dort eine Art MischSprache entsteht – die von Türken und Deutschen gesprochen wird. Da entsteht etwas, das
im Grunde dem Scheitern von Integration am
unteren Ende der sozialen Leiter eine sprachliche Ausdrucksform gibt.“ – „Vor einigen Sitzungen wurden im Integrationsrat Zahlen über den
Stand des Spracherwerbs bei Vierjährigen vorgestellt, die ziemlich katastrophal waren. Über
80 Prozent der Kinder haben Sprachdefizite,
darunter auch viele deutsche Kinder. Da muss
unbedingt etwas gemacht werden. Wenn Sie
mich nach meinem Hauptziel fragen, dann
wäre das wohl, diesen Kindern über Spracherwerb eine bessere Zukunft zu ermöglichen.“

Jenseits der Schuldzuweisungen.
Derlei Fehlentwicklungen stehen für den Vorsitzenden des Integrationsrates in einer langen
Tradition von Weichenstellungen, die bereits mit
den Wohn- und Bildungssituationen der frühen
türkischen Migranten einsetzten. Er zitiert den
streitlustigen türkischen Kabarettist Serdar Somuncu: „Integration läuft seit 40 Jahren schief.
Damals haben die deutschen Lehrer Kinder mit
schwarzen Haaren in eine Klasse gesteckt und
deren Familien in bestimmte Straßenzüge, nach
dem Motto: Da könnt ihr euch besser miteinander unterhalten. Diese Leute haben es sich einfach gemacht. Heute spricht man von Parallelgesellschaften.“

Nicht gerade leicht
verdaulich, erst recht
nichts für „PoliticalCorrectness-Fundamentalisten“, aber
oft allzu nah an unangenehmen Wahrheiten: Kabarettist
Serdan Somuncu.

„Dieser Fehler begann damals“, bekräftigt
„Ibo“ Sakarya – und fügt hinzu: „Ich würde mir
überall eine Wohnsituation wünschen, wie ich
sie damals vorgefunden habe. Wer einmal die
ersten zehn Jahre verpasst hat, kann das kaum
wieder aufholen. Man macht oft den Fehler, aus
dem dann sichtbar werdenden Scheitern abzuleiten, dass ,das sowieso alles nichts bringt’, gekoppelt mit der Schuldzuweisung an die Migranten, sich ja gar nicht integrieren zu wollen.

Ziele, Lösungsansätze, Visionen.
Selbst von der „Einheit Türkischer Gemeinden
Bottrop“ entsandt, sieht der Vorsitzende des
Bottroper Integrationsrats die aktuelle Zusammensetzung des Gremiums als noch verbesserungsfähig an: „Ich finde es schade, dass wir
dort keine Vertreter aus den traditionellen Anwerbeländern haben, keine Portugiesen, Spanier, Italiener, Griechen. Mein Stellvertreter,
Herr Ivezic, kommt aus Kroatien, die Kurden
sind durch Herrn Timar vom Verein Hevalti vertreten, ansonsten gibt es dort nur Vertreter der
türkischen Communities. Ich werde weiter versuchen, Kontakte herzustellen und möglichst alle
einzubinden. Ich fände es wichtig, dass alle mit
im Boot sind.“
Sein Beruf bietet dem 32-Jährigen die immer
noch seltene Möglichkeit, auf professioneller
Ebene Beratungsleistungen mit dem Erfahrungsfeld der Migration und Integration zu kombinieren: „Ich mache die Erfahrung in der Betreuung
türkischer Unternehmer, dass man auf beiden
Seiten froh ist, dass man sich gegenseitig hat:
Ich bin froh, türkische Unternehmer kennenzulernen, die es geschafft haben, etwas auf die
Beine zu stellen. Und ich höre von vielen dieser
Kunden, dass sie ihrerseits stolz sind, einen
Türken in der Rolle des Beraters anzutreffen.“
Welche Visionen entstehen eigentlich aus
diesem sehr individuellen Integrations-Erfahrungsschatz? An dieser Stelle dringen wir ins
Grundsätzliche vor: „Das wäre für mich eine
neue, für alle Beteiligten gültige und tragbare
Definition von Integration. Der Schlüssel liegt
aus meiner Sicht in einheitlichen Rechten und
Pflichten auf beiden Seiten – mit dem Ziel, auf
beiden Seiten Ängste zu nehmen. Integration
kann nicht daran gemessen werden, ob eine
Frau ihr Kopftuch abnimmt – was für sie ein
großes, mit vielen Ängsten besetztes Problem
darstellen kann. Wenn dies aber ständig als
Maßstab dargestellt wird, wird die Frau sagen:

Klaus Vatter im Gespräch
mit Ibrahim Sakarya.
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Man tut so, als ob man irgendein Problem lösen
könnte, indem man Schuld zuweist. Das Gegenteil ist der Fall.“

Dann will ich lieber gar nicht integriert sein. Ich
sage ganz offen: Für mich ist es die Pflicht eines
zu Integrierenden, die deutschen Gesetze und
die Rechtsordnung zu achten – und natürlich
auch die Sprache zu erlernen, um ein Teil dieser
Gesellschaft zu werden. Dabei bleibt aber das
Recht auf die eigene Identität, die eigene Kultur,
Sprache und Religion erhalten. Nichts anderes
garantiert ja auch das deutsche Grundgesetz.
Wenn der Katalog von Rechten und Pflichten
allen klar vor Augen stünde, wäre vielen auch
die Angst genommen – auch die Angst vor der
eigenen Mitgestaltung. Regeln des Zusammenlebens müssen ja nicht als etwas Aufgezwungenes erlebt werden, sondern als ein großes gemeinsames Gestaltungspotenzial. Alles, was
den Menschen Ängste nimmt, ist wichtig – und
entscheidend für gute Veränderungsprozesse.
Es wird immer klarer: Unser Thema ist nicht rein
formal oder intellektuell zu lösen, es muss auch
gefühlt und gelebt werden. Und es sind Personen, ihr Verhalten und ihre Erfahrungen, von
denen gelingende Integration abhängt. Auch
hierzu kann der Integrationsratsvorsitzende ein
ganz alltägliches Beispiel nennen. Die Ehefrau
eines Freundes aus dem Integrationsrat ist erst
vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen, hat sofort Sprachkurse belegt, Vokabeln
gelernt, wurde aber bei ersten praktischen Versuchen, hier auf dem Wochenmarkt, schlicht
ausgelacht. So werden Ängste aufgebaut. Ihre
Reaktion ist symptomatisch. „Wenn ihr Mann
zu Hause mit den Kindern und mit ihr Deutsch
spricht, versteht sie alles – und antwortet auf
Türkisch.“
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„Integration
neu denken.“
Das Ende eines
Randthemas.
BB-Geschäftsführer Hans-Jürgen
Bode und „Zu Hause in Bottrop“Redakteur Klaus Vatter sprachen mit
Dieter Pillath, dem Leiter des Referats
Migration der Stadt Bottrop.

Titel: Bottrop ist Integration.

G
Hans-Jürgen Bode: Wir wollen und können
hier den politischen Entscheidungsprozessen
im Rat der Stadt nicht vorgreifen. Aber es ist uns
wichtig, möglichst allen unseren Mieterinnen
und Mietern bereits im Vorfeld des Beschlusses
über das vorliegende neue Interkulturelle Gesamtkonzept einige Informationen über dieses
Thema zu geben, das ja ganz unmittelbar mit
Nachbarschaftskultur und der Zukunftsfähigkeit des Wohnstandorts Bottrop zu tun hat.
Was ist das Neue an diesem Konzept?
Dieter Pillath: Wie bekannt ist, wurde das
Konzept bereits dem Verwaltungsvorstand vorgestellt und soll im Dezember vom Rat der
Stadt verabschiedet werden. Die Themenschwerpunkte darin sind, einzeln betrachtet,
nichts Neues. Es geht um die Bereiche Bildung,
Jugend, Freizeit, Sport, Wohnen und Zusammenleben im Stadtteil, Beratung, Interkulturelle
Öffnung der Verwaltung, Alter, Gesundheit
und Frauen. An all diesen Themen wird natür-

lich in Bottrop schon lange gearbeitet. Die
neue Qualität besteht darin, dass man nun erstmalig sämtliche Bereiche auf einen Tisch legt,
gemeinsame Handlungsempfehlungen ausspricht – und diese vor allem auch umsetzt.
Letzteres wird über den Erfolg des Konzepts
entscheiden. Darum haben wir nicht nur eine
Stadtteilbefragung durchgeführt, sondern auch
sehr genau auf die Erfahrungen in anderen
Städten geschaut. Dort gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse, vor allem in der Umsetzung. Grob gesagt: Bei etwa einem Drittel der
Städte funktioniert es gut, bei einem weiteren
Drittel sind die Prozesse ins Stocken geraten –
und beim letzten Drittel liegen die Konzepte,
die sich alle wunderbar lesen, einfach nur in
der Schublade.
Klaus Vatter: Welche Fehler wird Bottrop vermeiden, um in Zukunft zur ersten Gruppe gerechnet zu werden?
Dieter Pillath: Ich möchte hier zwei Punkte
nennen: Erstens, die Verwaltung muss komplett
von Anfang an mit einbezogen werden – sonst
heißt es schnell: „Moment mal, wir setzen in unserem Bereich die Prioritäten ganz anders“;
und zweitens: Die Migranten müssen wirklich
selbst einbezogen werden – was eigentlich
selbstverständlich ist, aber längst nicht in allen
Städten konsequent stattfindet.
Klaus Vatter: Sie sind ja schon lange in
diesem Themenfeld tätig, über das viel und oft
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Dieter Pillath im Gespräch mit
GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode

kontrovers debattiert wird. Gibt es aktuelle
fachliche Erkenntnisse, die dazu einladen, Integration vielleicht einmal ganz neu zu denken?
Dieter Pillath: In unserem noch immer recht
jungen Forschungsgebiet ist tatsächlich einiges
in Bewegung geraten. Ein gutes Beispiel: die
Sprachentwicklung. Jahrelang war das Credo:
Alle müssen Deutsch lernen, so früh und so
schnell wie möglich – bis sich Wissenschaftler
genauer mit dem Verhältnis von Erst- und Zweitsprache beschäftigt haben. Die Erkenntnisse

waren bahnbrechend: Es ist nicht so entscheidend, früh Deutsch zu lernen, wichtiger ist, dass
Kinder sprachlich in klaren Strukturen leben,
die ihnen vorgeben: Wann spreche ich wo
welche Sprache? Wir haben hier im Hause
einen Arbeitsbereich, den Frau Gür leitet, der
sich mit den etwa 100 Bottroper Kindern pro
Jahr beschäftigt, bei denen das schief gelaufen
ist, die eine Art Mischsprache sprechen – und
weder Deutsch noch die Sprache des Herkunftslandes ihrer Eltern richtig beherrschen.
Die Eltern dieser Kinder haben es gut gemeint,

Ebel 27
ie „Insel im Süden“ Bottrops stand lange schon auf Grund ihrer Lage zwischen Emscher und Kanal im Ruf eines abgeschlossenen Systems. „Die
hier lebenden Migranten hatten kaum Möglichkeiten, mit der Mehrheitsgesellschaft zusammenzukommen, um ihre Sprache und ihre Normen erlernen zu
können“, berichtet Yüksel Gür vom Referat Migration, Leiterin der nach der
Adresse Ebelstr. 27 benannten Einrichtung. „Emscher-Umbau und die Kulturhauptstadt 2010 haben Möglichkeiten eröffnet, in diesem Stadtteil neue, modellhafte Angebote zu schaffen.“ Im Juli 2012 wurde durch OB Bernd Tischler
symbolträchtig das Band zwischen dem Ebel 27-Grundstück und dem angrenzenden BernePark durchschnitten. Durch ein von Sponsoren finanziertes Tor
kann man nun an Wochenenden und bei Veranstaltungen „gemeinsame Anliegen entdecken, die beide Seiten nach vorne bringen.“

D

Yüksel Gür beschreibt ein Ebel 27- Angebot: „Migrantinnen um die 30, ohne
Chance beim Arbeitsamt, finden hier ein
Angebot, dass auf ihren Voraussetzungen
aufbaut: Es geht um Kochen, hauswirtschaftliche Arbeiten, Dienstleistungen in
der Altenhilfe.13 Frauen qualifizieren sich
hier zurzeit über ein Fernstudium an einem
Darmstädter Bildungsinstitut. Das Zertifikat
wird auch in der Türkei anerkannt. Diese
Perspektive beschleunigt ihre Sprachfortschritte – ein Effekt,
der sich dadurch multipliziert, dass ihre
Kinder die Mutter auf
neue Art als Vorbild
erleben.“ Das Programm Soziale Stadt
ermöglicht die Finanzierung der achtzehn
Monate dauernden
Maßnahme. Eine Besonderheit: „Als GeYüksel Gür

genleistung verpflichten sich die Teilnehmerinnen, 170 Stunden für uns ehrenamtlich zu arbeiten, z.B. bei Veranstaltungen
der InnovationCity oder auf Stadtteil- bzw.
Kindergarten-Festen.“ – „Auf diese Art“, so
Yüksel Gür, „bekommen sie Zugang zu
neuen Themen und Personengruppen,
etwa zur Kunstszene. Diese Facetten der
Mehrheitsgesellschaft lernen sie sonst in
ihrem Alltag kaum kennen.“ Auch umgekehrt könnte das Projekt einseitige Wahrnehmungen relativieren. Die politisch und
medial aktiven Moscheevereine repäsentieren – in Bottrop wie bundesweit – maximal 20% der muslimischen Bevölkerung.
Fast immer aber ist der offizielle interkulturelle Dialog hier aufgehängt. Wer einen
Eindruck von der Alltagskultur der übrigen
80 Prozent gewinnen möchte, findet dafür
kaum organisierte Anlässe. Ein Betriebsausflug mit einem Ebel 27-Besuch würde
hier nicht nur kulinarisch neue Erfahrungsräume öffnen!

Titel: Bottrop ist Integration.

haben gedacht: Jetzt führen wir einfach immer
mehr deutsche Begriffe in unsere Alltagssprache ein, dann wird das schon klappen – was
für die Kinder die Hölle ist! Ein anderes Beispiel
sind erzwungene Sprachwechsel: Das Kind
kommt in eine neue Institution, oder die Eltern
sagen: Jetzt kommst du bald in die Schule oder
die Kita, jetzt sprechen wir nur noch Deutsch
mit dir – ein Trauma für die Kinder. Sie reagieren in der Regel mit Mutismus („Psychogenes
Schweigen“), sprechen gar nicht mehr. Unsere
neue Linie lautet: "Sprecht die Sprache, die ihr
am besten könnt – und die andere Sprache
führt über bestimmte Situationen oder Personen
ein. Aber bitte nicht durcheinander. Die Quintessenz lautet: Eine gut beherrschte Muttersprache ist die beste Grundlage, um andere Sprachen erlernen zu können.
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stehen für euch bereit. Das tun wir aber nicht.
Wir machen bewusst auch Infoveranstaltungen
in der Muttersprache – denn sonst wären die
Folgen für die Betroffenen wie für die Stadt und
das Gesundheitssystem gar nicht zu verantworten. Ein anderes Beispiel: Alzheimer/Demenz.
Betroffene vergessen bekanntlich das zuerst,
was sie zuletzt gelernt haben: Deutsch. Wir bekommen Hilferufe aus Pflegeeinrichtungen,
nach dem Muster: Eine spanische Patientin
kann sich von einem Tag auf den anderen nicht
mehr auf Deutsch verständlich machen, nachdem sie zuvor darin fast perfekt war.
Hans-Jürgen Bode: Man spricht ja oft über die
erste, zweite und dritte Migrantengeneration.
Zusätzlich gab es Phasen, die von internationalen politischen Entwicklungen geprägt waren
wie die Aussiedlerwelle aus Osteuropa, mit
Menschen, die ja oft bereits Deutsch sprachen
oder zumindest sehr motiviert waren, Deutsch zu
lernen. Müsste da nicht insgesamt beim Spracherwerb ein positiver Trend sichtbar werden?
Dieter Pillath: Früher hat man tatsächlich in
solchen Generationenmodellen gedacht – übrigens weltweit. Lassen Sie mich zwei Phänomene aufzeigen, die heute diese Modelle
durchbrechen. Erstens: Es gibt eine „permanente erste Generation" durch Heirat. Hier Aufgewachsene heiraten recht oft Frauen aus dem
Herkunftsland. Das ist für diese Frauen eine
extrem schwierige Situation. Sprachlich, beruflich und privat. Das ist ein Aspekt des sogenannten „Transkulturellen“: Man lebt irgendwie in beiden Ländern, dieser Trend nimmt zu.
Bei immer mehr Menschen schlagen zwei
Herzen in einer Brust.

Hans-Jürgen Bode: Welche Konsequenzen
hat das für die Stadtverwaltung – und ihre
Kommunikation?
Dieter Pillath: Einige. Wir haben umgedacht.
Beispiel Gesundheit: Viele Migranten wachsen
in bekannte, verbreitete Krankheitsbilder
hinein. Etwa zur Diabetes gibt es einen hohen
Informationsbedarf. Nun könnte man natürlich
sagen: Lernt alle Deutsch, unsere Institutionen

Klaus Vatter: Entstehen hier nicht neben emotionalen Doppelleben auch intellektuelle und
strategische individuelle Lösungen, die außer
den Betroffenen selbst kaum jemand nachvollziehen kann?
Dieter Pillath: Ich könnte den Job hier niemals
allein machen. Interkulturelle Kompetenz zeigt
sich ab einem bestimmten Punkt geradezu darin,
festzustellen: Da bin ich inkompetent, kann diese

Kompetenz auch gar nicht haben. Hier sind Experten mit eigenen entsprechenden Erfahrungen unverzichtbar. Nehmen wir ein zweites
neues Phänomen: Anfang der 1990er Jahre hat
sich etwas gewandelt. Das Stichwort lautete:
Neuer Erhalt der Herkunftssprache durch neue
Medien. Irgendwann sprechen alle Deutsch?
Dieser Traum ist seitdem nicht mehr zu träumen.
Die anderen Sprachen sind alle weiterhin präsent. Die Mediensituation ist heute viel bunter als
wir glauben. Junge Leute switchen da viel hin
und her. In den deutschen Unistädten gab es vor
einigen Jahren ein seltsames Medien-Phänomen. Überall erschienen Hochglanzmagazine,
auf Deutsch. Aber wenn ich da hineinschaute,
habe ich nichts verstanden: Themen, Bilder,
Headlines – alles war völlig fremd. Das waren
Medien der türkischen Communities, die sich offenbar in Deutsch viel besser ausdrücken konnten als in ihrer Herkunftssprache.
Klaus Vatter: Gleichzeitig gehen viele türkische Spitzenabiturienten und Studenten nach
Istanbul oder Izmir , um dort ihre Kompetenzen
einzubringen – was angesichts der hiesigen Integrationsbemühungen fast paradox erscheint.

Akademiker und Studierende in Deutschland),
zeigt einen anderen Zusammenhang auf. An
erster Stelle steht ein anderer Grund. Die Befragten äußerten sich etwa so: „Wir sind hier
geboren, sind hier zur Schule gegangen, aber
wir waren immer die anderen, sind hier also
nie richtig angekommen.“ Ich bekomme das
auch von den Gymnasien zurückgespiegelt.
Schüler berichten mir: „Ich werde permanent
gefragt: WIE IST DAS DENN SO BEI EUCH
ZU HAUSE? Ich habe keine türkischen Freunde, bin immer mit Deutschen zusammen, spreche die Sprache perfekt, habe gute Noten –
bin aber nie selbstverständlicher Teil der Klasse
geworden. Da steht immer diese Frage im
Raum: UND WIE IST DAS BEI EUCH?“
Hans-Jürgen Bode: Das sind sicher für viele unserer Mieterinnen und Mieter interessante Informationen. Als Wohnungsunternehmen aber interessiert uns natürlich , welche stadtteilbezogenen Erfolgsmodelle für Integration in Bottrop existieren, an denen wir als GBB möglicherweise
lernen oder partizipieren können. Sozialarbeiter
einzustellen, wird für ein Unternehmen unserer
Größenordnung, das zudem seinen Bestand
über nahezu alle Stadtteile Bottrops verteilt hat,
nicht möglich sein. Aber wenn es gute Ansätze
bereits gibt, könnten wir diese in unsere Planung
aufnehmen und eine Mitwirkung bzw. den Einsatz entsprechender Mittel erwägen.
Dieter Pillath: Quartiersmanagement ist
immer stark von Personen abhängig. Was
Thomas Schwarzer in dieser Hinsicht in Ebel
leistet, ist einfach unglaublich. Streitschlichtung
kommt hier so gut wie nicht vor – weil sie gar
nicht mehr erforderlich wird. Er weiß sofort,
welche Personen er einbeziehen muss, bevor

Hans-Jürgen Bode: Da die türkische Wirtschaft gerade boomt, ist das doch für das Exportland Deutschland nicht nur negativ – und
aus Sicht der jungen Leute nachvollziehbar.
Dieter Pillath: Natürlich spielen Konjunktur
und individuelle Jobaussichten eine Rolle, aber
die bundesweite „TASD“-Studie (= Türkische

No. 24 | 02/2012

11

GBB intern / TitelThema

Hans-Jürgen Bode: Das klingt nach einem
Modell auch für andere Stadtteile.
Dieter Pillath: Wir werden sehen…
Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter:
Herr Pillath, wir danken für das Gespräch.

Hans-Jürgen Bode, Dieter Pillath und Klaus Vatter vor der
mit viel Liebe restaurierten „Catering-Kutsche“ von Ebel
27 und dem neuen Tor zum BernePark

Nachruf
Mit großem Bedauern haben wir die Nachricht vom Tod unseres
Aufsichtsratsvorsitzenden
Herrn Josef Ludes
erhalten, der am 30.5.2012 im Alter von 66 Jahren verstarb.
Herr Josef Ludes wurde am 27. Nov. 2004 von der Stadt
Bottrop in den Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und
Wohnen Bottrop mbH entsandt.
Am 26. Nov. 2009 wurde er zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrates gewählt.
Mit sehr großem Engagement setzte er sich stets für die Belange der Gesellschaft ein,
deren Anliegen ihm immer ganz besonders am Herzen lag.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Jungmann
stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates
12

Bode
Geschäftsführer

© Svet Ivantchev / flickr.com

etwas überhaupt eskaliert. Ein besonders gutes
Beispiel hat er maßgeblich mitinitiiert: Es
begann damit, dass ich von der Albrecht-DürerGrundschule in Batenbrock angerufen wurde.
Türkische Mädchen hatten dort angekündigt,
nicht mehr am Offenen Ganztags-Angebot teilzunehmen, sondern nun in der Moschee Förderunterricht zu erhalten. Anbieter war ein Moscheeverein, über das Bildungs- und Teilhabepaket. Wir kämpfen schon lange darum, dass
die Förderung an die Zusammenarbeit mit den
Lehrern und der Schule geknüpft sein muss.
Nur wo die Lehrersicht bekannt ist, kann gezielt
gefördert werden. Gemeinsam mit dem Sozialamt wurde die Idee entwickelt, ein alternatives
Modell zu entwickeln, in Form eines lokalen
Netzwerks für die Grundschule in Ebel. Es bedurfte nur eines Rundschreibens – und alle
saßen am Tisch: Kindergarten, Grundschule,
Förderverein, Matthiashaus, die Sozialarbeiterin der Vivawest usw. – Ergebnis: Träger wurde
der Förderverein der Grundschule, der direkt
mit dem Sozialamt abrechnet. Alle Kinder aus
Ebel mit Bildungsgutschein können dort teilnehmen. In diesem Erfolgsmodell profitiert nur eine
Gruppe: die Kinder.

OSTERMANN
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DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!
ALLES WOHNEN DIESER WELT -

5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!
MITNAHMEMARKT

POLSTER
& DESIGNSPEZIALIST

BABYFACHMARKT

KÜCHENFACHMARKT

EINRICHTUNGSHAUS

DAS FULL-SERVICE
EINRICHTUNGS-CENTRUM.
Hier finden Sie für jeden
Geschmack und für jedes
Budget die optimalen Möbel.
Überzeugen Sie sich selbst!

SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung,
cool, stylish, retro oder
witzig. Wohnweisende
Einrichtungsideen gleich
zum Mitnehmen.

RÄUME NEU ERLEBEN
LOFT bietet DesignMöbel für alle, die sich so
einrichten wollen, wie es
ihrem eigenen Lebensstil
entspricht.

ALLES SOFORT
FÜRS KIND
Der Mega-Fachmarkt für
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment
von Autositz bis Kuscheltier.

CENTRUM BOTTROP

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG

Gewerbepark Bottrop-Boy/
Welheim an der B224
zw. A2 u. A42, Ruhrölstr. 1
Telefon 0 20 41 - 47 42 0
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo – Fr: 10.00 bis 19.30 Uhr
Sa: 10.00 bis 19.00 Uhr

Restaurant
ab 9.00 Uhr
geöffnet

1 CENTRUM, 4 WELTEN
UND 1000 ALTERNATIVEN!
Alles unter einem Dach!
Die ganze Welt der Küchen –
präsentiert in 4 einzigartigen
Fachbereichen.

Personalien.

Junge, frische Kräfte für die GBB.
in Gesicht kennen Sie vielleicht schon, zwei neue kommen hinzu: Wieder einmal freuen sich neue Mitglieder
unseres Teams in der Geschäftsstelle auf spannende Aufgaben – und vor allem auf Sie, unsere Mieterinnen
und Mieter. Pierre Pruß, den neuen Auszubildenden der GBB, konnten wir direkt an seinem ersten Tag kennenlernen. Er übernimmt eigentlich den Staffelstab seiner Vorgängerin Sina Krunig, die wir vor drei Jahren ebenfalls zu
Beginn ihrer Ausbildung vorstellen konnten – und die nun übernommen wurde. Gemeinsam mit Patricia Schatta,
die den betrieblichen Teil ihrer Ausbildung bei der Dorstener Wohnungsgesellschaft absolviert hatte, konnten
beide noch am Tag ihrer IHK-Prüfung, dem 13. Juni, ins Angestelltenverhältnis bei der GBB wechseln.

E

GBB intern

Pierre Pruß.
Nach seinem Fachabitur im kaufmännischen Bereich an der Berufsschule Bottrop strebte der Bottroper entschlossen in den Bereich der Wohnungswirtschaft. Seine Ziele sind von vornherein
hoch gesteckt, er kann sich durchaus ein Studium nach seiner
Ausbildung vorstellen. Träume sind dabei natürlich mehr als erlaubt: Vielleicht erleben wir ja heute einen erfolgreichen internationalen Immobilienmakler am ersten Tag seiner Bilderbuchkarriere. Vorerst wird allerdings an den Grundlagen gearbeitet: bei der
GBB und ab dem 20. August jeweils in wöchentlichen Unterrichtsblöcken im Europäischen Bildungszentrum der Wohnungsund Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum. In der Freizeit treibt es
unseren Azubi an Sommertagen wie diesem natürlich mit Freunden ins Freibad – aber auch im Fitnesscenter fühlt er sich wohl.
Sina Krunig.
In ihrer Ausbildungszeit hat sie die ganze Bandbreite unserer Arbeitsfelder kennengelernt – und freut sich nun darauf, selbst Verantwortung übernehmen zu können. Dies wird sie zunächst in der
Betriebskostenabteilung tun. Für die sportliche Dorstenerin bot
die Ausbildung bei der GBB auch ungewöhnliche Highlights außerhalb des Arbeitsalltags. Gern erinnert sich die begeisterte
Joggerin an die gemeinsame Teilnahme am Runner’s Point-Lauf
mit Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode.

Patricia Schatta.
Die Dritte im Bunde tritt als Einzige nicht als originäres Ergebnis
der GBB-eigenen „Nachwuchsarbeit“ an. Da aber die Kolleginnen und Kollegen in Dorsten mit den gleichen Techniken und Programmen wie wir arbeiten, ist ihr die kurze Einarbeitungszeit im
Bereich Vermietung nicht schwer gefallen. Die in Bochum wohnende Tierliebhaberin und Halterin eines Labradors löst im Team
Frau Getschmann ab, die in diesen Tagen auf die Geburt ihres
Kindes wartet. Wie man sieht, setzt unser Team nicht nur beruflich, sondern auch demografisch immer wieder neue Akzente.
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Erneuerbare Energien jetzt
nutzen, messen und abrechnen
Nachhaltige Energiemanagement
Services von ista
Geothermie

Solaranlagen

Blockheizkraftwerke


inklusive Stromverteilung

ista Deutschland GmbH
Beratgerstraße 4  44149 Dortmund  Germany
www.ista.de

Die InnovationCity beginnt im eigenen Wohnzimmer:

Zu Besuch im „Smart Home“
der Familie Markwitz.

as in unserem Auto längst eine Selbstverständlichkeit ist, hält immer mehr auch in unseren
Wohnungen Einzug: technische Systeme zur Unterstützung eines sicheren und komfortablen Alltags. Anstatt Einparkhilfe, Anti-Blockiersystem und Anti-Schlupfregelung geht es hier um
die individuell programmierte Steuerung von Heizkörpern und Beleuchtung, Sicherheitskomponenten gegen Einbruch und Feuer zu Hause – am besten eingebettet in eine flexibel erweiterbare Lösung, die auf Wunsch auch via Smartphone von unterwegs steuerbar ist! „Smart
Home“, der naheliegende Name der Produktlinie zur Hausautomatisierung des InnovationCityPartners RWE Effizienz GmbH, verspricht den Einzug frischer, flexibler und mitdenkender Technik – bei einfachster Bedienbarkeit. Edgar Markwitz, GBB-Mieter in der Kirchhellener Staße,
hat es ausprobiert. Ein guter Grund für „Zu Hause in Bottrop“, ihn einmal zu besuchen.

GBB aktuell

W

Im Blickpunkt der Medien.
Als Mittsiebziger, der viel jünger wirkt, erst
recht aber als ehemaliger Feuerwehrmann mit
besonderer Nähe zum Themenfeld Sicherheit
und Technik hat er schon fast den Status
eines Modellkunden. Als GBB-Geschäftsführer
Hans-Jürgen Bode und Redakteur Klaus Vatter
das Ehepaar Markwitz besuchen, sind WDR 3
und die Deutsche Welle schon vor einigen
Wochen dort gewesen. Die Berichterstattung
über die InnovationCity hat offenbar die Haushalte der Endverbraucher erreicht.

Das Herzstück der SmartHome-Lösung: Die zentrale
Steuerungs- und Kommunikationseinheit hat ihren festen
Platz im Wohnzimmer der Eheleute Markwitz gefunden.

Smarte Möglichkeiten.
Edgar Markwitz hatte es nicht auf Medienrummel abgesehen, aber insgesamt wird schnell
klar, dass der langjährige GBB-Mieter einen
realistischen Blick auf seine Smart Home-
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Edgar Markwitz erläutert am Beispiel eines
„Basispakets“ die einzelnen Komponenten
und ihr Zusammenspiel.

Das Maß aller Dinge:
Energieeinsparung durch
Modernisierungen.

Über seinen PC hat Herr Markwitz die gesamte
Steuerung der Anlage bestens im Griff.

Lösung hat: „Eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, aber es hat doch etwas, wenn man jeden
Morgen in ein pünktlich vorgeheiztes Bad
gehen kann. Meine Frau und ich stehen immer
um 7:30 Uhr auf – und lassen die Heizung eine
halbe Stunde vorher hochfahren.“ An seinem
PC zeigt er uns die Voreinstellungen: „Hier
sehen Sie Wohnzimmer, Esszimmer, Balkonzimmer, Bad. Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit werden angezeigt. Das Termostat steht
jetzt auf 20 Grad, 21 Grad im Winter.“ Diese
Einstellungen werden am Rechner gewählt, einfache Schalter sparen den Weg zum Heizkörper, hinzu kommen Funktionen wie Frostwarnung oder Schimmelwarnung bei erhöhter Luftfeuchtigkeit in einem Zimmer. „Ich habe nur
das Basispaket“, berichtet der sicherheitsbewusste Ex-Feuerwehrmann, „Fenster- und Türkontakt möchte ich mir aber noch anschaffen,
wegen der Sicherheit.“ Auch auf die Weihnachtszeit ist er bereits vorbereitet: Über einen
Zwischenstecker wird er die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Balkon vom
PC aus programmieren: von
nachmittags bis abends. Am
Ende schmunzelt er: „Vielleicht
ist es ja ein bisschen Spielerei –
aber natürlich kann das alles
auch über ein Smartphone gesteuert werden, das wäre
dann der nächste Schritt.“

Auf ihrem neuen Balkon: Das Ehepaar Markwitz mit dem
GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode.

Bei der genaueren Einschätzung des energetischen Einspareffekts durch die Smart HomeLösung ist Edgar Markwitz eher vorsichtig.
„Die Zeitschaltungen und zentralen Regelmöglichkeiten sind sicher ein zusätzlicher
Vorteil. Herkömmliche Zeitschalter hatten wir
aber auch schon früher im Einsatz.“
Viel gravierender bewertet er demgegenüber den Effekt der im letzten Jahr abgeschlossenen Modernisierungsmaßnahmen
durch die GBB: „2010 schlugen noch 1.659
Euro für die damalige Nachtspeicherheizung zu Buche. 2011, nach Dämmung und
mit energetisch vorbildlicher Zentralheizung,
sind es gerade noch 411 Euro.“
Auch wenn man betonen muss, dass die
jährlichen Heizkosten immer von vielen Faktoren (Wetter, individuelles Heizverhalten,
Energiepreise etc.) abhängig sind, wird
hieran deutlich, dass unsere konsequente
Bestandsmodernisierung die wichtigste
Grundlage für nachhaltige Energieeinsparungen darstellt – was natürlich auch einen
Impuls für die InnovationCity Bottrop gibt.

Interesse an
RWE SmartHome?
RWE SmartHome kann
bundesweit über den RWE
SmartHome Webshop
(www.rwe-smarthome.de) oder
die zentrale Info- und Bestellhotline (Tel. 0800-1234060)
bestellt werden. Kunden können sich aus
18 verschiedenen Geräten und Apps ihr
eigenes SmartHome zusammenstellen.
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Vertikale Mieterfreundlichkeit.
üdring 49 heißt ein weiteres aktuelles Beispiel unserer Maßnahmen zur „Demografiefestigkeit“ unseres Wohnungsbestands. Schon in der Vergangenheit hat die GBB hier, in unmittelbarer Nähe zur Geschäftsstelle, mit kleinen, aber ideenreichen Maßnahmen zur Verbesserung der
Wohnqualität Zeichen gesetzt. So sei hier daran erinnert, dass im Gebäude eine Gegensprechanlage installiert wurde, die allen Mieterinnen und Mietern untereinander kostenlose „Telefonate“ ermöglicht – was ganz maßgeblich zu einer Flure, Etagen und Generationen überbrückende
Belebung der Nachbarschaftsbeziehungen geführt hat. Nun bringt ein pfiffig in die Fassade integrierter Fahrstuhl die über drei Geschosse verteilten Wohnungen fast auf eine einzige große
nachbarschaftliche Ebene. Und wieder wurde die Sprechanlage zum Teil der Lösung: „Externen“
Besuchern wird der Fahrstuhl – nach der üblichen kurzen Abfrage der Identität – über die Anlage
bequem von der Wohnungstür aus nach unten geschickt und geöffnet.

GBB aktuell

S

Farbtupfer
in der City.
elbst mitten im verkehrsintensivsten Abschnitt der City an der Horster Straße,
wo sich zentrale Verkehrsachsen kreuzen,
rettet eine blühende Balkonbepflanzung
einen letzten Rest von Sommergefühlen in
die eher beton- und asphaltgeprägten Bereiche des Herzens Bottrops – und das
sogar bei diesem eher durchwachsenen
Wetter! Besonders profitieren davon natürlich unsere Mieterinnen und Mieter, die
hinter der Plütenpracht wohnen.

S

Auch in diesem Sommer leistet die GBB
damit wieder einen weithin sichtbaren
finanziellen Beitrag zur optischen Aufwertung der Bottroper Innenstadt.

18

tt

90

,
9
2
sta

tl.
€m

90

,
18

t
z
t
e
j

tl.

€m

vier

ng*

e la

t
ona

M

3 Festnetz-Flatrate
3 DSL 6000-Flatrate
Verbindung mit Heimvorteil!
www.gelsen-net.de – Tel. 02 09 / 70 20

*Soweit technisch möglich. Tarif Pure: Festnetzanschluss und Internet-Anschluss mit bis zu 6 Mbit/s Downstream-Geschwindigkeit inkl. Internet-Flatrate, inkl. Telefon-Flatrate ins dt.
Festnetz, ausgenommen Sonderrufnummern und Internet-Einwahlrufnummern: 29,90 € mtl. Sie erhalten 4 Mal eine Gutschrift in Höhe von 11 € auf Ihrer Telefonrechnung. Der Wechsel
zu GELSEN-NET ist kostenlos. Anschlusshardware während der Vertragslaufzeit kostenlos (Versandkostenpauschale 9,90 €). Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Kein Call-by-Call und keine
Preselection möglich. Aktion für Neukunden bis 31.08.2012, nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen Aktionen oder Vorteilen.

GBB-Neubau auf demografiefestem Fundament:

Ein Erfolgsmodell aus Bielefeld.
eht es um das lebenslange, selbstbestimmte Wohnen zu Hause, macht in der Wohnungswirtschaft schon lange das „Bielefelder Modell“ Furore. In unserem Neubau an der Ernst-MoritzArndt-Straße solle es nun erstmalig auch von der GBB in Bottrop realisiert werden. Die Idee ist so
einfach wie verlockend: in einer für alle Altersgruppen attraktiven, barrierefreien Wohnung von
Anfang an Versorgungssicherheit in Bezug auf Serviceleistungen im Alter zu haben – aber nur
dann für diese Dienstleistungen zu bezahlen, wenn sie tatsächlich benötigt und abgerufen werden.

GBB aktuell

G
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Das Bielefelder Modell hat sich seit seiner ersten
Umsetzung 1996 vielerorts bewährt. Das Konzept wurde damals von der Bielefelder Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (BGW) in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden entwickelt.
Auslöser war eine rechtliche Regelung in NRW:
Beim Bau von Seniorenwohnungen forderte das
Land in den 1990er Jahren eine verbindliche
Kopplung von altersgerechten Wohnungen und
Betreuungsdienstleistungen. Die Kosten sollten in
die Mieten einfließen – unabhängig davon, ob
die Serviceleistungen tatsächlich in Anspruch genommen würden.
Kernpunkt des neuen Konzepts aus Bielefeld
war demgegenüber eine Versorgungssicherheit
ohne Pauschale: Ein ambulanter Hauswirtschafts- und Pflegedienst, der direkt in die Wohnanlage integriert ist, garantiert Rund-um-die UhrBereitschaft. Wird eine Dienstleistung des Pflegedienstes in Anspruch genommen, muss der
Mieter sie zahlen, ansonsten gelten die ortsüblichen Mieten. Der Dienstleister erhält im Gegenzug das Recht, in einem gewissen Umfang (bereits unterstützungsbedürftige) Mieter vorzuschlagen.
Auch in Bottrop ist geplant, dieses Grundmodell
mit der Kommune, Nachbarschaftsinitiativen und
ehrenamtlichen Helfern zu vernetzen.

Verfolgen Sie den Baufortschritt live:
Ab Ende August können Sie unseren Neubau via Webcam auf unserer Website www.zuhause-in-bottrop.de
„wachsen“ sehen. Um Ihnen einen ersten Eindruck vom
tempo zu vermitteln: Das obere Bild entstand am 23.07.,
das untere am 06.08.2012.

Mehr Infos über das Bielefelder Modell zum Download:
www.bgw-bielefeld.de/downloads/Seniorenbroschuere_BGW.pdf

GBB-Notrufnummern

Stadt in
Ostwestfalen

von Wasser umgebenes
Land

eigensinnig,
hartnäckig

Staat in
Nahost,
Persien

Hauptstadt
der
Türkei

HeranHindernis beim Gewürz- kommen;
Spring- ständer Fühlungnahme
reiten

Weltmacht
(Abk.)

Blechblasinstrument

türkischer
Kabarettist
menschenähnliches
Säugetier

englische
Schulstadt

Ein- bzw.
Auswanderung

klettern
(ugs.)

stiller
Zorn
früherer
türkischer
Titel

Tierspur
dt.
Schriftsteller
(Hans)

Raum für
Vollversammlungen

Bruder,
Ordensbruder
(lat.)

Lotterieanteilschein

Universum
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von
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Kzw.: unbekanntes Flugobjekt
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Nachkomme
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Hirsch,
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Name
zweier
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landwirtschaftlicher
Betrieb

allgemeingültig
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Auch zum Ausschneiden! Nummern siehe Rückseite.
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Die Spielregeln Füllen Sie das Gitterfeld so
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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 seit langem populäre Sudoku durch die britische „Times“ nach Europa.
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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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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

Impressum / Leserbriefe

Für Ihre Pinwand

Leserbriefe
Fühlen Sie sich in unserem Magazin zu Hause? Oder
haben Sie vielleicht ganz andere Vorstellungen?
Lassen Sie’s uns wissen! Schreiben Sie uns!
Dieses Mietermagazin ist ein Magazin der Mieterinnen und Mieter – und Mitgestalten macht Spaß!
Wenn Sie also Ideen, Anregungen, Lob oder Kritik
loswerden wollen, zögern Sie nicht, sich direkt an das
Redaktionsteam (siehe Anschrift rechts nebenstehend)
zu wenden.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Personen,
die uns bei der Beschaffung von Informationen behilf-
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lich waren und die sich uns als Gesprächspartner zur
Verfügung gestellt haben, herzlich bedanken.
In diesem, wie in allen Texten dieser Ausgabe ist bei
alleiniger grammatikalischer Verwendung der männlichen Form jeweils auch die weibliche mit gleicher
inhaltlicher Gewichtung gemeint.
Zuschriften an die Redaktion:
Redaktion „Zu Hause in Bottrop“
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Südring 53a •46242 Bottrop

Text: Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode, Dieter Pillath
GBB-Redaktionsteam: Nadine Gellrich,
Andreas Rosenkranz, Barbara Karow
Fotos: Arnd Vatter, Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode,
Dieter Pillath
Wir bedanken uns bei unseren
Interviewpartnern für ihre Mitwirkung.
Anzeigen: Hans-Jürgen Bode, (02041) 78 8170
Auflage: 2.600 Exemplare

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2012. © 2012 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

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

Bringen Sie Bewegung in Ihren Energiehaushalt.
Jetzt wechseln – zu klimafreundlicher Wohlfühlwärme
von STEAG!
So beträgt die jährliche CO2-Einsparung z. B. bei einer Umstellung
von 1.000 kW Nachtstromheizung auf Fernwärme von STEAG rund 525 Tonnen.

www.klimakavaliere.de

