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…Mobilität.

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,
die Zukunft der Mobilität wird geprägt sein
von Umwelt- und Klimaschutz. Zugleich wird
sie bezahlbar sein müssen. Der Schlüssel –
das ist nicht neu – wird in der hoch effizienten
Nutzung regenerativer Energien liegen. Der
enge Zusammenhang von Wohnen und Mobilität springt hierbei sofort ins Auge.
Mit ihren Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen trägt die GBB seit Jahrzehnten zur
Gesamtentwicklung Bottrops zu einer immer
klimafreundlicheren Stadt bei. Wie unser Bericht auf den Seiten 16/17 zeigt, trifft unsere
aktueIle Neubaumaßnahme in der ErnstMoritz-Arndt-Straße in diesem Zusammenhang sogar auf internationales Interesse.
In dieser „Zu Hause in Bottrop“-Ausgabe
aber wollen wir einmal über den Bereich, den
wir in punkto Wohnen und der „2. Miete“
selbst in der Hand haben, hinausblicken.
Wir alle schlüpfen, sobald wir aus dem Haus
gehen, unvermeidlich in eine neue Rolle: Wir

werden zu Verkehrsteilnehmern. Geht es um
eine Gesamtbetrachtung unseres Wohnstandortes Bottrop, insbesondere seiner Innovations- und Zukunftsfähigkeit, sind Wohnen und
Mobilität zwei Seiten einer Medaille. Dem
wollen wir mit unserem Titelthema Rechnung
tragen. Ich bin sicher: Es wird Sie bewegen.
An dieser Stelle wünsche ich Ihnen – im
Namen der Geschäftsführung und aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der GBB sowie
unseres Redaktionsteams – geruhsame, harmonische Feiertage und einen schwungvollmobilen Start in das neue Jahr 2013 „zu
Hause in Bottrop“!
Ihr

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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Bottrop ist… Mobilität.
obil zu sein ist hip. Mobilität steht schließlich nicht nur für Verkehr, sondern für alles, was gesund, fit, stark
und vital, also zukunftsfähig daherkommt. Wer heute nicht ständig in Bewegung ist, ist schnell von gestern,
ob als Mensch oder als städtischer bzw. regionaler Standort. Zugleich wissen wir alle, dass ein einfaches „je
mehr, desto besser“ in beiden Fällen nicht empfehlenswert ist. Hyperaktivität und Stress enden hier wie dort
schon mal im Kollaps, im Stau: körperlich, mental, aber auch verkehrstechnisch und ökonomisch.

M

Weitsichtige und nachhaltige Verkehrsplanung und ein intelligentes Mobilitätsmanagement basieren heute nicht
nur auf einem guten Zusammenspiel verschiedenster Fortbewegungsmittel und -systeme auf der Grundlage einer
passgenauen Infrastruktur, sondern auch schlicht auf: Verkehrsvermeidung. „Die Stadt der kurzen Wege“ ist nämlich unter dem Strich nicht nur die klimafreundlichste und lebenswerteste, sondern auch die beweglichste. Machen
wir uns also auf den Weg…
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Im Mai dieses Jahres vollzog die Wochenzeitung „Die Zeit“ einen kleinen, aber aussagekräftigen Schritt. Im beiliegenden „Zeit-Magazin“
wurde eine Rubrik umbenannt: Statt „Autotest“
hieß es dort nun ganz lapidar „Von A nach B“.
Getestet werden seitdem zum Beispiel Fahrräder mit und ohne Elektromotor, mal im Leopardenlook zum geschmeidigen Shoppen, mal in
aggressivem Überholspur-Outfit, aber auch
Taxi- und Jogging-Apps oder noch komplexere,
via Smartphone gesteuerte Mobilitäts-Assistenzsysteme. Inzwischen werden dem findigen,
GPS-georteten Verkehrsteilnehmer Ende 2012
gleich mehrere, unterschiedlich schnelle und
teure Wege zu einem gewünschten Ziel auf
dem Smartphone angeboten. Der frühere
Großstadtdschungel unserer Metropolen wird
zum digitalen Planspiel.
Autos werden im Zeit-Magazin weiterhin getestet. Die redaktionelle Liebäugelei mit PS-strotzenden Marken für soziale Parallelwelten ist

Apps wie die hier gezeigte „moovel“ der
Daimler AG, die zurzeit in
Berlin und Stuttgart eingesetzt werden kann, führen
die Infos aus ÖPNV-Fahrplänen, Taxizentralen, Car-Sharing-Anbietern, Mitfahrzentralen, Radstationen und Navigationssystemen etc. zum handlichen persönlichen Mobilitätsmanagementsystem für unterwegs
zusammen.

aber eher eine nostalgische. Automobile
Träume der Vergangenheit weiterzuträumen, ist
zudem selbst von den meisten Zeit-Lesern nur
auf Traumebene zu leisten – was für den Schadstoffausstoß im Straßenverkehr folgenlos bleibt.

„Nutzen statt Besitzen.“
Neben dem neuen Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimaschutz bewegen vor allem ernüchternde Blicke auf die Preistafeln der Tankstellen immer mehr Verkehrsteilnehmer zum Umdenken. Smarte Systeme mit vielen Schnittstellen zwischen öffentlichen und individuellen Verkehrsmitteln werden immer attraktiver. Dabei
wird uns der private PKW als Garant selbstbestimmter individueller Mobilität sicher erhalten
bleiben. Aber das Automobil wird sich nicht nur
technisch an neue Rahmen- und Marktbedingungen anpassen. In Zeiten von Car-Sharing
und boomenden Mitfahrerportalen im Web tritt
das Auto in vielen neuen Rollen auf. Diese Erweiterung des Repertoires muss weder den Anbietern noch den Verbrauchern schaden:
Sogar am liebsten Statussymbol werden noch
viele soziale Qualitäten zu entdecken sein –
und das oft ganz ohne Aufpreis!
Natürlich bietet der Trend zum „Nutzen statt Besitzen“ eine besondere Chance für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Aber auch
hier wird der Erfolg – in Form erhöhter Fahrgastzahlen – in erster Linie aus besserer Vernetzung,
also einem abgestimmten Miteinander verschiedenster Verkehrsmittel und -netze, erwachsen.

Innovation mit Bodenhaftung: Ein Schlüssel für zukünftige Erfolge liegt bei den
die „Vestische“.
älteren Fahrgästen. Martin Schmidt kann uns
Problemlöser in Sachen CO2.
„Als Bottrop das Rennen um die InnovationCity
für sich entschieden hatte, konnte ich auf OB
Bernd Tischler zugehen und den Satz sagen:
,Wenn es um die Halbierung der CO2-Emissionen bis 2020 geht, bin ich euer Problemlöser.’“
Martin Schmidt, Geschäftsführer der Vestischen,
sieht das heute noch genauso. Seine Rechnung
für den Bereich des Straßenverkehrs leuchtet
ein: „Ein ganz normaler PKW, besetzt mit durchschnittlich 1,2 Personen und einem Verbrauch
von 8 Litern auf 100 Kilometern, schlägt pro km
mit 150g CO2 pro Person zu Buche. Im Durchschnitt ist ein Bus bei uns den ganzen Tag über
mit 17 Personen besetzt. In der Rush-Hour sind
es 80 Personen. In dieser Zeit liegt unser Wert
pro Person zehnmal besser, im Tagesmittel
immer noch dreimal.“ Gern fügt er hinzu: „Das
gilt schon bei üblichen Dieselfahrzeugen.
Hybrid-Busse könnten noch etwas mehr
sparen.“ Sein Fazit ist naheliegend: „Wir
müssen die Leute auf den Bus bringen.“

Großeltern im Cabrio, Enkel am
iPhone – Mobilität im demografischen Wandel.
Mehr Fahrgäste würden natürlich die Erträge,
aber auch die Innovationsspielräume des
großen kommunalen Nahverkehrsunternehmens in der Emscher-Lippe-Region vergrößern,
das zwischen Oberhausen und Dortmund,
Haltern und Herne jährlich über 63 Millionen
Fahrgäste befördert. Die Stadt Bottrop, die
selbst mit 11 Prozent der Anteile an der GmbH
beteiligt ist, spielt in den Planungen der Vestischen eine wichtige Rolle. „Organisatorisch ist
in Bottrop in den letzen Jahren viel passiert“,
freut sich Martin Schmidt, „und das nicht nur
sichtbar, mit dem neuen ZOB. Die gesamte
Netzstruktur wurde verbessert. Wir haben als
Unternehmen viel dazu beigetragen und sind
davon überzeugt: Die Investitionen werden
sich rentieren.“

*Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen

aktuelle Zahlen des VDV* präsentieren, die
dies sofort erklären: „Innerhalb von nur fünf
Jahren, von 2005 bis 2010, ist in Deutschland
in der Altersgruppe der 18–24-Jährigen die
Zahl der angemeldeten Autos um 26% zurückgegangen. Bei den 25–45-Jährigen ist es nicht
anders: 26% weniger Fahrzeughalter. Bei den
Alten ab 65 gibt es dagegen ein Plus von 20%!
Bis 85 bleibt das eigene Auto statistisch mehr
oder weniger eine Normalität. Viele Rentner
fahren heute noch drei Jahrzehnte lang Auto.“

Mobilitätsfaktor Kommunikation.
Kein Wunder also, wenn Oliver Wiegand,
Marketing-Leiter der Vestischen, hier ein großes
Potenzial für einen Umstieg vom Auto auf den
Bus sieht: „Nicht nur die steigenden Kosten
beim Auto, auch das gewachsene Image aus
Modernität, Bodenständigkeit, Verankerung in
der Region und menschliche Umgänglichkeit
geben der Vestischen Rückenwind. Andererseits gilt das System ÖPNV bei vielen, die es nur
aus Jugendtagen kennen, als kompliziert. Wir
setzen daher sehr auf Kommunikation von
Mensch zu Mensch, Kundencenter, individuelle
Beratung. Und natürlich müssen wir alle Altersgruppen erreichen.“
Wo die Dinge immer komplexer und vernetzter
werden, kommt es auf Kommunikation an. „Wo
früher ein Fahrplanbuch ausreichte“, so Oliver
Wiegand, „sind heute viele individuelle Informationen gefragt: Ich will gar nicht alles wissen,
sondern nur das, was ich genau jetzt brauche.“
Am Smartphone, an der App geht kein Weg
vorbei: „Bei schlechtem Wetter kann ich am
Frühstückstisch auf meinem iPhone sehen, ob
der Bus Verspätung hat, und kann vielleicht
noch einen Kaffee trinken.“
Grundsätzlich wird sich der ÖPNV nicht als
Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum Individualverkehr darstellen. Wie könnte das
konkret aussehen? Oliver Wiegand: „Man
kommt von überall gut zum ZOB, aber dann
wird es, vor allem zu später Stunde, schwierig.

Bilder rechts: Martin Schmidt, Oliver Wiegand,
Norbert Konegen (von oben nach unten)
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Sicherheit fährt mit.
Während Psychologen das Auto zuweilen als
erweiterten Körperpanzer beschreiben, in
dem jeder gegen jeden unterwegs ist, sich
aber individuell dabei sehr sicher fühlt, fährt
man im Bus gemeinsam. Der Bus macht die
Fahrgäste für ein paar Kilometer ein Stück gleicher. Oder er wird zur Bühne: soziales Theater auf Rädern. Aber auch Aggression ist ein
soziales Geschehen. Norbert Konegen, Pressesprecher der Vestischen, liefert uns Zahlen:
„Man kann nicht grundsätzlich verhindern,
dass etwas passiert, aber der Bus darf nicht
zum typischen Ort aggressiver Übergriffe
werden. Und das ist er auch nicht. Wir haben
gut 63 Millionen Fahrgastkontakte im Jahr –
und 3 bis 5 Übergriffe. Das können Sie selbst
in Promillewerten kaum noch darstellen. Jeder
Übergriff ist einer zuviel, das ist klar. Aber wir
verfügen über ein funktionierendes Sicherheitskonzept.“ 2001 hatte es noch 13 Fälle gegeben. Seitdem verfolgt die Vestische ihr Sicherheitskonzept: „Jeder Fahrgast muss am Fahrer
vorbei, vorn einsteigen. Im Fahrzeug gibt es inzwischen eine umfassende Videoüberwachung. Zeigt der Fahrer über Knopfdruck eine
Notsituation an, können wir in unserer Leitstelle in den ganzen Bus hineinsehen. Und

schließlich unser Deeskalationstraining für alle
Fahrerinnen und Fahrer: Gerade hat eine
Studie des Europäischen Zentrums für Kriminalprävention in Münster diesem mit Hilfe des
Polizeipräsidiums Recklinghausen eingeführten Programm exzellente Noten gegeben.“

Wohin fährt die Fahrzeugtechnik?
Ein Navigationsversuch.
Zehn Monate nach dem Großbrand im Bottroper Busdepot der Vestischen kann Geschäftsführer Martin Schmidt gar nicht umhin,
diesem Ereignis auch positive Seiten abzugewinnen: „Der Brand hatte den charmanten
Nebeneffekt, dass wir umfangreich Fahrzeuge
erneuern mussten. Das hat dazu geführt, dass
wir heute – mit 4,2 Jahren Durchschnittsalter –
die jüngste Omnibusflotte in ganz Deutschland
haben. 81 Prozent der Fahrzeuge tragen
schon heute die grüne Plakette. Und in ein bis
zwei Jahren werden wir komplett grün sein.“
Eher zurückhaltend zeigt sich der Chef der Vestischen, wenn es um das Thema Wasserstoff
bzw. Brennstoffzellentechnik geht. „Bundesweit gibt es zurzeit knapp 20 Brennstoffzellen-Busse, zwei davon fahren bei der Vestischen. Aber es muss noch viel passieren, bis
sich das rechnet. Wir testen auch zwei Dieselhybrid-Großraumbusse, die im Augenblick
noch genau so viel Kraftstoff wie die normalen Diesel-Busse verbrauchen. Damit spart

© flickr.com/jcarlosn
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Die Kooperation mit Taxiunternehmen böte hier
eine Lösung: mit einem günstigen Ticket für
beides. Auch Bus und Fahrrad passen gut zueinander: Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr lässt
nun zu, dass man das metropolradruhr-Angebot rabattiert über unser System nutzen kann.
Damit starten wir in Bottrop.“ Auch das Projekt
„Ruhr Auto“ zur Vernetzung der E-Mobiliät sei
interessant.

man aber noch nichts.“ Der aus dem AutoLand Baden-Württemberg stammende zweifache Diplom-Ingenieur wird noch konkreter: „In
der Frage der Hybridtechnologie ist viel Ernüchterung in der Branche eingetreten.“ Wir
sind aber zuversichtlich, dass die Fahrzeugindustrie da mittelfristig etwas hinkriegt.“
Nach Alternativen gefragt, lernen wir eine
Branche kennen, in der es viele parallele Zukunftsoptionen gibt. Auch eine Renaissance
„alter“ Technologien ist im Gespräch: „Hamburg, Brühl, Bottrop – das sind die drei Wasserstoffbus-Standorte in Deutschland. In Solingen, Eberswalde und Esslingen fahren insgesamt 72 Oberleitungs-Busse. Die sind vor Ort
sauber, aber der Strom kommt aus der Steckdose, also womöglich aus dem Braunkohlekraftwerk. In Wien gibt es ein interessantes
Projekt: Batteriebusse mit partieller Oberleitung. Dort gibt es also irgendwo ein 20 Meter
langes Stück Oberleitung, der Strom kommt
von der Straßen- bzw. U-Bahn, die dort irgendwo in der Nähe ist. Ein Batteriebus hält, wenn
er seine 50 km emissionsfrei hinter sich hat,
unter dieser Leitung. Dann fährt er, wie man es
von den O-Bussen kennt, einen Stromabnehmer aus und lädt sich innerhalb weniger Minuten wieder auf. Ich glaube, derartige Lösungen werden noch richtig interessant werden.“
Auch der Gasantrieb wird als eine Alternative
erprobt: „In Deutschland fahren heute 1.500
Gasbusse. Heute kann man mit Bio-Methan
fahren, völlig CO2- neutral, bei deutlich geringeren Kosten als die von Elektrobussen. Eine
flächendeckende Einführung wäre möglich.
Nächstes Beispiel: Synthetische Kraftstoffe.
Daran wird schon lange getüftelt.“ Spätestens
hier hellt sich die Mine des Ingenieurs auf:
„Wir müssten nichts verändern, bräuchten
keine neuen Fahrzeuge, würden einfach die
bestehenden Tankstationen weiter nutzen –
hätten in Verbindung mit Biomasse Potenzial
zur CO2-Neutralität“.

Mobilitätsfaktor Politik.
Die „Stadt der kurzen Wege“ ist nicht nur eine
Frage der Organisation des Verkehrs. Es geht
um Stadtplanung: Wie verteilen sich verschiedene Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit auf das Stadtgebiet? Verkehr
findet zwischen Fixpunkten statt. Aber diese
Fixpunkte können sich verschieben, zwar nicht
von heute auf morgen – aber kontinuierlich,
wenn man übergreifende Planungsziele hat
und diese umsetzt. Dies bedarf politischer Entscheidungen. Es gibt unterschiedliche Interessen: Kostenfreier Parkraum in der City nimmt
dem ÖPNV Fahrgäste. Eine Busspur vom
Bahnhof zum ZOB würde viele Menschen
schneller zum Zug bringen als das Auto. Aber
auch Autofahrer haben berechtigte Interessen.
Es beginnt im Bus: Gibt es größere Flächen für
Rollatoren, Kinderwagen und Rollstuhlfahrer,
heißt es bald: „Da habt Ihr uns wieder zwei Sitze
geklaut – und ausgerechnet meinen Lieblingsplatz!“ Fazit: Wir sitzen alle in einem Bus.

V.l.n.r.: Hans-Jürgen Bode, Martin Schmidt, Oliver Wiegand, Norbert Konegen und Klaus Vatter.

Weblinks zum Thema:
www.vestische.de | www.vrr.de | www.bahn.de | www.evag.de
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Mobilität.
„Wegbereiter“ InnovationCity.
BB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und „Zu Hause in Bottrop“- Redakteur Klaus Vatter unterhielten sich mit Burkhard Drescher, dem Geschäftsführer der InnovationCity Management GmbH, über Mobilitätskonzepte der
Zukunft – und wie wir ohne Staus und Verpätungen dorthin kommen.
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Hans-Jürgen Bode: Das Thema „Mobilität“
bezeichnet eines der fünf Handlungsfelder, auf
die sich die Projekte und Maßnahmen der InnovationCity verteilen. Welchen Stellenwert
würden Sie diesem Bereich zuschreiben?
Burkhard Drescher: Das Thema Mobilität
wird auf jeden Fall eine immer größere Bedeutung erlangen. Das wird bereits daran sichtbar,
dass Mobilität innerhalb des Masterplans, der
den Rahmen für unsere über 100 Projekte abstecken wird, ein bedeutender, in viele andere
Aufgabenfelder hinein wirkender Schwerpunkt
sein wird.
Klaus Vatter: Woran würden Sie – in wenigen Sätzen – das besondere und wirklich innovative Profil dieses Schwerpunktes festmachen?
Burkhard Drescher: Am Anfang stand eine
ganz grundlegende Erkenntnis: Es muss einen
Paradigmenwechsel geben. Bis heute wird

Mobilität üblicherweise so definiert, dass man
Straßenräume konzeptionell zunächst nach
dem Bedarf, den man beim Autofahrer glaubt
identifizieren zu können, ausrichtet. Erst
danach schaut man dann, was noch übrig
bleibt für Fahrrad, Fußgänger usw.
Das muss man auf den Kopf stellen: Wir setzen
beim ganz generellen Bedarf an, und beginnen dann mit den Fußgängern und Radfahrern.
„Die Stadt der kurzen Wege“: Das ist mehr als
ein modischer Slogan. Damit spart man Energie und CO2 ein und schafft eine klimafreundliche Stadt. Auf dieses zentrale Ziel hin muss
dann die Frage der Verteilung der vorhandenen Straßenräume unter allen Verkehrsteilnehmern ausgerichtet werden. Das Thema Ausbau
ist dann in diesem Zusammenhang nur noch
sekundärer Natur. Auf dieser Grundlage ist
die Straßen- und Verkehrsplanung neu zu
überdenken.
Hans-Jürgen Bode: Wie wirkt sich das Prinzip
der „kurzen Wege“ konkret auf den Planungsprozess aus?
Burkhard Drescher: Wir gehen zunächst tatsächlich vom Fußgänger aus. Kurze Wege
sind hier konkret kurze Wege zum ÖPNV,
dessen Netze und Organisation sicher auch
auf den Prüfstand müssen. Warum nicht über
Busspuren nachdenken? Wenn der Berufspendler jeden Tag aus seinem Stau den fast geräuschlos vorbeigleitenden E-Bussen hinterherschauen muss, wird auch der frühere Autonarr

Hans-Jürgen Bode

irgendwann umsteigen. Zugleich bekommt
das Fahrrad eine ganz neue Bedeutung. Die
Einführung von E-Fahrrädern lockt aktuell
immer mehr ältere Menschen auf dieses Verkehrsmittel. Dafür braucht man mehr Raum –
den man dem Autoverkehr auch wegnehmen
muss! Man kann sich dabei etwa an den Niederlanden orientieren, wo es richtige „Fahrradautobahnen“ gibt. Das wird es auch bei uns im
städtischen Raum geben, orientiert an zentralen Verkehrsknotenpunkten wie Hauptbahnhof
und ZOB. Das Fahrrad und die komfortable
Verbindung von Fahrrad, ÖPNV und Bahn
wird so immer mehr zu einer sowohl innerstädtischen als auch regionalen echten Alternative
zum Auto – also auch, wenn es um Ziele wie
Dortmund oder Düsseldorf geht.
Klaus Vatter: Kommen wir einmal von der
Verteilung von Straßen-, Schienen- und Wegenetzen zur Frage nach den Fahrzeugen und
Fortbewegungsmitteln der Zukunft. Wird das
Auto dabei eine immer kleinere Rolle spielen?
Ist der Mythos Auto am Ende?
Burkhard Drescher: Natürlich wird das Auto
nicht ganz verschwinden, aber es wird eine
andere Rolle spielen. Park & Ride, aber auch
Car-Sharing sind hier nur die ersten bekannten
Stichworte. Das hängt tatsächlich auch mit
einem Imagewandel zusammen. Das Auto hat
schon jetzt bei vielen jungen Leuten nicht mehr
den besonderen Stellenwert vergangener Jahrzehnte – als das unverzichtbare Statussymbol.
Es wird in Zukunft immer weniger als Grundbedingung individueller Freiheit oder als absolut
dominierender Indikator der deutschen Wettbewerbsfähigkeit gelten. So werden nicht nur
die steigenden Energiekosten sein über Generationen gewachsenes Image als alternativlos
attraktivstes Transportmittel von A nach B zerbröckeln lassen.

Burkhard Drescher: Niemand wird das Auto
komplett abschaffen wollen. Aber Sie haben
Recht, es wird ein Elektro-Fahrzeug sein, das zu
Hause aufgeladen wird. Die ersten Schritte in
dieser Richtung sind ja bereits sichtbar. Die
GBB gibt mit den Fotovoltaikanlagen auf ihren
Dächern ein gutes Beispiel. Bisher sind das
aber einfach nur zusätzliche Einnahmequellen,
durch Erzeugung, Einspeisung und Verkauf von
Energie in das große Stromnetz. In Zukunft
wird es mehr um dezentrale Versorgung und
mehr Unabhängigkeit auf lokaler und kommunaler Ebene vom globalen Markt gehen.
Hans-Jürgen Bode: Wie könnte denn die Zukunft konkret aussehen – zum Beispiel für
Mieter der GBB in neuen oder frisch modernisierten Wohnungen?
Burkhard Drescher: Nun, denkbar wäre auf
jeden Fall, die Fotovoltaik-Anlagen am Haus
mittels effizienter Speicherkomponenten so zu
nutzen, dass überschüssige Sonnenenergie
direkt zur Aufladung von Elektrofahrzeugen –
Autos, Rollern oder Fahrrädern – über Nacht
genutzt wird. Regenerative Energien wie
Biogas aus Klärschlamm können ergänzend
eine Rolle spielen – auf jeden Fall geht die Entwicklung weg von teuren Erdölprodukten, was

Hans-Jürgen Bode: Aber gilt das auch für
den Bereich der neuen Elektromobilität? Hier
gäbe es ja sogar direkte Schnittstellen zu unseren Planungen in der Wohnungswirtschaft.
Vielleicht könnte selbst erzeugte Energie ja
auch einmal die Fahrzeuge unserer Mieter antreiben?

Burkhard Drescher
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zur positiven Klimabilanz ganz maßgeblich
beisteuert. Elektromotoren produzieren keine
Emissionen, keine Feinstäube, kaum noch Lärm.
Aber auch eine „Betankung“ aus regenerativen Energiequellen ist keine Utopie mehr. Bottrop wird in dieser Entwicklung vorangehen, als
Modellfall.

schauen wir auf den LKW-Verkehr, sehen wir
immer öfter, dass gerade die Spediteure selbst
an einer sinnvollen Vernetzung interessiert sind.
Niemand will dort, dass ständig möglichst viele
Fahrzeuge halbleer nebeneinander herfahren.
Zentrale Achsen und Verteilung auf kleinere
Fahrzeuge vor Ort liegen im Trend. LKW gehören auf zentrale Achsen, die Innenstädte sollten
davon frei gehalten werden. Von der Autobahn ins Industriegebiet oder zum Lager einer
Lebensmittelkette – dieser Weg sollte bereits
für einen Großteil des LKW-Verkehrs ausreichen.

Titel: Bottrop ist Mobilität.

Klaus Vatter: Die InnovationCity lebt bekanntlich ganz entscheidend von einer gelingenden,
breiten Partizipation der Bürgerinnen und
Bürger. Sehen Sie sie auch als eine Zukunftswerkstatt in Sachen Demokratie?
Klaus Vatter: Das Faszinierende an den Zukunftsperspekiven der InnovationCity besteht
sicher darin, wie hier verschiedenste Konzepte
und Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenwirken. Aber wird das Projekt
nicht immer auch Grenzen haben – allein dadurch, dass es formal auf die Innenstadt und
einige südliche Stadtteile Bottrops beschränkt
ist?
Burkhard Drescher: Wir verstehen uns ja bewusst als Labor. Alles, was hier entwickelt wird,
ist zum Nachahmen gedacht. Und viele Akteure agieren ja von vornherein über das Gebiet
der InnovationCity hinaus. Denken Sie allein
an die Verkehrsbetriebe. Natürlich werden die
innovativen Fahrzeugflotten der Zukunft – zum
Beispiel Busse der Vestischen – auch nach
Gelsenkirchen und Gladbeck fahren. Und

Hans-Jürgen Bode: Werden denn die zum
Teil heute schon älteren Fans die selbst mit bewirkten Veränderungen noch erleben?

© flickr.com/TijsB
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Burkhard Drescher: In dem nun durch das international renommierte Büro Albert Speer &
Partner zu erarbeitenden Masterplan für die InnovationCity wird Partizipation eine Schlüsselrolle spielen. Speer selbst hat schon in seinen
ersten Interviews gern populäre Bilder aus dem
Fußball bemüht: Er möchte nicht nur durch ein
gewisses Quantum Beteiligungskultur mehr Akzeptanz erreichen. Er möchte wirklich alle einbinden – und alle zu Fans machen. Was das
bedeutet, zeigt schon jetzt ein Blick auf unseren
Terminplan: Es stehen bereits 200 Termine
an – wohlgemerkt nicht nur mit Hausbesitzern
und Investoren, sondern gerade auch mit Mieterinnen und Mietern, Bürgerinnen und Bürgern, die Anregungen geben und mitdenken.
Was im übrigen beide Seiten zugleich als ein
Fördern und Fordern begreifen.

Burkhard Drescher: Vieles wird man schnell
sehen können: Das gilt etwa für die Plus-Energie-Häuser. Aber komplexe Verkehrskonzepte
und mittel- bis langfristige Infrastrukturmaßnahmen erfordern auch politischen Willen. In der
Bevölkerung ändert sich schon einiges: Junge
Leute, die aus dem Studium kommen, geben

„Still-Leben“. Die A 40 am 18. Juli 2010.
Fußgänger und Radfahrer erobern einen klassischen „Auto-Raum“ zurück. Und stehen im Stau, aber bei bester Laune.

dem Auto nicht mehr eine solche Bedeutung.
War es für mich noch geil, an meinem ersten
Auto selbst herumzuschrauben, so ist das heute
alles out. Da wird Druck entstehen. Auf Mobilitätskonzepte jenseits des Autos. Ich glaube
nicht, dass man den Autofahrer bestrafen, sondern positive Anreize bei alternativen Verkehrsmitteln schaffen muss. Ich habe selbst in Oberhausen die Straßenbahn wieder eingeführt.
Und was machen Städte, die noch über finanzielle Mittel verfügen? Düsseldorf etwa hat sein
U-Bahn-Netz ausgebaut, weil man dort weiß,
dass dies den mittelfristigen Verkehrs-Megatrends entspricht. Die Städte an Ruhr und Emscher sind im Vergleich dazu leider mehr oder
weniger handlungsunfähig. Dies ist die größte
Herausforderung. Eine entscheidende Rolle
spielt auch für die einzelnen Bürgerinnen und
Bürger ihr Portemonnaie. Innovation ist schön
und wichtig – aber sie muss sich rechnen. Das
Gute daran ist: Dafür spricht schon jetzt einiges. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen: Höhere Stückzahlen werden die Anschaffungspreise zum Beispiel für E-Autos attraktiver
machen. Und was noch gar nicht so sehr im Bewusstsein ist: So ein moderner Sechs- oder
Achtzylinder-Benzin- oder Dieselmotor ist
extrem komplex, ein sehr voraussetzungsreiches Werk hochspezialisierter Ingenieurskunst.
Dagegen ist so ein Elektroantrieb – vom reinen
Motor her – schlicht „pillepalle“! Der braucht
keine Inspektion, da geht kaum etwas kaputt –
lediglich die Batterie ist vielleicht vorübergehend noch ein Problem.

Klaus Vatter: Aber alles wird sich doch vor
allem dann ändern, wenn man selbst die Energie für Mobilität erzeugen kann: als Haus- und
Autobesitzer, als nachbarschaftlicher Zusammenschluss, als lokale Genossenschaft, als
Kommune…
Burkhard Drescher: Es gibt bei uns bereits ein
solches Pilotprojekt auf Computersimulationsebene: Jedes Haus versorgt sich darin selbst –
und den Nachbarn. Solche so genannten „Cluster Agents“ könnten tatsächlich einmal den ÖlMultis und den Gas-Monopolisten unter Putin
eine lange Nase zeigen. Sie produzieren Ihre
Energie selbst, machen sich unabhängig, die
Versorgungssicherheit liegt in eigener oder in
demokratisch kontrollierter Verantwortung.
Hans-Jürgen Bode: Und wann könnten wir
soweit sein?
Burkhard Drescher: Noch sind das Girlanden. Erst wenn alle, die auch kurzfristig auf ihr
Geld schauen müssen, für sich einen echten
Vorteil in unseren Planungen und Maßnahmen
erkennen, werden wir unser Ziel wirklich erreicht haben.
Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Ein tolles
Ziel, aber kein leichter Weg. Herr Drescher,
wir bedanken uns für das Gespräch.

Reizvolles Wechselspiel: Neuer ZOB, alte Post.
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ereits sein Vater war gebürtiger Bottroper, gelernter Architekt und
Leiter des Bottroper Hochbauamtes. Der Sohn, Norbert Wallmann,
wurde nicht nur Baudezernent und Stadtdirektor, sondern hatte schon
zuvor den Bau des „Emscherschnellwegs“ A42 geleitet. Für sein
Lebenswerk, aus dem auch seine Mitwirkung an der IBA Emscher Park
und der Restaurierung und Umnutzung des Malakoffturms der
Schachtanlage Prosper II herausragt, wurde ihm gerade das Bundesverdienstkreuz verliehen. Wohl kaum ein anderer steht gleich in mehrfachem Sinne für Bottroper Mobilität wie der heute 83-Jährige.

B

„ … wissen, wo man herkommt.“
Wege im Treibsand?

© Bundesarchiv/Hans Lachmann

Titel: Bottrop ist Mobilität.

„Eine Stadt, die in die Zukunft schaut, muss auch
wissen, wo sie herkommt.“ Mit seiner Erfahrung
und seinem historischen Bewusstsein für Entwicklungsprozesse in Städtebau und Verkehrsplanung hat Norbert Wallmann heute nicht nur
Nachbetrachtungen, sondern eine erfrischend
zukunftsgerichtete Stimme zu unserem Thema
Mobilität beizutragen. Das Geheimnis liegt
dabei nicht einmal nur in der Person unseres
Gesprächspartners, sondern im Thema selbst.
Schon mitten in seiner Sturm und Drang-Zeit,
Ende der Sechziger, gab es bereits kritische
Stimmen zu den bedrohlichen Ausmaßen des
Autoverkehrs. DER SPIEGEL (17/1968) beschrieb die „schier ausweglose Lage“ in den internationalen Metropolen unter dem Titel
„Wege im Treibsand“ so: „Das Rezept, mit Bulldozern immer neue Schneisen durch Geschäftsund Wohnquartiere zu treiben, damit der rollende Verkehr beweglich bleibe, mündet in Selbst-

Stau auf der A2, 1965.
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auflösung der Städte. Dieses Rezept glich dem
verzweifelten Bemühen, Wege im Treibsand
freizuschaufeln: In jede Bresche, die geschlagen wurde, drängten sich alsbald neue AutoSchwärme. ,Sobald mehr Raum zur Verfügung
gestellt wurde, wuchs automatisch der Bedarf
an Automobilen’.“

Euphorische Zeiten.
Norbert Wallmann erinnert sich gut an diese
Phase: „Im Boom der Nachkriegszeit war das
Problem der Mobilität stark unterschätzt
worden. Alle Prognosen über das Verkehrsaufkommen lagen weit unter den tatsächlichen
Werten. Als ich in Hannover Verkehrswesen
und Städtebau studierte, gab es dort einen Professor, der lange in den USA gewesen war und
von dort alles Wissen über modernen Straßenbau mitbrachte. Amerika wurde zum großen
Vorbild. Aber es hatte völlig andere Voraussetzungen. Dort gab es ja nur wenige Eisenbahnverbindungen. Deshalb hatte man früh die
Highways zu einem Netz ausgebaut. Dabei
hatte man so viel Raum zur Verfügung, dass
man breite Mittelstreifen anlegte, um bei notwendigen Erweiterungen nach innen ausweichen zu können.“ Der Bottroper staunt noch im
Nachhinein über die Aufbruchstimmung, die
damals alle trug: „Man fiel in der Zeit von der
Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre gewissermaßen von einer Euphorie in die andere. Ich
erinnere mich noch gut, wie ich mit großem
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GBB aktuell

Beifall im Ratssaal von Herne gefeiert wurde,
als ich verkündete, eine Autobahn zu bauen.
Und das, obwohl ich bekannt gab, eine Schule
abzureißen – und dass unter anderem das
Haus des Kämmerers, die Plätze eines alt eingesessener Tennisvereins und der Park um das
Schloss Strünkede in Mitleidenschaft gezogen
würden. Man stelle sich das heute einmal vor!
So kam es, dass innerhalb eines Jahrzehnts im
Ruhrgebiet unter Einbezug der alten Linien A1
und A2 ein Netz von Autobahnen entstanden
ist, wie man es bis heute kaum in anderen Ballungsräumen findet. Nach nur sechs Jahren
Bauzeit wurde der Emscherschnellweg für den
Verkehr freigegeben. In der Zeit kriegen sie
heute nicht einmal die Planfeststellung hin.“
Und Bottrop? – „Als wir im Studium von einem
Auto auf 10 bis 15 Einwohner ausgehen mussten, erschien uns das schon als ungeheure Aufgabe. Damals war aber auch eine Fahrt mit der
Straßenbahn von der Boy ins Bottroper Zentrum
ein Unternehmen, das man sich nur einmal in
der Woche zumutete. Bäcker, Metzger und
Tante-Emma-Laden lagen ja um die Ecke. Das
hat mit den heutigen Anforderungen an Mobilität nichts mehr zu tun.“

Geben und nehmen –
und voneinander lernen.
Wie sieht der erfahrene Planer heute die Chancen für Mobilität in der InnovationCity? – „Ich
glaube, dass nach dem großen Mobilitätssprung seit den 60er Jahren, bei dem alle Mobilitätsformen um die Wette wuchsen, nun eine
nachhaltigere Gesamtplanung gefordert ist, die
auch in der Lage sein muss, neue Prioritäten zu
setzen.“ Dem von Burkhard Drescher beschriebenen „Paradigmenwechsel“ (s. S.8) weg vom
automatischen Vorrecht des Autos bei der Verteilung von Verkehrsflächen kann der ehemalige Autobahnplaner einiges abgewinnen: „Die
CO2 - und Lärmbelastung sind unbestreitbar.
Man muss also etwas verändern. Und wie man
sieht, ist es sogar an einem traditionellen Automobilstandort wie Stuttgart möglich, freien Parkraum in der City ganz abzuschaffen.“
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„Dennoch“, so schränkt er ein, „wird der Individualverkehr nicht ganz verschwinden. Der Anspruch, selbst entscheiden zu können, sich jederzeit von hier nach dort bewegen zu können,
lässt sich nicht mehr zurückschrauben. Nur wird
das Auto keinen automatischen Vorrang mehr
haben, es wird zudem anders angetrieben
werden und anders genutzt werden.“
Am Ende wird das Resümee zu einem Appell
an Politik und Bürgerschaft: „Als Planer aus
meiner Generation muss ich feststellen, dass die
Verkehrsplanung heute in eine Zwickmühle
gerät, wenn zum Beispiel Mobilität als Standortfaktor in Form eines besseren überregionalen
Durchgangsverkehrs – wie im Falle der A 52 (B
224) – politisch beschlossene Sache ist, vor der
Umsetzung dann aber die Stunde der Verhinderer vor Ort schlägt. Auch hierbei ist es offenbar
ein Problem, von A nach B zu kommen, aber
nicht verkehrstechnisch, sondern politisch. Wer
A sagt, muss auch B sagen. Das gilt natürlich
auch für die Bürgerinnen und Bürger. Mobilitätsplanung ist ein Geben und Nehmen. Überall flüssigerer Verkehr, aber nicht vor meiner
Haustür: Da stimmt etwas nicht.
Wenn ich mir eine mobile Stadt wünsche, geht
es mir nicht nur um leistungsfähige Verkehrssysteme, sondern zuallererst um mobile Bürgerinnen
und Bürger, die zu beidem bereit sind: gutes Vorhandenes zu bewahren und gute Veränderungen mitzutragen. Ziel bleibt ein vernünftiger, bezahlbarer Verkehrs-Mix. Es gibt dafür keine
ideale Lösung, die auf alle Städte übertragbar
ist, aber man kann voneinander lernen. In Frankfurt funktioniert z.B. etwas ganz prima: Wie viele
Bänker in Nadelstreifen dort aus der S-Bahn auf
das Leihfahrrad umsteigen, um in die City zu
kommen – das ist schon faszinierend.“

Hans-Jürgen Bode und Klaus Vatter im
Gespräch mit Norbert Wallmann.
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KfW-Förderprogramm.

m 8. November war Bottrop das Ziel einer kleinen, aber speziellen Busreise. An Bord: rund
20 Journalisten aus neun Ländern und drei Fernsehteams, eingeladen von der dänischen
Konzernzentrale der Deutschen Rockwool am Standort Gladbeck. Ziel der Reise: Information
über die Förderprogramme der KfW Bankengruppe und die Initiative InnovationCity Ruhr – und
die Besichtigung von beispielhaften Projekten in Bottrop. Johannes Remmel, Umweltminister des
Landes Nordrhein-Westfalen, OB Bernd Tischler und der Vorsitzende der Geschäftsführung der
Deutschen Rockwool, Volker Christmann, sprachen zunächst zu den Gästen, bevor die Fahrt
zuerst in die Bottroper Zeppelinstraße zu einem frisch modernisierten Einfamilienhaus führte.
Zweite Station war unsere aktuelle Baumaßnahme in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, wo GBBGeschäftsführer Hans-Jürgen Bode den Besuchern Rede und Antwort stand (s. Fotos oben).

GBB aktuell

A

KfW-Mittel gut angelegt.
Wie können dringend anstehende Problemlösungen (Senkung von Energiekosten und
CO2-Emissionen) so effizient und gewinnbringend gestaltet werden, dass sie zugleich
einen Weg aus der ökonomischen Krise aufzeigen? In letzter Zeit wird die Antwort auf
diese weltweit gestellte Frage mit auffälliger
Regelmäßigkeit in Deutschland gesucht – und
auch gefunden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) schreibt eine inzwischen weit
über Deutschland hinaus vielbeachtete
Erfolgsgeschichte. Die Förderung energieeffizienter Baumaßnahmen durch Zuschüsse und
zinsgünstige Kredite aus Bundesmitteln in Höhe
von allein 1,5 Milliarden Euro im Zeitraum
von 2012 bis 2014 erweist sich nicht nur als
effizienter Beitrag zum Klimaschutz. Während
weite Teile Europas unter einer anhaltenden
Krise in der Bauwirtschaft mit Hunderttausen-
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den von Arbeitslosen, steigenden staatlichen
Haushaltsdefiziten und kontinuierlich steigenden Energiekosten – nicht zuletzt für die
Beheizung von Gebäuden – leiden, beeindruckt Deutschland mit erstaunlichen Ergebnissen. Schon ist von einem „grünen Job-Wunder“
die Rede. Die Programme rechnen sich gleich
in mehrfacher Hinsicht:
Die KfW-Mittel multiplizieren sich durch Investitionen von Hausbesitzern und ihrer lokalen
Banken: Allein im Jahre 2010, noch vor der
Aufstockung des KfW-Budgets durch den
Bund, führten 1,4 Milliarden aus den KfWTöpfen zu zinsvergünstigten Krediten in Höhe
von 8,9 Milliarden und zu weiteren von Hausbesitzern investierten 21,5 Milliarden Euro.
Ein Gutachten des Forschungszentrums Jülich
kam für den Bund zu einem erstaunlichen
Ergebnis: Für jeden Euro, der 2010 in die Förderung des energieeffizienten Bauens und

GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen im Gespräch mit
einem Besucher aus den Niederlanden.

Vor Ihrer Haustür: Das Ehepaar Schweizer mit dem
TV-Team im Interview.

Sanierens geflossen ist, nahmen die öffentlichen Haushalte zwischen vier und fünf Euro
zusätzlich ein. Hierbei sind sowohl Mehreinnahmen durch Steuern und Abgaben der
beauftragten Unternehmen und ihrer Mitarbeiter, welche Bau- und Handwerkerleistungen,
Beratung sowie Bau- und Dämmstoffe erbringen bzw. produzieren, als auch Einsparungen
bei Arbeitslosengeld und Hartz IV berücksichtigt.

sionen nieder. Und allein die geförderten
Maßnahmen 2011 werden in Deutschland in
den nächsten 30 Jahren rechnerisch 4,2 Milliarden Euro einsparen.

Schätzungen gehen davon aus, das rund 40
Prozent der Energiekosten in modernen Industrieländern Heizkosten sind. Die KfW-Programme schlugen sich in Deutschland seit
2006 in um 5,5 Mio. t gesenkten CO2-Emis-

Die GBB-Wir machen’s vor.
Nach den umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre zeigt die
GBB erneut am Beispiel der geförderten 36
barrierefreien Neubauwohnungen an der
Ernst-Moritz-Arndt-Straße, dass die KfW-Programme passgenaue Impulse im Sinne der
Bottroper Gesamtstrategie für mehr Klimaschutz und Energieeinsparungen gibt.

Bottroper
Straßennamen.

© Ich-und-Du/PIXELIO

Ernst Moritz Arndt.
Ernst Moritz Arndt (1769-1860) war ein deutscher Schriftsteller. Er gilt als einer der
bedeutendsten Lyriker der Epoche der Freiheitskriege. Seine politischen Vorstellungen, die
er in seinem literarischen Werk, aber unter anderem als Abgeordneter der Frankfurter
Nationalversammlung vertrat, haben bis heute ein geteiltes Echo.
Extrem driften die Meinungen durch seine zwiespältige Würdigung zur Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Einerseits verlieh der NS-Staat 1933 der Universität Greifswald
seinen Namen. Andererseits beriefen sich im Juli 1943 die Gegner Adolf Hitlers in der
Wehrmacht im Nationalkomitees Freies Deutschland auch auf Arndt, der geschrieben
hatte: „Denn wenn ein Fürst seinen Soldaten befiehlt, Gewalt zu üben gegen die Unschuld
und das Recht, […] müssen sie nimmer gehorchen.“
Ernst Moritz Arndt starb am 29. Januar 1860, kurz nach seinem 90. Geburtstag.
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Unser neuer Aufsichtsratsvorsitzender:
Thomas Göddertz.

52 Jahre, 100 Prozent Bottrop.
er neue Vorsitzende des GBB-Aufsichtsrats ist ein echtes Bottroper Eigengewächs. Als Sozialdemokrat fühlt er sich vor allem dem sozialen Auftrag der GBB
verpflichtet. „Wohnraum auch für alle zur Verfügung zu stellen, die sich Eigentum
oder teuren Wohnraum nicht leisten können, wird dauerhaft eine wichtige Voraussetzung für einen gesunden und stabilen Wohnstandort Bottrop darstellen“, so der 52Jährige, der in der Knappenstraße, also praktisch im Schatten des Malakoffturms von
Prosper II wohnt, „dort wo das Herz des Bergbaus nach wie vor schlägt.“

GBB aktuell

D

Thomas Göddertz versteht sich hierin nicht als
Nostalgiker, noch weniger als jemand, der den
Menschen in Bottrop das Blaue vom Himmel
verspricht, sondern als Realist. Gerade angesichts der eingeschränkten Handlungsspielräume aufgrund knapper kommunaler Finanzen
pocht er darauf, „dass Bottrop die aktuell ganz
real vorhandenen Zukunftspotenziale – gerade
im Rahmen der InnovationCity – nutzt.“
Das bedeutet für ihn aber zugleich: „Die Fortschritte müssen auch bei unseren Mieterinnen
und Mietern ankommen. Dafür werde ich mich
weiterhin, auch als Aufsichtsratsvorsitzender der
GBB, einsetzen.“
Seinen schulischen Werdegang beschreibt der
Bergmannssohn im Rückblick als „typisch sozialdemokratischen Weg zum Studium“. Nach der
Mittleren Reife absolvierte Thomas Göddertz zunächst eine Lehre zum Industriekaufmann,
machte dann an der inzwischen zum Berufskolleg umbenannten damaligen Bottroper Berufsfachoberschule sein Fachabitur und studierte
schließlich an der nahen Universität Essen Wirtschaftswissenschaften. 1992 fand der frisch gebackene Diplom-Kaufmann im Bottroper Unternehmen Deichmann seinen Arbeitgeber, dem er
bis heute die Treue hält. Seit 15 Jahren ist er dort
in der Beschaffungslogistik tätig.

als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stadtwald, seit 2004 als Ratsmitglied. Hier übernahm
er Verantwortung im Planungs und Wirtschaftsausschuss sowie als Sprecher der SPD-Fraktion im
Rechnungsprüfungssausschuss.
2009 wurde er neben Renate Palberg Stellvertreter des unvergessenen, langjährigen Vorsitzenden
der SPD-Ratsfraktion, Josef „Jupp“ Ludes. Das Jahr
2009 markiert zugleich auch seinen „Einstieg“
bei der GBB als Aufsichtsratsmitglied. Auch hier
konnte er seinen kaufmännischen Sachverstand
einbringen: im Vergabeausschuss.
Die aktuellen, neuen Herausforderungen für
Thomas Göddertz im Jahr 2012 wurden ausgelöst durch den plötzlichen Tod von Jupp Ludes
Ende Mai. Sowohl als Fraktionsvorsitzender im
Rat als auch als Vorsitzender im GBB-Aufsichtsrat wurde er dessen Nachfolger.

Sein kaufmännisches Wissen und seine Erfahrung konnte Thomas Göddertz in verschiedenen politischen Funktionen fruchtbar machen:
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GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen mit dem neuen
Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Göddertz.
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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 31.12.2012, nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen Aktionen oder Vorteilen.

Demnächst in Bottrop

GBB Termine

Veranstaltungshinweise
ie schönste Zeit des Jahres steht bevor, und wie jedes Jahr begrüßen wir sie mit dem 3-tägigen Weihnachtsmarkt in Bottrop! Lust bekommen? Dann kommen Sie vom 30. November
2012 bis zum 02. Dezember 2012 auf dem Rathausplatz, der Kirchhellener Straße und dem
Luise-Hensel-Parkplatz auf Ihre Kosten. Das diesjährige Motto des Weihnachtsmarkts lautet
„Weihnachtszauber für Kinder“.

D

Auf der festlich dekorierten Bühne wird wie
jedes Jahr ein buntes Weihnachtsprogramm für
Jung und Alt geboten. Ein weiteres Highlight
stellt der RWW-Märchenpavillon rund ums
Thema Weihnachten mit seinen Puppenspielern, Märchenerzählern und Zauberern, die besonders die kleinen Gäste ins Staunen versetzen, dar. Während die Kleinen nach den zahlreichen Attraktionen ihren Wunschzettel basteln
und an das Christkind schicken, können die
Großen bei einem heißen Getränk die besinnliche Atmosphäre genießen.

Bottrop im Advent
16.11.- 22.12.2012 Bottrop im Advent
in der Innenstadt
30.11.- 02.12.2012 Weihnachtsmarkt
Verkaufsoffene Sonntage 2012
02. Dezember 2012 (Weihnachtsmarkt)

Machen Sie mit!

Kontakt:
E-Mail:marketing@bottrop.de
Tel.: 02041 / 766 95 16
Ansprechpartnerin: Melanie Schupetta
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Die GSB lädt alle Händler herzlich zum Mitmachen ein: Private Anbieter, der Einzelhandel und
Vereine mit weihnachtsspezifischem Sortiment,
die Interesse haben, am Bottroper Weihnachtsmarkt teilzunehmen.

GBB-Notrufnummern

Museum
in
Bottrop

Luftreise

Hülse zur
Aufnah me
eines

ein
Sternbild

Rand
eines
Gewässers

vor
langer
Zeit

Kanton
der
Schweiz

Stoff mit
glänzender
Ober-

Dynastie
ein
im alten
Europäer Peru

Polizeistunde
Tastenmusiker

Skihalle
in
Bottrop

Spazierfahrt,
Ausflug

breiter
Riemen
dt. Mittelgebirge
(Schwäbische ...)

Ausrichter,
Veranstalter

US-Boxlegende
(Muhammad)

Vorname
Strawinskys

Bootswettfahrt
verschieden

Stock;
Hochsprunggerät

von
besonderem
Reiz

Kosmetikartikel;
Salbe

Klosterfrau

langschwänziger
Papagei

Fahrzeug
des öffentlichen
Nahverkehrs
deutscher
Komponist
amerik.
Filmstar
u. Tänzer
(Fred)

Musik:
Tonge schlecht

Bindewort

slaw.
Herrschertitel

Wohnungswechsel

Bestandsaufnahme

Seemannsruf

annähernd,
unge -

Stadtteil
von
Bottrop
Nährmutter

einfarbig

Abkürzung
Zentraler
Omnibusbahnhof

Teil der
Stunde
dt. Bundespräsident (Johannes)

Vorsitzender;
Spre cher

persönliches
Fürwort

Schwedenrätsel

Auch zum Ausschneiden! Nummern siehe Rückseite.

Kfz-Z.
Heilbronn/
Neckar
ohne hin,
sowieso
(ugs.)

Sudoku

Wintersportart

4

1

9
1
7

3

4

8

3

2
5

6

1
6
3

9

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.

Die Spielregeln Füllen Sie das Gitterfeld so
1

6

5

7

9

3

5

8

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-

Herausgeber:
Gesellschaft für Bauen und
Wohnen Bottrop mbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Bode
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Thomas Göddertz
Konzept, Redaktion und Produktion:
vatter + vatter,
agentur für werbung und kommunikation
Grafik / Layout: Arnd Vatter, Carina Trapp

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, Carina Trapp
GBB-Redaktionsteam: Nadine Gellrich,
Andreas Rosenkranz, Barbara Karow
Fotos: Arnd Vatter, Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode,
Carina Trapp
Wir bedanken uns bei unseren
Interviewpartnern für ihre Mitwirkung.
Anzeigen: Hans-Jürgen Bode, (02041) 78 81 70
Auflage: 2.600 Exemplare

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Februar/März 2013. © 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

