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Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer

      Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,

seit Jahren wissen wir – gerade in der Woh-
nungswirtschaft – von der Zunahme von
Single-Haushalten. In den Statistiken werden
die über zwanzig Millionen Hunde, Katzen,
Kaninchen und Papageien in deutschen Haus-
halten hierbei aus guten Gründen nicht als
Mitbewohner erfasst. Andererseits wissen wir,
dass  diese Tiere durchaus so etwas ähnliches
sind: Begleiter, Gesprächspartner, oft auch
ein wenig der Ersatz für verstorbene Lebens-
partner oder Kinder, die aus dem Haus sind.
Sie bestimmen und prägen den Tagesablauf
mit und halten ihre Besitzer nicht zuletzt auf
Tausenden von Gassigängen fit.

Ich weiß aus langjähriger eigener Erfahrung
als Hundehalter, dass so manches Tier zum
echten Familienmitglied werden kann. Auch
unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in unserem GBB-Team gibt es zahlreiche Tier-
liebhaber und -halter. 

So ist der in diesem Jahr spät einsetzende
Frühling vielleicht gerade der richtige Zeit-
punkt, einmal das Zusammenleben von
Mensch und Tier in den Mittelpunkt unseres
Magazins zu stellen. Denn nun macht die täg-
liche Runde mit dem Hund ja wieder doppelt
Spaß. Und auch dieser Tipp sei erlaubt: Be-
wegung an der frischen Luft ist sogar ganz
ohne Hund eine angenehme und gesunde
Sache!

Ein schönes Osterfest und einen guten Start in
die kommenden wärmeren Monate wün-
schen das ganze GBB-Team und Ihr



Bottrop ist… Mensch und Tier.

Pragmatische Lösungen.

Tierhaltung in der (Stadt-)Wohnung wird in der
Wohnungswirtschaft mittlerweile als ein Feld
betrachtet, auf dem man – innerhalb bestimmter
Grenzen – dem oben genannten Trend Rech-
nung tragen muss. Im aktuellen Mietvertrag der
GBB ist Kleintierhaltung grundsätzlich zuläs-
sig – auch ohne ausdrückliche Erlaubnis des
Vermieters. 

Sonstige Haustiere sind nur mit dessen vorheri-
ger Zustimmung erlaubt. Aber sowohl die Ge-
schäftsführung als auch das GBB-Team sehen
das Thema wenig dramatisch: „Es kommt immer
auf den Einzelfall an. Das heißt: auf das Tier,
die Halterin bzw. den Halter und auf die Woh-
nung und das Umfeld. Mit rein formaler Konse-
quenz – einem hundertprozentigen Ja oder
Nein zur Heimtierhaltung – kämen wir nicht
weit. Und mal ganz ehrlich: Wir können von
einer alleinstehenden Dame, die ihr ganzes
Leben lang immer einen Hund gehalten hat,
nicht verlangen, ihren Lebenspartner abzu-

schaffen, damit sie unsere Mieterin werden
kann“, so bringt es GBB-Geschäftsführer Hans-
Jürgen Bode, selbst Hundehalter, auf den Punkt. 

Dass er mit dieser Haltung nicht allein dastehen
dürfte, kann schon statistisch als gut untermauert
gelten: Bei nach Angaben des Industrieverban-
des Heimtierbedarf (IVH) zurzeit 22 Millionen
Heimtieren in deutschen Haushalten (Stand
2011, ohne Zierfische und Terrarientiere) wäre
alles andere sogar eher überraschend.

Tierhaltung lebt vom Konsens.

Dass dies nicht bedeuten kann, Tierhaltung in
jeder Form zum Regelfall werden zu lassen, er-
klärt sich ganz einfach: „Mensch, Tier und Woh-
nung müssen gut zusammenpassen“, so Hans-
Jürgen Bode. „Tierhaltung ist nur dann sinnvoll
und eine schöne Sache, wenn die Interessen
aller Beteiligten in Einklang gebracht werden:
die der Tierhalter und der Nicht-Tierhalter, die
des Vermieters – und natürlich die des Tieres.“ T
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Tiere in der Stadt, Tiere im Haushalt, Tiere in der Familie:
Unser Titelthema handelt von Selbstverständlichkeiten.
Unter Biologen gilt schon der Artenreichtum von wild le-
benden Tieren als ein Kennzeichen und Pluspunkt der
Stadtlandschaft an Emscher und Ruhr. Gleichzeitig geht
auch bei eher schrumpfenden Einwohnerzahlen die Zahl
von „Heimtieren“ in den Städten nicht zurück. Im Gegen-
teil: Sie haben weiterhin Konjunktur – und das nicht nur in
TV--Shows. Bottrop erweist sich bei näherem Hinsehen als
ein besonders interessanter „Wohnstandort für Tiere“.
Denn wir haben auch hier nicht nur Artenvielfalt, sondern
auch eine gute raümliche Verteilung und funktionale Mi-
schung: die Hauskatze neben den Nutztieren in unseren
landwirtschaftlichen Betrieben im Stadtgebiet, das be-
kanntlich einen Grünanteil von rund 70 Prozent hat; aber
auch das Papageienpärchen in Kirchhellen und den York-
shire-Terrier in Vonderort, die Kaninchen in der Boy und
exotische Fische im Aquarium der Innenstadt-Wohnung…



Vielleicht können wir ja mit dieser „Zu Hause in
Bottrop“-Ausgabe die Grundlage für mehr ge-
genseitiges Verständnis zwischen Mensch und
Tier, aber auch zwischen Tierhaltern und Nicht-
Tierhaltern in der GBB-Mieterschaft und in unse-
rer Stadt ein wenig verstärken: mit einigen Infor-
mationen, Hintergründen und Expertenstimmen
zum Thema „Mensch und Tier in Bottrop“.

Menschen und Haustiere in deut-
schen Haushalten. Einige Zahlen.

In etwa einem Drittel aller deutschen Haushalte
werden Tiere gehalten. Diese Quote liegt  in an-
deren Ländern zum Teil noch erheblich höher, in
Belgien war sie vor einigen Jahren noch etwa
doppelt so hoch. Aber der Stellenwert des deut-
schen Haustiers definiert sich nach Meinung
vieler Experten nicht in diesen Zahlen, sondern-
vor allem in der emotionalen Intensität der Be-
ziehungen zwischen Halter/-in und Tier. Das
Tier sei „ein Mitglied der Familie, die emotiona-
le Bindung mit der Liebe fur̈ Kleinkinder ver-
gleichbar“, so hat es einmal ein Vertreter des be-
reits oben zitierten IVH anschaulich formuliert –
nicht ohne hinzuzufügen: „Daher sparen die
Deutschen auch in schlechteren Zeiten nicht an
ihren Haustieren“. 

Nach den pferde- und jagdhundeverruc̈kten
Briten und den bei der Haustierhaltung von
Steuer- und Gebuḧrenfreiheit verwöhnten Fran-
zosen rangieren die Deutschen bei den Ausga-
ben fur̈ ihre Haustiere immerhin auf Platz drei.

Nach aktuellen Angaben des IVH wurden in
Deutschland 2011 8,2 Mio. Katzen, 5,4 Mio.
Hunde und 5,1 Mio. Kleintiere – wie z. B. Ham-
ster oder Kaninchen – gehalten. Neben
Gebuḧren, Abgaben, Anschaffungs- und Arzt-
kosten gaben deutsche Herrchen und Frauchen
allein fur̈ Fertignahrung, Bedarfsartikel und Zu-
behör ihrer animalischen Haushaltsmitglieder
rund 3,8 Mrd. Euro aus.

Auch in diesem Markt haben ältere Zielgrup-
pen eine Schlus̈selstellung. Werden in der Al-
tersgruppe bis 29 Jahre nur 10 Prozent der

deutschen Haustiere gehalten, sind es bei den
ub̈er 50-Jährigen satte 50 Prozent, wobei
allein die Gruppe 60plus auf 30 Prozent
kommt.

Mensch und Mops.

„Zwei Erwachsene, ein Riesenschnauzer“ oder
„Ihr Hund kann ja gar nicht sprechen“. Wohl
niemand hat die innigen „Wahlverwandtschaf-
ten“ zwischen Mensch und Tier weiser und all-
tagsnäher dargestellt als der 2011 verstorbe-
ne große Menschen- und Tierfreund Loriot, der
wohl so etwas wie „Völkerkundler und Zoolo-
ge im eigenen Land“ war.

Wie possierlich, aber triebgeleitet der Mensch,
wie eloquent und pflichtbewusst das Tier aufzu-
treten vermag, hat der einfühlsame Kun̈stler mit
unverwechselbar aristokratisch-anarchischem
Augenzwinkern als Ergebnis seiner Feldfor-
schungen in Szene gesetzt. Sein Fazit war wie
immer sehr präzise: 

„Ein Leben ohne Mops ist 
möglich, aber sinnlos.“
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Berühmter Hund. Snoopy von Charles M. Schulz aus der
Comicserie „Die Peanuts“.

Der wohl bekannteste Clownfisch. Nemo aus dem Film
„Findet Nemo“.
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Ein Stück Paradies?

Dass Herrchen und Frauchen ihren Hunden
immer ähnlicher werden und Haustiere Kinder-
oder Partnerersatz sind, gehört längst zum Stan-
dardrepertoire allzumenschlich-allzutierischer
Beziehungsformen. Wus̈sten wir nicht bereits,
dass alle Menschen in sehr langer, aber doch
direkter Verwandtschaftslinie von Primaten ab-
stammen, wäre man fast dazu verleitet, das Tier
als ein klassisches „Kulturgut“, also als eine Er-
findung, eine Schöpfung des Menschen wahr-
zunehmen. So weit ist nicht nur nach der Do-
menstizierung die medienwirksame Darstellung
des Tiers fortgeschritten, sondern so sehr ver-
wirklicht sich der Mensch selbst am Tier.
Gerade eingefleischte Vegetarier und Tier-
schützer entgehen nicht immer dem Verdacht,
den der Verhaltensforscher Konrad Lorenz
einmal so umschrieb: „Der Wunsch, ein Tier zu
halten, entspringt einem uralten Grundmotiv –
nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen
nach dem verlorenen Paradies.“

Tiere als Stars.

In Tiere wird viel hineinprojiziert und -interpre-
tiert. Manche werden zu Ikonen – Mickey
Mouse, Donald Duck, Bambi, Lassie, Fury, Flip-
per, Snoopy, der Eisbär Knut, aber auch der
süße kleine Fisch Nemo und der böse weiße Hai
lassen gruß̈en. Nicht nur im medizinischen Ver-
suchslabor oder der Corned Beef-Produktion,
auch im Streichelzoo und im Lawinenrettungsein-
satz sind Tiere weniger sie selbst als das, was
Menschen aus ihnen formen. Sie sind Nutztiere.
Selbst als ungezähmte Originale in freier Wild-
bahn werden sie zu Stars von TV-Formaten un-

terschiedlicher Qualität. Reiseanbieter wissen,
dass aufwändige Tier-Begegnungen, von der
beobachtung von Walen bis zum dreitägigen
Dschungel-Fußmarsch zu den wenigen noch
frei lebenden Brüllaffen, gute Geschäftsideen
sind. Es kursieren Rechenmodelle, nach denen
ein Brüllaffe im Jahr mehrere Hunderttausend
Dollar einspielt bzw. -brüllt.

Das Tier als Halt.

Heimische Haustiere haben eher gegenläufige
Qualitäten: Sie können z. B. besser schweigen
und zuhören als Menschen. Fur̈ viele Singles ist
das Haustier ein echter „Dialogpartner“, dem
man alles anvertrauen kann. Tiere sind aber
nicht nur „Vertrauenspersonen“, die kaum
einmal enttäuschen. Sie stiften Sinn, geben Kraft
und schaffen Gluc̈ksmomente. Selbst nur kurze
Kontakte zu Therapiehunden lassen in Pflege-
einrichtungen 90-Jährige wieder aufbluḧen.
Ende 2010 befürwortete laut einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts TCV (TheCon-
sumerView) die Mehrheit der Deutschen Heim-
tierhaltung in stationären Pflegeheimen für
ältere Menschen. 88,8 Prozent der Befragten
waren dieser Meinung. Unter Kleintierfreunden,
die selbst Kaninchen, Meerschweinchen oder
Hamster halten, waren es satte 97,8 Prozent.
Fur̈ Menschen mit Sehbehinderung wird der
Hund als sehender Begleiter zum wichtigsten
Schlus̈sel zur Außenwelt. Wie emotional und in-
tensiv Menschen mit ihren Haustieren verbun-
den sind, zeigt sich also nicht etwa in bizarren
Veranstaltungen wie Hundehochzeiten und
Meisterschaften im Hundewellenreiten. Interes-
santer ist die Zunahme der Ratgeberliteratur zur
Trauerarbeit nach dem Tod von Vierbeinern.
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GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und 
„Zu Hause in Bottrop“-Redakteur Klaus Vatter
besuchten den niedergelassenen Tierarzt in
seiner Praxis in der Brauerstraße.

Hans-Jürgen Bode: Dass Mensch und Tier mit-
einander in unseren Wohnungen leben, dass
Tiere in der heutigen Gesellschaft oftmals
schlicht als Familienmitglied angesehen werden,
ist in der Wohnungswirtschaft eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Aber natürlich wünschen
wir uns, dass Mensch, Tier und Wohnung dabei
gut zusammen passen – nicht zuletzt auch im
Sinne des Tieres. Tier und Wohnung – begegnet
Ihnen dies Thema oft? 

Dr. Korte: Ja, tatsächlich werden mir oft in der
Praxis solche Fragen gestellt: 'Ist das eigentlich
richtig, dass ich einen Schäferhund in der Woh-
nung halte?' Das Tier hat in der Gesellschaft
einen sehr geschützten Stellenwert. Ein Haustier
ist gleichzeitig Sympathieträger, löst positive
Emotionen aus – und gilt beispielsweise als die
beste Alarmanlage in Haus oder Wohnung –
auch wenn das heute nicht mehr die primäre
Aufgabe eines Hundes ist. Aber das Tier hat
einen hohen Stellenwert. Und es steht unter be-
sonderem Schutz.

Klaus Vatter:Gleichzeitig ist es aber doch eine
Ware? Spielt das in Ihrer Arbeit eine Rolle?

Dr. Korte:Natürlich. Im Tierheim können Sie ja das
Ergebnis sehen. Besonders Kleintiere werden als
Ware gehandelt. Oder eben auch Tiere, die aus
anderen Ländern nach Deutschland importiert
werden und hier verkauft werden. 

Klaus Vatter:Welche Tiere behandeln sie am mei-
sten – und wie flexibel ist da eigentlich ein Tierarzt? 

Dr. Korte: Die Frage, wie flexibel ich als Tierarzt
bin, hängt für mich mit meiner grundsätzlichen Ein-
stellung zu meinem Beruf zusammen. Ich gehöre
zu denen, die ihren Job immer auch als Berufung
verstehen: Ich bin da, um Tieren zu helfen – so
banal sich das anhört. Mir ist es egal, ob es um
eine Schlange oder ein anderes Tier geht. Wenn
ich mich mit einer Tierart nicht so auskenne, wie es
dem Tier zusteht, sollte ich zumindest in der Lage
sein, die Halter an geeignete spezialisierte Kolle-
ginnen oder Kollegen weiter zu vermitteln. Aber
um Ihre Frage zu beantworten: Unter den Tieren,
mit denen ich zu tun habe, gibt es etwa 50-55%
Katzen, 35-40% Hunde, 5% Vögel und 5% Klein-
tiere. Exoten sind Einzelfälle. Und je weiter man in
den ländlichen Bereich geht, hat man auch mit Pfer-
den zu tun. Obwohl hier die Spezialisierung auf
Pferde und Nutztiere natürlich auch bei den Ärzten
sehr groß ist. 

Hans-Jürgen Bode: Sie betreiben ja eine freie
Praxis, in der Termine nur für Operationen verge-
ben werden. Ist Ihr Wartezimmer immer voll?

„Man versorgt die Menschen 
eigentlich immer mit.“
Mensch und Tier in Bottrop. Dr. Günter Korte im Gespräch.

No. 26 | 01/2013 
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Die Praxis direkt vor der Tür.

Mit seiner etwas anderen Form von Tierarzt-
praxis konnte Dr. Christian Bartnik einfach bei
der GBB-Geschäftsstelle vorfahren: in einem
umgebauten ehemaligen Rettungswagen der
Bottroper Feuerwehr, dem „Tierambulanzmo-
bil“, mit dem er seine Patienten in ganz Bottrop
direkt vor Ort besucht. Gerade ältere Men-
schen, für die bereits der Weg mit ihren kranken
Haustieren zur Tierarztpraxis oft eine Strapaze
ist, wissen sein Angebot zu schätzen. Selbst klei-
nere Operationen können direkt im Fahrzeug
vor der Haustür durchgeführt werden. 

Konsequent mobil – ein veterinär-
medizinischer Globetrotter.

Mobil war der gebürtige Gladbecker, der seit
seinem zweiten Lebenstag (!) in Kirchhellen auf-
wuchs, schon immer. Tierarzt war von Anfang
an – mit einem Bauernhof und einer Tierarztpra-
xis in der direkten Nachbarschaft nicht ganz zu-
fällig – sein Traumberuf. Studiert hat er in Buda-
pest und in Berlin, ein halbes Jahr hat er in San
Francisco gearbeitet, und als engagierter Tier-
schützer nahm er an verschiedenen internatio-
nalen Kastrationsprojekten teil. „Eigentlich hatte
ich den Plan, mich einmal um den Äquator zu

Das Tierambulanzmobil. 
Dr. Christian Bartnik, Tierarzt und Tierschützer. 

Klaus Vatter: Die Demografie-Debatte ist in
aller Munde. Gibt es eigentlich auch z.B. bei
Hunden eine höhere Lebenserwartung?

Dr. Korte: Ja, ein großer Schritt in punkto Le-
bensqualität und auch Lebensverlängerung war
die Herzdiagnostik und die Entwicklung neuer
Medikamente. Die Dichte und Qualität der Tier-
kliniken in der Region ist wirklich hoch. Im
Schnitt hat sich ein durchschnittliches Hundele-
ben von 12 auf 15 Jahre erhöht.

Hans-Jürgen Bode: Also eigentlich gar keine
schlechten Aussichten für Bottroper Vierbeiner.
Vielen Dank für das Gespräch. 

Dr. Korte: Das hängt ja davon ab, wie man
das handhabt. Man kann natürlich ins Schwim-
men kommen, wenn komplizierte Fälle reinkom-
men, aber eine gewisse Struktur ist erkennbar:
Die Hausfrau mit ihrer Katze kommt halt mei-
stens zu bestimmten Zeiten, genauso wie das
Schulkind mit dem Kaninchen in der Mittags-
zeit.

Klaus Vatter: Zu wieviel Prozent ihrer Arbeits-
zeit sind Sie Arzt – und zu wieviel Pädagoge?

Dr. Korte: In schwierigeren Fällen ist man na-
türlich mehr Arzt, in der Masse der Fälle aber
versorgt man die Menschen eigentlich immer
mit. Eine Praxis läuft nur dann, wenn das Ver-
ständnis mit dem Besitzer des Tiers stimmt. Dr. Korte · Brauerstraße 54 · Bottrop · Tel. 02041 68 58 37
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kastrieren (lacht),  das hat dann nicht richtig ge-
klappt. Innerhalb Europas gab es aber ein paar
Stationen – und immerhin konnte ich an einem Tier-
schutzprojekt in Venezuela mitwirken.“ Immer ging
es darum, das Elend der Tiere – aufgrund ihrer
ständig wachsenden Population – auch präventiv
durch Kastrationen zu mildern. Bis heute sieht er
sich als Anwalt: „Tiere brauchen Fürsprecher. Sie
können ihre Interessen nicht selbst vertreten.“

Der Trend zum Tier.

Auch für Christian Bartnik hat sich der Stellenwert
des Tieres innerhalb einer Menschengeneration
sehr verändert. „Blickt man 30, 40 Jahre zurück,
bemerkt man, dass z. B. Hunde damals eher funk-
tionell gehalten wurden. Fakt ist, dass sich das Ver-
ständnis der Menschen durch TV-Sendungen ge-
ändert hat. Das positive daran ist: Die Menschen
sind aufgeklärter. In meinem Beruf merkt man das
besonders am Vorwissen, das Besitzer an den Tag
legen, wenn man ihnen die Schritte bei der Be-
handlung erklärt. Das Tier wird als Lebenspartner,
als Weggefährte, als Familienmitglied wahrge-
nommen. Die Tendenz geht schon dahin, dass die
Menschen ein gewisses Pflichtbewusstsein gegen-
über ihrem Tier entwickeln. Schwierig wird es aller-
dings, wenn die Tiere zu sehr vermenschlicht
werden und dadurch bei ihnen Verhaltensstörun-
gen auftreten.“ 

Hier kritisiert er auch den Medien-Hype rund ums
Tier. Wir wissen wohl alle, was er meint, wenn er
schmunzelnd feststellt: „Der Unterhaltungswert ist
oft höher als der Informationswert dieser Forma-
te auf den Privatsendern.“ Auf jeden Fall sieht er
aber einen Vorteil, der den Tieren genauso nützt
wie ihm: „Früher haben Tiere viel seltener den
Tierarzt gesehen.“ 

Streicheleinheiten reichen nicht. 
Tierhaltung kostet Geld.

Im präventiven Bereich sieht der Kirchhellener
aber noch Nachholbedarf. „Im wesentlichen kann
man das mit der Human- und Zahnmedizin gleich-
setzen. Was bei Tieren unterschätzt wird, ist unter

anderem die Zahngesundheit. Bei einer Welpen-
beratung mache ich immer gleichzeitig eine Ernäh-
rungsberatung, damit die Herrchen und Frauchen
wissen, was man füttern kann. Übergewicht bei
Tieren ist ein großes Thema. Bei Hunden und
Katzen ab einem bestimmten Alter empfehle ich,
ein Blutbild zu machen, um gewissen Krankheiten
vorzubeugen und rechtzeitig eingreifen zu können.
Impfungen sollten natürlich regelmäßig verabreicht
werden.“ 

Wir ahnen schon, dass es hier nicht nur um man-
gelndes Verantwortungsbewusstsein der Tierhalter
geht. Wir sind beim lieben Geld angekommen.
Was aber kostet ein typisches Haustier wie ein klei-
nerer Hund? Sehen immer noch viele Tiere nur aus
diesem Grund so selten einen Arzt – und erkranken
so häufiger, früher und schwerer?

Für Christian Bartnik ist klar, dass zur verantwor-
tungsbewussten Entscheidung für ein Tier gerade
auch die realistische Betrachtung der finanziellen
Seite gehört. „Man muss sich klar machen, welche
Kosten regelmäßig auf einen zukommen. Ein Tier
muss geimpft, entwurmt und kastriert werden –
allein damit ist man schnell um die 300 Euro los.
Darüber hinaus muss es natürlich verpflegt werden.
Leider machen sich darüber nicht alle genügend
Gedanken.“  Vor allem ist es natürlich fatal, wenn
man sich viel leisten kann und dann trotzdem zuerst
am Tier spart: „Ich kann meinem Hund ja nicht nur
durch Zuneigung und Streicheleinheiten etwas zu-
rückgeben, sondern eben gerade auch durch eine
gute medizinische Versorgung.“ 

www.tier-ambulanz.de  · Mobil 0173 2 85 49 50  



Klaus Vatter: An wohl kaum einem anderen
Ort in Bottrop kann man sich die Folgen, Chan-
cen, Probleme und Besonderheiten des Zusam-
menlebens von Menschen und Tieren in unserer
Stadt besser vor Augen führen als hier, an Ihrer
Wirkungsstätte. Wie würden Sie unseren Miete-
rinnen und Mietern die Rolle dieser „Institution“
in einem Satz zusammenfassen?

Hildegard Frank-Tüllmann: Ich sage immer
'Wir sind das Sozialamt der Tiere'. Wir betrei-
ben und verwalten das Tierheim Bottrop,
nehmen Fundtiere auf, sowie ganz allgemein
Tiere, die in Not geraten sind oder die aus den
unterschiedlichsten Gründen bei uns abgege-
ben werden.

Klaus Vatter: Wie funktioniert das eigentlich
ganz konkret: Ich sehe in der Stadt einen Hund,
der offensichtlich keine menschliche Begleitper-
son hat und dem es möglicherweise nicht gut
geht?  An wen wende ich mich dann?

Hildegard Frank-Tüllmann: Man kann sich
an uns wenden und unseren Abholdienst in An-
spruch nehmen. Allerdings gibt es auch viele
Bürger, die Tiere direkt zu uns bringen. Mit unse-
rem Chipgerät können wir dann feststellen, ob
beispielsweise ein Hund gemeldet ist und somit
den Besitzer ausfindig machen. Ist das nicht der
Fall, warten wir 3 Wochen ab. Wenn sich dann

noch niemand gemeldet hat, wird der Vierbei-
ner von uns gechipt und steht zur Vermittlung
zur Verfügung.  Leider gibt es in diesem speziel-
len Fall dann noch ein Problem. Laut Gesetz
müssen wir das Tier für ein halbes Jahr als Fund-
tier behalten. Wenn sich ein Mensch innerhalb
dieser Frist für das Tier entscheidet, bleibt das
Risiko bestehen, dass sich der ursprüngliche Be-
sitzer doch noch meldet und seinen Anspruch
auf das Tier geltend machen kann. Das kommt
aber extrem selten vor. 

Klaus Vatter: Wie viele Tiere – sagen wir
einmal Hunde und Katzen – werden denn un-
gefähr im Jahr von Ihnen vermittelt?

Hildegard Frank-Tüllmann: Wir vermitteln
pro Jahr ca. 600 Hunde, 500-600 Katzen und
400 Kleintiere, hauptsächlich Kaninchen und
Meerschweinchen. Gleichzeitig nehmen wir im
Monat im Schnitt ungefähr 30 Tiere auf.

Hans-Jürgen Bode: Sicher werden Sie nicht
jedem Interessenten sofort ein Tier anvertrauen.
Wird es dann als diskriminierend empfunden,
wenn Sie in einigen Fällen zum Beispiel die Ver-
mittlung eines Hundes ablehnen?

Hildegard Frank-Tüllmann: Die Leute reagie-
ren natürlich schon manchmal pikiert. Um ein
Beispiel zu nennen: Einer Dame im Alter von
70-75 Jahren, die einen Malteser-Welpen
haben möchte, werden wir sicher lieber einen
Hund vermitteln, wo die Fähigkeiten und die
Ausdauer der Halterin nicht im Widerspruch zu
den Bedürfnissen des Hundes stehen. Ein sol-
cher Hund will bewegt werden – und das kann
sehr anstrengend werden. 

Tierheim Bottrop. 
„Das Sozialamt der Tiere“ 

GBB-Geschäftsführer Hans - Jürgen Bode und
„Zu Hause in Bottrop“- Redakteur Klaus Vatter

besuchten das Tierheim in Bottrop, sprachen mit der
Gründerin, Hildegard Frank-Tüllmann – und lernten
auf einem Rundgang eine ansehnliche Zahl von
Vertretern des Heimtierbestandes Bottrops kennen –
darunter allein gefühlte hundert Kaninchen.
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links: Hans-Jürgen Bode im Gespräch mit Hildegard Frank-Tüllmann

rechts: V.l.n.r.: Hans-Jürgen Bode, Hildegard Frank-Tüllmann, 
Jasmin Rickers, Rosemarie Werner und Klaus Vatter.



Klaus Vatter: Was uns natürlich auch interes-
siert: Fußt Ihre „Institution“ vollständig auf ehren-
amtlichem Engagement?

Hildegard Frank-Tüllmann: Wir haben so-
wohl Ehrenamtliche, die schon seit einem Jahr-
zehnt und länger hier arbeiten, als auch Festan-
gestellte wie unsere vier Tierpfleger, unsere 
Auszubildenden und unsere Hundekräfte. Tiere
bringen Kosten mit sich, ob das Tierarztkosten
sind oder eben alltägliche Dinge wie Futter. Wir
finanzieren uns durch die Vermittlunsgebühr,
Spenden und unseren monatlichen Trödelmarkt,
auf dem wir Bücher, Tierzubehör und Leckereien
anbieten. Daher sind wir über jede Unterstüt-
zung glücklich, ob das unsere 'Gassigeher' sind
oder Kräfte, die bei uns richtig mit anpacken –
oder die uns finanziell unterstützen können. 

Klaus Vatter: Gibt es denn auch Probleme mit
Tieren, die z. B. kaum zu vermitteln sind?

Hildegard Frank-Tüllmann: Natürlich haben
wir unsere Problemfälle, die wir zu gerne an Be-
sitzer mit reichlich Erfahrung vermitteln würden.
Hunde, die einen großen Beschützerinstinkt
haben oder auch Katzen, die enorm scheu sind.
Ein großes Problem stellen unsere Kleintiere dar,
die gedankenlos von Eltern für ihre Kleinkinder
als eine Art Spielzeug gekauft wurden. Tiere
bringen Kosten und Arbeit mit sich. Wir informie-
ren gern und freuen uns über jede verantwor-
tungsbewusste Vermittlung.

Hans-Jürgen Bode: Gehen Sie auch mit eher
exotischen Tierarten um? Reptilien?

Hildegard Frank-Tüllmann: Diese können wir
nicht aufnehmen. Wir arbeiten mit Tierheimen in
der Umgebung zusammen, die sich darauf spe-
zialisiert haben und die auch die Räumlichkei-
ten und Vorrichtungen dafür haben. Generell ist
die Kooperation zwischen den Tierheimen sehr
gut. Man hilft sich gegenseitig und somit auch
den Tieren.

Hans-Jürgen Bode:Wie viele Tiere haben sie
im Bestand? 

Hildegard Frank-Tüllmann: Durchschnittlich
leben hier ca. 300 Tiere. Ungefähr um die 90
Katzen, 100 Hunde und 100 Kleintiere. Mal
mehr, mal weniger. Da Oberhausen und Glad-
beck keine Tierheime haben, können wir uns
auch über Neu-Tierhalter aus den Nachbar-
städten freuen. 

Hans-Jürgen Bode: Welche Ratschläge und
Informationen würden Sie unseren Mieterinnen
und Mietern zum Thema Menschen mit Haus-
tieren geben?

Hildegard Frank-Tüllmann: Das Wichtigste
ist, sich vorher zu informieren und sich bewusst
zur Übernahme von Verantwortung für ein Tier
zu entscheiden – mit allen finanziellen, zeitlichen
und organisatorischen Konsequenzen. 

Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter:
Vielen Dank für das Gespräch. 

No. 26 | 01/2013 11

Tierheim-Termine 2013

Am 07.04.2013 ist das Tierheim Bottrop
wieder zu Gast bei „Tiere suchen ein 
Zuhause“. Um 18.15 bis 19.10 Uhr 
im WDR Fernsehen.

Trödelmarkt
So. von 10.00 bis 15.00 Uhr
07. April, 05. Mai, 09. Juni,
11. Aug., 08. Sept. und 13. Okt.

Tag der offenen Tür
06./07. Juli von 11.00 bis 18.00 Uhr

Weihnachts und Bücherbasar:
09./10. Nov. von 11.00 bis 17.00 Uhr

www.tierheim-bottrop.de
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Seit sieben Jahren ist Andreas Dittrich als selbstständiger Hundeausbilder in Bottrop
tätig. Er geht zum Gruppen- und Einzelunterricht gern in Parks – sein Lieblingsort

ist das Gelände am Quadrat – und auf Hundewiesen und Freiflächen, aber auch einmal in die Stadt oder in den
Supermarkt. Er sieht das, was er tut, als Ausbildung, es geht nicht um Zirkuskunststücke, sondern darum, für das ganz
normale, alltägliche Leben klare Verhaltensregeln zu erlernen und zu einzuüben. Und das gilt nicht nur für die Vier-
beiner. Zum Schritt vom Hundebesitzer zum Hundeführer gehört auch eine gute Portion Selbstdisziplin.

„Sitz, Platz, Fuß!“

„Wer erzieht wen?“ – Über
Konsequenz und Gelassenheit.

„Wo wie in Bottrop viele Menschen und
Hunde zusammenleben,“ so die zentrale
Erkenntnis und Zielsetzung seiner Arbeit, „dort
bringt eine systematische Ausbildung von Hun-
den und Halter/-innen nicht nur persönliche
Erfolgserlebnisse, sondern letztlich mehr
Lebensqualität für alle in den Alltag.“ 

Von Anfang an besonders effizient funktioniert
diese Aufbauarbeit in Einzelstunden und an
Orten mit wenig Ablenkung von außen. „Mir ist
wichtig, dass es eine leise und konzentrierte
Stimmung zwischen Hund und Halter gibt. Ich
vermeide auch z.B. den Ausdruck des Kom-
mandos und spreche lieber von Signalen“, so
der erfahrene Hundeführer. Dass Konsequenz
und Gelassenheit hier wichtiger sind als laute
Befehlstöne, ist Programm. Und dann geht es
an die Arbeit. 

„Hunde brauchen Führung. Die Frage we r
erzieht we n? darf nie im Raum stehen. Konkret
heißt das: Der Hund muss an lockerer Leine
neben mir gehen, nicht mich nach vorne ziehen
oder sich ziehen lassen.“ Wie das geht?  Der

Experte führt uns vor Augen, wo das Problem
oft liegt: „Fuß! Fuß!! Gleichzeitig wird gezogen
und gezerrt. Fuß!!! – Der Hund lernt dabei fol-
gendes: Erst kommt die Anweisung Fuß, dann
kommt ein Ruck, und mein Herrchen zerrt an
meiner Leine. Ich erkenne gar kein Signal, dass
ich etwas machen soll.“

Der Hund als Einladung 
zur Selbstdisziplin.

„Das kann man fünf oder acht Jahre lang so
machen. Notlösung: Permanente Bestechung
durch Futter: Ohne Futte r mach t der nix.“ –
Andreas Dittrich hat das schon oft erlebt. „Lob
ist eine wichtige Sache. Aber nur dann, wenn
der Hund das Richtige damit verknüpft.“ 

Zum Schluss kann er uns aber beruhigen: „Es ist
nie zu spät. Der Hund lernt das immer noch.
Auch nach Jahren.“ Dann aber fügt er hinzu:
„Allerdings reicht ein Crashkurs bei einem Star-
trainer nicht aus. Ohne Frauchen und Herrchen
läuft es nicht. Einen Hund zu führen ist Arbeit an
sich selbst.“ 

Über die Arbeit an Hunden, 
Herrchen und Frauchen.
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www.hundeausbildung-dittrich.de  
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OSTERMANN
CENTRUM BOTTROP www.ostermann.de

24 Stunden Home-Shopping!

Jetzt online einrichten!

DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!

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.

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

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

EINRICHTUNGSHAUS

KÜCHEN-
FACHMARKT

MITNAHMEMARKT POLSTER 
& DESIGN-
SPEZIALIST

BABY-
FACHMARKT

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

IMMER EINE IDEE VORAUS - 
5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo – Sa: 10.00 bis 20.00 Uhr 

Gewerbepark Bottrop-Boy/
Welheim an der B224 
zw. A2 u. A42, Ruhrölstr. 1 
Telefon 0 20 41 - 47 42 0

CENTRUM BOTTROP

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG

Restaurant 
ab 9.00 Uhr 
geöffnet Alles Wohnen dieser Welt – In einem Centrum!
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Versicherungen haben nicht immer einen guten Ruf: zu teuer, kleingedruckte Ausschlussklauseln,
überflüssige doppelte Absicherungen, Lockangebote – und so weiter. Aber es gibt dennoch

einige Versicherungen, bei denen man auf ganz andere Weise der Dumme sein kann: nämlich
dann, wenn man sie nicht hat. Das betrifft vor allem die Haftpflichtversicherung. 

Sicher vor Extremfällen.

Selbst wenn extreme Schadensfälle relativ
selten sind – sie können schnell die gesamte
persönliche finanzielle Existenzgrundlage zer-
stören. Gemessen an diesem Gefahrenpoten-
zial ist die private Haftpflichtversicherung nicht
teuer. Das hängt auch damit zusammen, dass
fast jede(r) eine hat. Für nur wenige Euro im
Monat kann bereits die eigene Person und die
ganze Familie versichert werden. Einzige Aus-
nahme: das Haustier. Dabei geht es um Scha-
denhöhen in Millionenhöhe.

„Da ich kaum noch aus dem Haus gehe, hat
sich das Thema doch eigentlich erledigt: „Was
soll mir auf meine alten Tage denn noch groß
passieren?“ Ein solches Gedankenspiel ist nicht
ganz ungefährlich. Die Haftpflichtversicherung
zu kündigen, kann fatale Folgen haben – für
den einzelnen Betroffenen und die Allgemein-
heit. Immer wieder gibt es Situationen, in denen
eine kleine Unachtsamkeit – zum Beispiel eines
Fußgängers oder Radfahrers – zu drastischen
Folgen für andere Menschen führen kann, bis
hin zu gravierenden gesundheitlichen Langzeit-
folgeschäden, die dann Kosten in kaum über-
schaubaren Größenordnungen verursachen.
Und im Bereich der Wohnung? Wohnungs-
brände und große Wasserschäden ereignen
sich glücklicherweise nicht jeden Tag, aber wer

regelmäßig die Tageszeitung liest, weiß, dass
immer etwas passieren kann – auch und
gerade dann, wenn man gar nicht zu Hause ist.

Was regelt die Haftpflicht- und
was die Hausratversicherung?

Im Gegensatz zur Haftpflichtversicherung, die
Fremdschäden – Schäden, die ich bei anderen
bzw. an deren Eigentum verursache – absi-
chert, ist die Hausratversicherung eine Eigen-
schadensversicherung. Sie ersetzt den Neu-
wert, ermöglicht also die Neuanschaffung einer
zerstörten oder gestohlenen Sache. Die häufig-
sten Schadensfälle betreffen Wasser- und Feu-
erschäden, aber auch Einbruchdiebstähle. Der
große Unterschied zwischen der Haftpflicht-
und der Hausratversicherung besteht schlicht
darin, dass ich mein eigenes Eigentum kenne.
Ich weiß also, was ich absichere. Fremdschä-
den bilden dagegen prinzipiell eine unbekann-
te Größe.

Apropos Einbruchschäden: Es gibt hier versiche-
rungsspezifische Details, die im Nachhinein oft
zu Ärger führen. So ist nach einem Einbruchdieb-
stahl die Gebäudeversicherung des Vermieters
nur für die beschädigte Haustür zuständig, die
Wohnungstür muss vom Mieter ersetzt werden,
der seine Wohnung wieder in den Zustand ver-
setzen muss, wie er sie angemietet hat. 

Eigentlich unverzichtbar. 
Die Haftpflichtversicherung.
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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 Vorsorgevollmacht.
Ein verdrängtes Thema.

Niemand beschäftigt sich gerne mit diesem
Thema. Natürlich ist es eine beklemmende Vor-
stellung, durch einen Unfall oder eine schwere
Erkrankung einmal wichtige Entscheidungen für
die eigene Person nicht mehr selbst treffen zu
können. Andererseits spricht aber wirklich nichts
dafür, dass allein durch die gedankliche Be-
schäftigung mit einem Risiko dieses etwa erhöht
würde. Oft ist aber gar nicht bekannt, dass in
dieser Frage eigentlich für jeden von uns Hand-
lungsbedarf besteht. 

Je eher, desto sicherer.

Was viele nicht wissen: Gibt es in einer entspre-
chenden Situation keine Vorsorgevollmacht,
dürfen nicht etwa die Angehörigen – vor allem
Ehegatten oder Kinder – entscheiden. Dies gilt
zum Beispiel gerade auch für Bankangelegen-
heiten oder wichtige Anträge bei Behörden. Im

medizinischen Bereich, d.h., wenn es um die
Vertretung der Interessen des Patienten gegen-
über Ärzten oder Kliniken geht, bietet sich eine
gesonderte Patientenverfügung an.

Die städtische Betreuungsstelle hat für beide
Dokumente ein Formular erarbeitet, das nur
noch ausgefüllt bzw. ergänzt werden muss.
Hier erhalten Sie auch eine qualifizierte Bera-
tung und weitere Informationen. 

Download des Formulars unter:
www.bottrop.de/vv/downloads/
Vorsorgevollmacht_Formular_web.pdf

Ansprechpartner/Telefonnummern:
Ralf Philippi · Dipl.-Sozialpad̈agoge | 02041703611
Jur̈gen Schubert · Dipl.-Verwaltungswirt | 02041704161
Theo Weßendorf · Dipl.-Sozialarbeiter | 02041704160

Bottroper Straßennamen.

Bernhard-Poether-Weg

Der Name Bernhard Poether ist in Bottrop insbesondere mit den Katholiken polnischer Herkunft verbun-
den.1906 in Datteln geboren und in Hiltrup aufgewachsen, wurde der Westfale nach seinem Studium in
Münster und Freiburg 1932 zum Priester geweiht. Nach drei Jahren als Kaplan in seiner heimatgemeinde
Hiltrup, in Südkirchen und in Gelsenkirchen--Buer zog es ihn nach Polen. In Cięcina bei Krakau arbeitete er
ab 1935 als Vikar, erlernte die polnische und russische Sprache und vertiefte seine innige Beziehung zur
Kultur und zu den Menschen Osteuropas. Als er 1936 ins Ruhrgebiet zurückkam, engagierte er sich in sei-
nen Gemeinden in Gladbeck-Zweckel und Bottrop (St. Josef) intensiv für die polnischstämmigen Gemein-
demitglieder. Am 22. September 1939, drei Wochen nach dem Überfall auf Polen, wurde Bernhard
Poether von der Gestapo festgenommen. Er hatte sich gegen die willkürliche Verhaftung polnischer Katho-
liken gewehrt. Die weiteren Stationen seines Leidenswegs waren das KZ Sachsenhausen und schließlich
der berüchtigte „Pries terblock“ im KZ Dachau. Dort starb er am 5. August 1942 an den Folgen der Folter,
der Schikanen und der Unterernährung. In Bottrop ist auch das Bernhard-Poether-Haus in seiner
Gemeinde St. Josef nach ihm benannt.
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Mietertreffen 2012
Treffen langjährige GBB-Mieter am 
29. November im Forsthaus Specht.

V.l.n.r.: Hans-Jürgen Bode, Helene Schymik, Ursula und Heinrich Heinisch, Monika und
Manfred Schade, Herbert Wilimski, Marion und Jürgen Wuff.

Angesichts von über 50 Jahren Treue vereinte die
geladenen Gäste mehr als nur derselbe Vermieter.

Wieder einmal wurde deutlich: Die Geschichte der
GBB besteht aus vielen Tausenden von einzelnen
Lebens- und Familiengeschichten. Diesmal hatte Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Bode folgende Gäste zu
Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde eingeladen:
die Ehepaare Wuff und Heinisch, das Ehepaar
Schade, Herrn Herbert Wilimski und Frau Helene
Schymik. Zum Abschluss bedankte sich die GBB mit je
einem kleinen Präsentkorb, mit dessen Inhalt bestimmt
inzwischen der eine oder andere angenehme Abend
„zu Hause in Bottrop“ gestaltet wurde. 
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Verstaubt war gestern.

Es ist wieder soweit. Die tief stehende Mor-
gensonne zeigt uns unser Zuhause in ganz

neuem und schonungslosem Licht. Und wenn
wir mal unter’s Sofa schauen, könnten wir glau-
ben, Hempel zu heißen. Aber keine Panik, das
ist ganz normal um diese Jahreszeit. Außerdem
können wir nun – gerade auch als Männer
(!) – unseren oft ungestümen sportlichen Be-
wegungsdrang im Nu in echte, gut sichtbare
Erfolgserlebnisse verwandeln – vor allem,
wenn wir mit dem Frühjahrsputz nicht erst
wieder auf schlechteres Wetter warten. 

Es lebe der spontane, perfekt ausgeleuchtete
Triumph über alles Verstaubte! Also: Am besten
sofort loslegen!

Nicht in Form? 
Wir helfen gern.
Wer nun etwa gerade übertrainiert wäre oder
z.B. altersbedingt, auf Grund körperlicher Ein-
schränkungen, echter oder phantasievoller
Putzmittelallergien – oder einfach aus über-
großer Lust, lieber etwas anderes zu machen
(die Wäsche, Bügeln?) – den Frühjahrsputz-
Kelch an sich vorübergehen lassen will oder
muss, dem bieten wir über unsere Dienstleister
(AWO, DRK, ASB) die Möglichkeit, zum Preis
von 7,00 Euro pro Stunde passgenaue Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen. Auch der Flur-
putz kann auf diesem Wege seinen Schrecken
fast völlig verlieren.

Ihre Ansprechpartnerin ist Melanie Gamerad
02041 78810 · info@zuhause-in-bottrop.de 

Die Wohnung will noch nicht so richtig
frühlingshaft strahlen? Unser Tipp:

Schwamm drüber!



Inklusive
Doppel-flat

Telefon und DSL 6000

18,90
€ mtl.jetzt

vier Monate lang*

 29,90
€ mtl.

 29, 29,90
 mtl. mtl.

 29, 29, 29, 29,909090
€€ mtl. mtl.

 29, 29, 29,€

statt

* Soweit technisch möglich. Tarif Doppel-Flat basic: 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 Pre-
selection möglich. Aktion für Neukunden bis 30.04.2013, nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen Aktionen oder Vorteilen.

Festnetz-Flatrate

DSL 6000-Flatrate

      15:56



Das Osterfest bietet traditionell die Gelegenheit, mit der Familie, Freunden und
Nachbarn zusammenzukommen und zu feiern. Hier ein kleiner, natürlich unvoll-

ständiger Überblick über die vielen unterschiedlichen österlichen Angebote in den Bott-
roper Stadtteilen. Da in Bottrop eine bunte Bandbreite unterschiedlichster kultureller
Traditionen zu Hause ist, ist bestimmt für jeden etwas Passendes dabei. Eines verbindet
schon jetzt alle: der Wunsch nach schönem Wetter.

Auf die Halde Haniel laden Ostersonntag
„die Plattdütschen“ zu ihrem traditionellen
Osterfeuer um 19.30 Uhr ein. Für das leibliche
Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr, alle
Kinder erhalten eine Osterüberraschung, die
Erwachsenen bekommen einen Schluck aus
der Pannschüppe. Wie in den vorangegange-
nen Jahren, wird auch in diesem Jahr wieder
ein Buspendelverkehr eingesetzt, der alle, die
nicht zu Fuß laufen möchten oder können, auf
die Halde hinauf bringt. Dieser verkehrt dieses
Mal bereits ab 18.00 Uhr zwischen der Bus-
haltestelle und dem Haldengipfel. Hierfür wird
um eine Kostenbeteiligung in Höhe von 1€ pro
Person gebeten. Diejenigen, die den Weg zum
Haldengipfel zu Fuß zurücklegen, mögen bitte
an die einsetzende Dunkelheit auf dem Rück-
marsch denken und sich mit Beleuchtung 
(Taschenlampe) ausstatten.

In Kirchhellen veranstalten die KLJB und die
Freiwillige Feuerwehr ihr traditionelles Fest.
Beginn ist am Ostersonntag um 18.00 Uhr
auf dem Hof Wortmann, Börker Feld.

Ostern 2013 in Bottrop
Veranstaltungen für alle.

Im Eigen lädt die Gemeinde St. Pius ein: Am
Ostermontag treffen sich ab 18.00 Uhr Alt
und Jung beim Osterfeuer auf der Pfarrwiese
hinter dem St. Pius Heim. Es gibt Würstchen
vom Grill und einen Getränkestand. 

Die Freiwillige Feuerwehr Vonderort sorgt
auch in diesesm Jahr wieder für ein schönes,
aber kontrolliertes und sicheres Osterfeuer:
am Ostersonntag, um 16.00 Uhr vor dem Ge-
rätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Vonder-
ort, Am Wienberg 16 III. Speziell die Kinder
können sich hier nicht nur auf das Ostereier-
Suchen und Stockbrot-Backen freuen. Die
Fahrzeuge des Löschzuges laden den interes-
sierten Feuerwehrnachwuchs zur ausgiebigen
Besichtigung ein. 

Am Tetraeder: Ob das samstägliche Oster-
feuer am Tetraeder stattfindet, entnehmen Sie
bitte der Tagespresse. 
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4 8 6 2

1 4 5

6 9

7 5 8

2 7

1 3

8 1 7 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 ein-
geteilt ist. Erst 2004 gelangte das in Japan seit langem po-
puläre Sudoku durch die britische „Times“ nach Europa.

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

GBB-Notrufnummern
Auch zum Ausschneiden! Nummern siehe Rückseite.
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„Sozial-
amt der 
Tiere“

kleine
Mahlzeit

franzö-
sisch:
Wasser

Erdloch Hülle,
Futteral

engl.
Anrede
und Titel

Hunde-
rasse

häufigstes 
Haustier 
Deutsch-
lands

Stech-
heber,
Saug-
röhre

über-
fällig;
abends

wich-
tigste 
Versiche-
rung

Vorsilbe:
Zehntel
einer
Einheit

japani-
scher
Farb-
karpfen

schma-
ler Weg

salopp:
unwohl;
dürftig

antike
Stadt in
Klein-
asien

Trab auf
der Stelle
(Reit-
sport)

süd-
deutsch:
Junge

Schub-
fach

Oper
von
Verdi

Behäl-
ter aus
Papier,
Plastik

Zaren-
name

höchste
Spiel-
karte

bibli-
scher
Prophet

gehor-
chen 
(ugs.)

Schreit-
vogel,
Sichler

kegel-
förmiges
Indianer-
zelt

instru-
mentales
Musik-
stück

Soße
zum Ein-
tunken

Teil des
Buches

manche;
nicht
wenige

Niveau,
Rang,
Stufe
(engl.)

Lohn
beim
Militär

Frucht-,
Gemüse-
flüssig-
keit

Applaus

langer,
dünner
Speise-
fisch

Baum-
teil

Europ.
Weltraum-
organisa-
tion (Abk.)

Heilver-
fahren;
Heil-
urlaub

Kanton
der
Schweiz

Aktion,
Hand-
lung

zu
keiner
Zeit

öster-
licher 
Brauch

Wind-
schatten-
seite e.
Schiffs

hart
über-
zogen
(Speise)

fertig
gekocht

Frauen-
gestalt
im „Frei-
schütz“

aufge-
brühtes
Heiß-
getränk

Schul-
ranzen

chem.
Zeichen
für
Thallium
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Neue Notrufnummern!

Tagsüber in unserer Geschäftsstelle 
während unserer Sprechzeiten:

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

Telefon: (02041) 78 81-0

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

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

Grafik / Layout: Arnd Vatter, Carina Trapp

Leserbriefe 

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Juli/Aug. 2013. © 2012 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH 

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

Bitte notieren! 
Wir sind für Sie rund um die Uhr erreichbar.

Für Ihre Pinwand

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

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

(0173) 75 62 53 9
(0162) 32 41 76 5
(0162) 33 04 97 3

Text: Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode, Carina Trapp

GBB-Redaktionsteam: Kristine Quickert-Menzel, 
Andreas Rosenkranz, Wolfgang Bruns und 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) 788170 
Auflage: 2.600 Exemplare

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

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

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





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

Aufbruchstimmung
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