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Herzlich willkommen
beim Testsieger.

Wir stehen für: Vertrauen, Ehrlichkeit, faire Konditionen und eine umfassende und individuelle Beratung. Dies bestätigt uns die Zeitschrift
FOCUS MONEY, die im City Contest 2013 unsere Privatkunden-Beratung
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Bottroper Ein- und Ausblicke

Liebe Mieterinnen und Mieter,
Liebe Leserinnen und Leser,
der vergangene Winter war ein ziemlich südländischer, und
auch der März fühlte sich schon an wie sonst der Mai. Aber
das war nicht der eigentliche Grund dafür, weshalb wir in dieser Ausgabe von „Zu Hause in Bottrop“ in Richtung Norden
unterwegs waren.
Was mich gemeinsam mit unserem Chefredakteur Klaus Vatter und Thomas Schwarzer vom Kommunalen Integrationszentrum des Referats Migration reizte, war ein Blick auf unseren
Norden aus neuen, auch fast etwas „exotischen“ Blickwinkeln.
Wenn man über Atmosphärisches im Bottroper Norden berichten will, erscheint es zunächst naheliegend, die bekannten Repräsentanten der örtlichen Bürgerschaft oder der fast
legendären Kirchhellener Vereinskultur zu befragen. Wir wollten aber den Weg weitergehen, den wir schon in den ersten
beiden Teilen unserer Trilogie „Bottrop ist zu entdecken“eingeschlagen hatten. Und zum Entdecken gehört eben auch das
Staunen über Unerwartetes. Zudem konnten wir auf zwei kleine Stadtteilporträts zurückblicken, die wir von Kirchhellen im
Jahre 2005 und Grafenwald 2006 bereits realisiert hatten.
Mein Dank gilt an dieser Stelle Frau Scheuerer und Mr. Reilly,
die „ihr“ Kirchhellen auf genauso interessante wie amüsante
Art würdig vertreten haben. Besonders haben wir uns darüber gefreut, dass Herr Sarhatlic, der mit seiner Familie schon
seit über zwei Jahrzehnten GBB-Mieter in Grafenwald ist, sich
erneut zu einem Interview zur Verfügung gestellt hat. Er hat

unserer Titelstory eine besondere zusätzliche Klangfarbe verleihen können, die nun auch in Form einiger Passagen in Moll
eingeflossen ist. Nicht alle Umstände und Zufälle, die in ein Leben und eine Familiengeschichte eingreifen, sind zwangsläufig glückliche. Umso mehr bedanken wir uns für die Offenheit,
mit der Herr Sarhatlic diese Ausgabe bereichert hat.
Es ist immer wieder schön, wenn innovative Projekte sich in
einem Unternehmen in eine gewisse, bereits vorhandene Tradition einfügen. So ergab sich die Gelegenheit, in dieser Ausgabe das Thema Kirchhellen, den Bericht über den Spatenstich
für das erste öffentlich geförderte Plusenergiehaus in NRW am
Südring und den Straßennamen „Schulze-Delitzsch-Straße“
zusammenzuführen. Dort roch es nämlich schon in den 90er
Jahren nach InnovationCity – und zwar aus keinem einzigen
Schornstein: in unserem ersten komplett mit regenerativer Energie beheizten Gebäudekomplex.
Mit besten Grüßen und guten Wünschen für einen guten Start
in den Sommer 2014
Ihr

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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Halb so fremd: Landluft verbindet.
Wir nähern uns dem Finale unserer Bottrop-Expeditionen.
Zwei Entdeckungsreisen liegen hinter uns. Wir haben die
Bottroper Innenstadt aus der Perspektive von Riesen kennengelernt und uns von einzelnen Gebäuden und Straßen ihre
Geschichten erzählen lassen. Auf unserer zweiten Reise haben sich die südlichen Gefilde Bottrops über die typischen
Kioske erschlossen: in Gesprächen „anne Bude“.
Nun geht es nach Norden. Dort wollen wir einmal nicht die
Architektur bemühen, um zu den Menschen zu kommen. Wir
nehmen den direkten Weg. Aber auch dabei sollten wir uns
nicht von der Macht der Gewohnheit an der Nase herumführen lassen. Bekanntlich suchte schon Kolumbus den Osten
und fand den Westen – ohne dies zunächst zu bemerken. Um
tatsächlich nicht nur im Norden Bottrops anzukommen, sondern diesen tatsächlich aus verschiedenen Blickperspektiven
zu entdecken, sind wir schon bei der Auswahl unserer Gesprächspartner neue Wege gegangen. Es sind drei Merkmale, die alle drei befragten Personen verbindet. Erstens: In den
ersten Jahrzehnten ihres Lebens wussten sie gar nicht, dass
Kirchhellen und Grafenwald überhaupt existieren. Zweitens:
Sie hätten sich nie träumen lassen, hier irgendwann einmal zu
leben. Und drittens: Sie fühlen sich hier wohl – und bleiben.

Vince Reilly.
Unser erster Interviewpartner ist Vince Reilly. Wir treffen uns,
begleitet von GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode, mit
dem in London aufgewachsenen Wahl-Kirchhellener in einem
Eis-Café mitten im Ortskern. Der beinahe etwas vorschnelle
Frühlingseinbruch lässt uns draußen in der Sonne sitzen. Dies
trägt zu fast ausgelassen-heiterer Stimmung bei, was Mr. Reilly‘s typisch britischem Humor entgegenkommt.

Klaus Vatter: Was fällt Ihnen – als besonders „exotischem“
Migranten – zuerst zu Ihrem neuen Wohnort ein?
Vince Reilly (lacht): Kirchhellen ist nicht ungefährlich: abends
hat man manchmal etwas Angst. Dann treffen sich hier dunkle Gestalten verschiedener Nationalitäten, darunter auch ein
Engländer. Hinzu kommen oft Eingeborene aus Kirchhellen,
sogar echte, streitbare Bauern, mit denen allerdings sehr gut
zu spaßen ist.
Klaus Vatter: Ich frage einmal ganz direkt: War es für Sie ein
Auf- oder ein Abstieg, aus der Metropole London nach Kirchhellen zu kommen? Sind Sie womöglich hier, um einen neuen
Trend zu setzen? Ist Kirchhellen für vermögende Engländer
schon ein Geheimtipp? Müssen die Alt-Kirchhellener auf der
Hut sein – vor einer Gentrifizierung* ihres Quartiers?
*„Gentrifizierung“ (engl. gentrification) ist ein aktuell oft von
Stadtsoziologen, Politikern und Planern benutzter Begriff. Als
„gentry“ wird in England der niedere Adel bezeichnet. Der
Begriff stand ursprünglich für den Aufkauf von Immobilien
und die Rückkehr des Adels in die städtischen Quartiere im
England des 18. Jahrhunderts. Bekannte heutige Beispiele für
Gentrifizierung in einem übertragenen Sinn finden sich in den
Londoner Docklands und Berliner Szene-Vierteln wie Kreuzberg – in ersten Ansätzen auch in Dortmund rund um den Phönixsee. Der heikle Punkt: Da mit der sozialen und kulturellen
Aufwertung eines solchen Viertels immer auch eine deutliche
Verteuerung des Wohnens einhergeht, läuft Gentrifizierung
im Ergebnis auf einen Austausch der Wohnbevölkerung durch
Abwanderung ärmerer und Zuzug wohlhabenderer Bevölkerungsgruppen hinaus.
Vince Reilly (amüsiert): In gewisser Weise haben Sie recht.
Ich weiß, dass man auch aus Prestigegründen nach Kirchhellen zieht. Aus Londoner Sicht ist es vielleicht so etwas wie das
Kensington von Bottrop – und manchen Kirchhellenern wird
dieser Vergleich sicher gefallen. Andererseits sind hier die
Grundstückspreise im Vergleich zu London eher „Aldi-Preise“

(lacht). Ein für Kirchhellen typisches, durchschnittlich großes
Haus mit Garten würde in London mehrere Millionen Pfund
kosten. (1 EUR = 0,83 GBP). Bei mir aber waren die Voraussetzungen anders. Ich will die Geschichte gern erzählen: Mit
Mitte Zwanzig, nach meinem Kunststudium, habe ich als junger Künstler in London gelebt. Ich war ein typischer Fall, das
heißt: sehr arm. Aber ich habe das überlebt. (lacht) Dann folgte ein Trickfilm-Studium am St. Martin`s College in London.
Über meine Mitwirkung an verschiedenen Trickfilmprojekten
bin ich schließlich, nach vielen Zwischenstationen – unter anderem in Brüssel und in Berlin – im Jahr 2000 zu den Animations-Studios der damaligen Warner Bros. Movie World
hier in Kirchhellen gekommen. Das Millenium-Jahr sollte zu
einem Wendepunkt in meiner Lebensgeschichte werden: Die
Studios quartierten mich für die erste Zeit in einer Pension ein.
Die Besitzerin war eine sehr sympathische „Landlady“. Ich
komme darauf noch zurück (lacht). Mein nächstes Quartier
war dann das Schwesternheim vom St. Antonius-Krankenhaus.
Auch dort wohnte ich für meine Verhältnisse – es war wohl der
16. Umzug meines Lebens – sehr komfortabel: Es war ruhig,
ich hatte einen Balkon, und alle waren freundlich zu mir. Bei
letzterem ist es bis heute geblieben. Mit der oben erwähnten
„Landlady“, meiner ersten Pensionswirtin, bin ich übrigens
schon lange verheiratet. Ist es nicht faszinierend? Ich bin hier
vom Pensionsgast zum Landlord aufgestiegen (lacht, dann
zeigt er die Straße hinunter). Es ist übrigens wirklich schwer
für mich, diese Hauptstraße einmal herunterzugehen, ohne
mindestens fünf, sechs Bekannte zu treffen, die stehen bleiben,
um mit mir ein Schwätzchen zu halten. So etwas kennt man als
Londoner überhaupt nicht. Ich fühle mich – als Einwanderer
– sehr akzeptiert.
Hans-Jürgen Bode: Sind die Mentalitätsunterschiede zu
England bzw. zu London tatsächlich so groß?
Vince Reilly: Nun, Sie kennen sicher alle den berühmten
ur-englischen Satz: „My home is my castle.“ – Das enthält
schon eine Menge Wahrheit. Sie brauchen in London oft Jahre, um Ihre Nachbarn in derselben Straße überhaupt kennenzulernen. Die Vereinsamung, vor allem im Alter, ist ein großes
Problem – obwohl die Leute direkt nebeneinander, Wand an
Wand, Grundstück an Grundstück leben.
Thomas Schwarzer: Ich habe ja in meinem Beruf viel mit
Einwanderern zu tun. Und muss sagen, dass an Ihrem Beispiel
vor allem eines deutlich wird: Ein Engländer macht andere
Erfahrungen als etwa eine Flüchtlingsfamilie aus einem afrikanischen Land. Das ist zwar nicht neu – aber nach wie vor in
jedem Einzelfall ein Skandal. Vor allem, wenn bereits von offiziellen Stellen in Deutschland oft bewusst falsch informiert und
beraten wird. Da passiert es immer noch, dass Eltern zu mir
kommen, die ihre Kinder mit einer Empfehlung für das Gymnasium unbedingt an einer Realschule anmelden möchten, weil
irgendwer ihnen gesagt hat: Das ist das Beste für euch.
Vince Reilly: Einen Verdacht habe ich schon lange: Ich habe
Glück gehabt. Denn ich habe blaue Augen, und Englisch ist
cool und groovy. Andererseits: Auch viele Engländer schauen von Dover aus über den Kanal in Richtung Calais – und
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sagen nicht „Da hinten liegt Frankreich“, sondern: „Dort liegt
Europa.“ Gern denkt der Brite in Bildern, die von bestimmten Karikatur-Zeichnungen geprägt sind. Da sitzt dann Frau
Merkel in ihrem großen „Mercedes Europa“ auf dem Fahrersitz – und ein Engländer putzt von außen die Fenster. – Na
ja, einer der beliebtesten Witze britischer Einwanderer ist
aber immer noch: „English food is why I live in Germany.“
Geht es um die Küche, gelten wir nach wie vor als weltweites
Schlusslicht – noch hinter allen Entwicklungsländern. Aber im
Ernst: Das Essen ist hier paradiesisch. Und das beste ist: Man
bekommt hier alles, was der Londoner bei Harrod‘s kaufen
muss – Hirsch- oder Wildschweinbraten –, bei Aldi. Zu unglaublich günstigen Preisen. Alkohol ist aus englischer Sicht
geradezu gefährlich günstig. Eine Flasche Pinot Grigio kostet
in London umgerechnet nicht unter 10 Euro. Hier weniger als
die Hälfte – auch wenn das, wenn ich mich an den letzten
Bundestagswahlkampf erinnere, Herrn Steinbrück nicht gefallen hat (lacht).

Bottrop ist zu entdecken.

Hans-Jürgen Bode: Sie leben nun in Kirchhellen und arbeiten als Englischlehrer. Ist das für Sie eine langfristige Perspektive? Kommt da nicht die Kunst vielleicht zu kurz?
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Vince Reilly: Neben meiner Rolle als Englischlehrer bin ich
ja auch weiter im künstlerischen Bereich engagiert. Nicht nur,
indem ich gelegentlich zeichne, ich gebe im Hof Jünger Zeichenkurse, im Auftrag der VHS. Es gibt viele Künstlerinnen
und Künstler in Kirchhellen, die schon seit vielen Jahren malen,
aber – zu meinem Glück – nicht zeichnen können (schmunzelt). Außerdem habe ich ja selbst die Erfahrung gemacht,
wie stressig es ist, wenn man von Kunst leben muss. Man kann
sich viel besser mit Kunst, mit Malerei, mit Musik beschäftigen, wenn man nicht davon leben muss. Ich bin frei, zu machen, was ich will. Mit den ehemaligen Kollegen beim Trickfilm möchte ich nicht mehr tauschen. Viele haben sich darauf
eingestellt, sich permanent anzubiedern. Das deutsche Wort
„Schleimer“ trifft das sehr gut. Sich als Englischlehrer an die
individuellen Voraussetzungen und Interessen von einzelnen
Schülern, Gruppen oder auch Unternehmen anzupassen, ist
etwas ganz anderes. Alle meine Kunden kommen gern und
freiwillig zu mir. Die Arbeit ist für mich kein Stress, ich lerne immer wieder neue Leute kennen – und kann mir meinen Termin-

kalender so organisieren, dass ich auch noch Zeit für die Kunst
und für das riesige Kulturangebot hier in der Region habe.
Klaus Vatter: England war ja historisch die Wiege der modernen Industriegesellschaft. Haben Sie als Engländer im
eher schon etwas münsterländisch geprägten Kirchhellen ein
besonderes Verhältnis zur Industriekultur an Emscher, Rhein
und Ruhr?
Vince Reilly: Oh ja, das ist etwas Einmaliges. In England ist
kaum noch etwas von der alten Industriearchitektur übriggeblieben. Es ist toll, was dagegen hier heute möglich ist. Da
ich ein sehr von der Malerei, aber auch von der Musik geprägter Mensch bin, erlebe ich diese Region als eine ganz
besondere. Wenn ich etwa an die Ruhrtriennale denke, an die
Spielorte, aber auch an die Programme vieler kleiner Sparten-Festivals, die sich hier etabliert haben, dann fühle ich mich
gerade in meinen speziellen „Nischen“ hier absolut zu Hause. Ich war schon immer ein großer Fan des Malers William
Turner, der als einer der ersten ein Gespür für die ungeheure
Dynamik nicht nur der Natur, sondern auch des Industriezeitalters entwickelte. Diese Gegend an Emscher und Ruhr hat
eine spezielle Ästhetik, die viel mit Turners Visionen zu tun
hat. Mein weiteres Steckenpferd ist die aktuelle klassische
Musik. Zeitgenössische Komponisten wie Steve Reich, Gavin
Bryars, Thomas Adès, aber auch Brian Eno haben mich nicht
nur begeistert, sondern auch zu eigenen musikalischen Experimenten angeregt. Es ist erstaunlich, was man heute mit einem
Rechner, passender Software und einem Midi-Keyboard alles
realisieren kann. Sie merken es sicher schon: mein Leben in
Kirchhellen gefällt mir. Und was vielleicht für einen Londoner
das Spektakulärste ist: Neben der Kultur – das ganze Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, Münster, aber auch Holland sind in
einer Stunde zu erreichen (!) – hat man hier auch die wunderbarste Natur direkt vor der Haustür. Damit meine ich nicht nur
unseren Garten (lacht): Man braucht nur eine Viertelstunde,
um einem echten Reh oder Wildschwein im Wald begegnenzu können. Das ist für einen Londoner völlig unvorstellbar!
Klaus Vatter: Mr. Reilly, vielen Dank für das Gespräch.
www.reilly-englischunterricht.de

„Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway“, Gemälde von Joseph Mallord William Turner, entstanden vor 1844, National Gallery, London.

Fikret Sarhatlic.

Hans-Jürgen Bode: Lieber Herr Sarhatlic, Sie sind etwa genauso lange mit Ihrer Familie Mieter bei der GBB wie ich dort
als Geschäftsführer tätig bin. Ich erinnere mich noch, dass Ihre
Wohnung vor Ihrem Einzug als Übergangswohnheim genutzt
worden war, dann aber für kinderreiche Familien umgewidmet wurde. Damals, im Jahre 1992, waren bereits schlimme
Dinge im Bürgerkrieg in Bosnien passiert. Auch Ihre Familie
war direkt betroffen. Als wir Sie 2008 besuchten, standen Sie
zudem auch beruflich vor einer ungewissen Zukunft. Heute
knüpfen wir gern an das damalige Gespräch an. Wie haben
sich die Dinge inzwischen für Sie und Ihre Familie entwickelt?
Fikret Sarhatlic: Leider haben wir nicht nur Glück gehabt.
Mein Arbeitgeber Heitkamp Deilmann Haniel ging tatsächlich kurz nach unserem damaligen Gespräch in die Insolvenz.
Ich habe dadurch nicht nur meinen Arbeitsplatz verloren, sondern auch erhebliche Einbußen bei meiner Rente hinnehmen
müssen. Unsere Planung war damals zunächst: Wenn uns nun
im Ergebnis noch einmal etliche Hundert Euro Rente verlorengehen, können wir hier davon nicht leben. Gehen wir also
zurück nach Bosnien! Aber dazu ist es dann nicht gekommen.
Wir hatten unser Haus in Bosnien nach dem Krieg wieder
aufgebaut, komplett renoviert und sehr schön eingerichtet,
das heißt: jede Menge Zeit, Eigeninitiative und viel von dem
Geld, das ich hier verdient hatte, dort investiert. Vor drei Jahren haben wir das Haus wieder verloren. Ich werde es nie
vergessen: Über Weihnachten und Silvester sind wir noch dort
gewesen. Am 9. Januar kamen wir zurück nach Bottrop. Und
am 21. klingelte dann das Telefon. Man teilte uns mit, dass der
ganze Dachstuhl und die obere Etage mitsamt dem Eichentreppenhaus durch einen Brand zerstört worden war. Wir hatten also erneut alles verloren. Jetzt erhalte ich die KAL-Rente
(Knappschaftsausgleichsleistung). Ich hatte zum Glück über
20 Versicherungsjahre zusammen. Da kriege ich nun 943
Euro netto, zusammen mit meiner Frau. Wir sind eine große
Familie, haben vier Töchter und fünf Enkelkinder. Sie alle sind
immer gern bei uns in Grafenwald, an jedem Wochenende.
Alle hängen an dem Haus, in dem sie aufgewachsen sind.

Fikret Sarhatlic: Die Hauptleitung des Dorfes geht über die
Straße auf unser Dach und wird dort in einem Verteilerkasten
geteilt – in eine gewerbliche und eine private Stromleitung. Es
wurde vermutet, dass wohl ein Marder dort einen Kurzschluss
verursacht hat. Das Haus war nicht versichert. Das ist aber
auch in Bosnien nicht üblich. Stellen Sie sich das nicht so vor
wie in Deutschland. Niemand hat dort Vertrauen in die Politik
und in die Verwaltung – und natürlich auch nicht in Versicherungen. Die aktuelle Lage in Bosnien ist leider katastrophal.
Vom ersten Tag nach dem Krieg an habe ich das schon gesagt: Dieses Land kommt nicht mehr nach oben. Und es ist so
schlimm geworden, dass nun die Leute wirklich hungern. Zurzeit gibt es Proteste in den großen Städten Bosniens. Ich habe
kein gutes Gefühl, wenn ich an unser Land denke.

Sarajevo

Hans-Jürgen Bode: Und wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihr
Zuhause und eine Zukunft in Bottrop denken?
Fikret Sarhatlic: Das Leben ist schwerer geworden, aber mit
unserer Wohnung sind wir sehr zufrieden. Unsere Nachbarn
sind alle sehr nett. Ich sage immer: Gute Nachbarschaft kann
man mit Geld nicht bezahlen. Wir sind jetzt 21 Jahre in Grafenwald und haben nie Probleme gehabt. Wir hängen an unserer Wohnung, haben hier viele Freunde und Bekannte. Unser Heimatort ist ungefähr so groß wie Kirchhellen. Wir hatten
uns unser Alter immer so schön ausgemalt: zurück nach Hause
– in ein Bosnien, wie es vor dem Krieg einmal war: Alle lebten
friedlich miteinander, hatten ihre Arbeit, wurden damit nicht
reich, aber waren zufrieden. Heute ist eine kleine Gruppe
sehr reich – und alle anderen wissen nicht, wie sie Wasser und
Strom bezahlen sollen. Viele versuchen verzweifelt, irgendwo
die Leitungen anzuzapfen. Es ist eine Schande. Als dann auch
noch unser Haus abgebrannt war, war ich am Ende. Ich habe
einen Suizidversuch hinter mir, war in der Klinik in Kirchhellen.
Aber meine Frau und meine Kinder haben mir sehr geholfen.
Klaus Vatter: Können Sie sich denn grundsätzlich vorstellen,
hier alt zu werden, in Bottrop? Gibt es neben der Familie auch
andere Kontakte – zum Beispiel zu Landsleuten?

Hans-Jürgen Bode: Haben Sie etwas über die Brandursache erfahren? War das Haus in Bosnien denn nicht versichert?

Hans-Jürgen Bode, Fikret Sarhatlic und Klaus Vatter in der GBB-Geschäftsstelle am Südring.

Fikret Sarhatlic: Ja, natürlich. Auch mit den deutschen
und den türkischen Nachbarn sind wir oft zusammen. Meine Töchter wohnen in Bottrop, in Herne, in Recklinghausen
und in Schwelm, bei Wuppertal. Die Tochter in Bottrop hat
mit ihrem deutschen Ehemann eine Shisha- und Cocktail-Bar,
LAVIVA auf der Gladbecker Straße, am Gesundheitsamt. Ich
finde immer, die jungen Leute dort sind wie eine internationale Familie: Deutsche, Türken, Albaner, Leute aus Bosnien und
dem Kosovo, aber auch aus dem Iran und Irak rauchen da
miteinander eine Shisha (Wasserpfeife), reden miteinander,
verstehen sich und haben Spaß. Ich finde das sehr gut. Auch
wir Älteren gehen da manchmal einen Kaffee trinken.

Bottrop ist zu entdecken.

Hans-Jürgen Bode: Wäre es denkbar, dass Ihre Töchter einmal mit ihren Familien zurück nach Bosnien gehen könnten?
Fikret Sarhatlic: Wenn es dort so wäre wie früher vor dem
Krieg, dann hätten wir alle schon daran gedacht. So ist es
vielleicht am ehesten mein deutscher Schwiegersohn, der am
liebsten auch in Bosnien eine Shisha-Bar aufmachen würde.
Vielleicht sogar in unserem Haus, das wir inzwischen auch
wiederhergestellt haben (seufzt) – aber dafür müssen wir jetzt
auch noch neue Kredite abbezahlen.
Klaus Vatter: Sie selbst rauchen auch Shisha?
Fikret Sarhatlic (lacht): Nee, ich sage immer, ich habe mir
unter Tage so viele Jahre lang all den Staub und Dreck ‘reingezogen, da brauch‘ ich im Alter nicht noch zu rauchen.
Hans-Jürgen Bode, Klaus Vatter: Lieber Herr Sarhatlic, vielen Dank für das Gespräch – und alles Gute für Ihre Familie!

Andrea Scheuerer.

Klaus Vatter: Und wie haben Sie dann Kirchhellen gefunden?
Andrea Scheuerer: Das war eigentlich eine ganz geplante, rationale Entscheidung. Beide waren wir ja auf dem Dorf
groß geworden. An einem Wochenende haben wir uns eine
Ruhrgebietskarte genommen und gezielt nach einem passenden Wohnort gesucht, der zwei Bedingungen erfüllen musste:
eine eher ländliche Atmosphäre – und eine einigermaßen
gute Verkehrsverbindung nach Essen. Wir kannten Recklinghausen, wo eine Tante von mir wohnte. Dort erschien es uns
schon deutlich grüner und ländlicher als in Holsterhausen.
Die nördliche Orientierung in Richtung Münsterland bot sich
also an. Kirchhellen stand schnell ganz oben auf der Liste.
Nach einigen Sonntagsspaziergängen mit dem Kinderwagen
durchsuchten wir die Bottroper Ausgabe der WAZ und den
Stadtspiegel nach Wohnungsangeboten. Und bald hatten wir
unsere erste Wohnung, am alten Bahnhof, zur Miete.
Thomas Schwarzer: Soweit ging der Plan also auf. Und wie
„integrativ“ zeigte sich das westfälische Dorf gegenüber der
jungen bayerischen Familie?

Thomas Schwarzer: Wir haben uns bereits mit einem gelernten Trickfilmzeichner aus London und dem Vater einer bosnischen Familie, die vor über zwanzig Jahren aus dem damaligen Kriegsgebiet nach Bottrop gekommen ist, unterhalten. Der
erste ist inzwischen Wahl-Kirchhellener, der andere „Wöller“,
also in Grafenwald zu Hause, als Mieter der GBB. Und nun
sind wir gespannt auf die Blickperspektive einer bayerischen
„Migrantin“. Unsere erste Frage ist ganz einfach: Warum
zieht man eigentlich aus Bayern nach Kirchhellen?
Andrea Scheuerer: Der erste Grund war eine berufliche
Chance meines Mannes im Ruhrgebiet. Michael und ich
kommen beide aus der Nähe von Ingolstadt, sind in Eichstätt
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zur Schule gegangen und haben uns dort schon in jungen
Jahren kennengelernt. Michael hat dann in Bamberg Betriebswirtschaftslehre (BWL) studiert, ich habe währenddessen als
gelernte Krankenpflegerin in einem Bamberger Krankenhaus
in der Onkologie gearbeitet. Nach dem Studium, Anfang der
90er, mussten wir feststellen, dass es viele BWLer gab – und
kaum berufliche Perspektiven in der Region. Das Ergebnis
war, dass mein Mann aus damaliger Sicht „nur“ in Essen eine
Stelle bekam. Er ist aber nach Essen gegangen. Als er seine
Probezeit erfolgreich absolviert hatte, bin ich nachgekommen.
Kranke, Krankenhäuser und Ärzte gibt es überall. Und Krankenpflegerinnen werden überall gebraucht. Den Begriff „Pflegenotstand“ gab es schon damals. Wir fanden eine Wohnung
in Essen-Holsterhausen, und ich arbeitete am Krupp-Krankenhaus, bis unser großer Sohn geboren wurde. Ich hatte aber
weder Oma und Opa vor Ort, noch einen Babysitter. Wie
sagt man hier so schön: Ich habe dort „einen an der Waffel
bekommen“.

Andrea Scheuerer: Das ist bei Müttern mit Kind wohl so
ähnlich wie bei den Hundehaltern: Schnell hatte ich auf dem
Spielplatz eine erste Freundin und Kirchhellener Mutter als
„Türöffnerin“ gefunden. Eigentlich gab es im Miniclub der
AWO in der Villa Körner keinen freien Platz. Aber meine alteingesessene Kirchhellenerin hat ihre Verbindungen spielen
lassen. Meine Integrationsgeschichte hatte dann folgende
weitere Stationen: Mütter-Club, Mutter-Kind-Turnen bei der
TSG, Elternrätin im Kindergarten, katholische Gemeinde, vom
Mini- zum Maxiclub, Fußballverein, Elternarnbeit an der Außenlinie und an der Kuchen-Rührschüssel, intensive Cliquenbildung – und natürlich das zweite Kind. Es ist unglaublich,
wie viele Vereine und Angebote es hier gibt. Ebenfalls über
die Kinder dort eingeführt, arbeite ich schon seit 10 Jahren
ehrenamtlich in der Stadtteilbücherei. In meinem Beruf arbeite
ich heute in einer onkologischen Praxis bei einem niedergelassenen Internisten hier in Kirchhellen. Ich bin dort für die ambulanten Chemotherapien zuständig.

Klaus Vatter: Es ist interessant, wie sich Ihre Geschichte von
unseren ersten beiden Interviews unterscheidet. Ganz am Anfang spielte auch bei Ihnen der Zufall eine große Rolle, bei
der Jobsuche Ihres Mannes. Dann aber griffen Sie bewusst
zur Landkarte und gingen die Sache strategisch an.

Bottrop ist zu entdecken.

Thomas Schwarzer: Dass man am Anfang wirklich eine
„Lage“ sucht, wenn man nach Bottrop zieht, kenne ich auch
aus vielen Beispielen von Neu-Bürgern in Bottrop-Ebel oder
anderen Stadtteilen. Das erste Bild in den Köpfen ist eine Art
Schlafstadt mit Autobahnanschluss. Das Ergebnis ist dann
aber – zum Glück – oft ein anderes. Das beginnt tatsächlich
mit den „Türöffnern“, die einen Zugang zum Quartier schaffen. Dafür muss man aber auch auf Menschen zugehen.
Andrea Scheuerer: Bestimmt hat mir dabei geholfen, dass
ich eher eine „Frohnatur“ bin, die mit einem Lächeln im Gesicht durch die Gegend läuft und überhaupt keine Hemmungen hat, jemanden anzusprechen. Umgekehrt geht es mir ja
genauso: Leute erzählen mir oft spontan ihre ganze Lebensgeschichte, mein Mann steht dann oft daneben und kann es
nicht fassen. Wenn dann ein Naturell wie ich auch noch auf
das Kirchhellener Vereinsleben trifft… (lacht). Als mein Mann
und ich zum ersten Mal erwachsenen Männen mit Holzgewehren begegnete, mit Blumen oben dran, waren wir schon
etwas irritiert. Schützenfeste in Bayern sehen anders aus. Die
schießen einfach ganz banal auf Scheiben. Dass man hier
daraus ein dreitägiges Volksfest macht und dann den Hals
immer noch nicht vollkriegen kann und noch mit Knüppeln auf
einen Brezel wirft, das war schon etwas Neues für uns. Andere Dörfer, andere Sitten. Heute bin ich selbst manchmal Türöffnerin für Kichhellen. Ein Nachbar in unserer Straße fragte
mich noch vor kurzem, ob ich ihn nicht in die Geheimnisse des
Brezelfestes einführen könne. Ich sei ja schon keine Migrantin mehr, sondern vollständig assimiliert. Dazu passend geht
unsere Straße beim Brezelfestumzug als „Kirchhellener Integrationsmodell“. Wir spielen uns selbst, eine bunte Truppe aus
Ur-Kirchhellenern, Eingeheirateten aus Bottrop und Migranten
wie uns. Auch unsere bayerische Verwandtschaft wird das in
diesem Jahr zum ersten Mal live miterleben.
Klaus Vatter: Welche Mentalitäts-Unterschiede zwischen
Bayern und Westfalen sehen Sie nach all den Jahren noch?
Andrea Scheuerer: Es sind eigentlich Kleinigkeiten. Hier
wird in der Kirche, wenn etwas aufgeführt wird, geklatscht.
In Bayern wäre das unmöglich. Man muss aber etwas weiter differenzieren. Bamberger sind Franken, wie Kirchhellener
Münsterländer sind. Und da gibt es eine Menge Verbindendes. Beide sind ein bisschen stur und eigen – auch etwas
mundfaul. Die reden nicht viel, die feiern lieber sofort. Aber
auch nicht als Partylöwen und Hallodris. Eher sind sie der Beweis dafür, dass Sturköppe nicht automatisch Spaßbremsen
sein müssen.
Und ich glaube, sie halten gut zusammen. Auch über Generationen hinweg.
Thomas Schwarzer: Darauf guckt der Rest von Bottrop mit
einem gewissen Interesse. Man fragt sich: Wie machen die
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das? Selbst bei Festen für die Älteren kommen auch Jüngere.
Viele Vereine regenerieren sich erfolgreich selbst. Kennt vielleicht eine bayerische Migrantin das Geheimnis?
Andrea Scheuerer: Es stimmt, die jungen Leute von der
Landjugend sind ab 16 überall dabei, helfen jetzt auch wieder beim Brezelfest. Es ist ganz selbstverständlich, dass sie im
Saal den Service übernehmen. Wenn sie älter werden, sitzen
sie selbst am Tisch und feiern. Von Kleinauf wird mitgemacht.
Vorstandsposten werden vererbt, aber es kommen immer
auch Neue herein – sogar „Wöller“ sollen es schon geschafft
haben (lacht). Eins habe habe ich schon beim Fußball gelernt.
Es gab ein Spiel im Jahr, das auf keinen Fall verloren werden
durfte: das „Länderspiel“ gegen die Wöller – also die Grafenwälder. Da war ein Sieg Pflicht. So etwas gibt es gegenüber
anderen Ortsteilen wie Feldhausen überhaupt nicht.
Klaus Vatter: Und wo rangiert in dieser Frage – Bottrop?
Andrea Scheuerer: Ich glaube, das ist etwas anderes. Wenn
hier gesagt wird, „ich fahr mal in die Stadt“, muss damit nicht
unbedingt Bottrop gemeint sein, es kann auch Gladbeck oder
Dorsten sein. Kirchhellener in meinem Alter sind zumeist nach
Gladbeck zum Gymnasium gegangen. Sollte Bottrop einmal
auf die Idee kommen, seine Stadtbibliothek-Zweigstelle Kirchhellen schließen zu wollen, wird es die hiesige Leserschaft
wahrscheinlich an Gladbeck verlieren. Kirchhellen hat sich
vielleicht daran gewöhnt, keine selbstständige Stadt sein zu
können. Im Verhältnis zu Bottrop ist längst auch viel Normalität eingekehrt. Aber wenn es um spezielle Kirchhellener Interessen und Eigenarten geht, erinnert es sich halt gern daran,
dass es einmal selbstständig war.
Klaus Vatter, Thomas Schwarzer: Frau Scheuerer, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch.

Zum guten Schluss.
Vorurteile, Kirchturm- und Konkurrenzdenken erkennt man
meistens daran, dass man sie schon zur Genüge kennt. Deshalb sind sie ja so hartnäckig. Was also tun? Wir haben
da folgenden Vorschlag: Man überwindet sie nicht, indem
man sie aufgeregt widerlegt, sondern entspannt ignoriert.
Und sich um wichtigere Dinge kümmert, sich zum Beispiel
wirklich füreinander interessiert – und die Welt bewohnbar
hält. Wo die kleinste Großstadt und das größte Dorf zusammenhalten, da könnte es gelingen. Interessieren wir uns
also füreinander…
Klaus Vatter, Hans-Jürgen-Bode und Thomas Schwarzer
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SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung,
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RÄUME NEU ERLEBEN
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CENTRUM BOTTROP

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG
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zw. A2 u. A42, Ruhrölstr. 1
Telefon 0 20 41 - 47 42 0
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Alles Wohnen dieser Welt – In
einem
Centrum!

GBB aktuell.

Spatenstich für NRW-Pilotprojekt.
Ein bewohnbares Kraftwerk.

Die Bruttowarmmiete kommt.

Auf unser GBB-Plusenergiehaus am Südring schaut die Wohnungswirtschaft in ganz Nordrhein-Westfalen. Und es werden
unsere Mieterinnen und Mieter in sechs neuen Wohnungen
der GBB sein, die als erste im Lande in einem öffentlich geförderten Haus wohnen werden, das nicht nur Energie spart, sondern selbst – ausschließlich unter Nutzung von Sonnenenergie und Erdwärme – einen Energieüberschuss produziert. Auf
lange Sicht werden sie die Hauptakteure und Erfolgsgaranten
des Projekts sein. Und natürlich die Gewinner.

Keine Angst, dabei wird kein radikaler energetischer Verzicht
verordnet. Bereits das zurzeit „normale“, statistisch ermittelte
durchschnittliche Nutzungsverhalten würde ausreichen, um
das Modell aufgehen zu lassen – und somit die leidige „zweite Miete“ in Form von Nebenkosten bzw. Betriebsausgaben
drastisch zu senken bzw. neu zu fassen. Hier wird die Sache
spannend: Diese sind nämlich – so das neue Modell – mit
Ausnahme des rein privaten Stromverbrauchs im Haushalt bereits in der Miete enthalten. Heizung und Warmwasser, aber
auch der Gemeinschaftsstrom, etwa für den Fahrstuhl und die
Beleuchtung im Flur- und Außenbereich, sind inklusive. Und
das bei einem Mietpreis von 5,65 Euro pro Quadratmeter.

Mit im Boot: die Mieter.
Was aber heißt das konkret? Wie wird es sich anfühlen? Wie
ein kleines, kuscheliges Kraftwerk? Das wohl nicht. Beim Energiesparen wird eher das Ergebnis auffällig als das Verfahren.
Vor allem langfristig. Tatsächlich gibt es dabei auch eine gewisse Mieter-Mitverantwortung. Denn es sind die Bewohner,
die gefordert sind, durch energiebewusstes Verhalten zur positiven Energiebilanz ihres neuen Zuhauses beizutragen.
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Der Soziale Wohnungsbau als Energieerzeuger. Bottrop/GBB als Wunschpartner.
Am 4. Dezember 2013 versammelte sich eine illustre kleine Gesellschaft in der direkten Nachbarschaft der GBB-Geschäftsstelle zum Spatenstich. Nicht einmal der Regen und die ersten Vorboten eines angekündigten Sturmtiefs konnten die Stimmung
der von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Göddertz
begrüßten Gäste trüben. Denn mit dem Projekt, für das er und
die beiden weiteren Redner, OB Bernd Tischler und Alexander
Rychter, Verbandsdirektor der Wohnungswirtschaft Rheinland
Westfalen, hier den Startschuss geben konnten, wird in der
Wohnungswirtschaft in NRW tatsächlich Neuland betreten.

Oben: Nord / Ostansicht.
Bild links: Süd / Westansicht.

„Eine schöne Gemeinschaftsleistung.“
Dass die GBB erneut als Vorreiter im Rampenlicht steht, verdankt sich dem guten Zusammenspiel mit wichtigen und bewährten Partnern. Genannt seien hier insbesondere Land,
Kommune und InnovationCity, aber auch das Architekturbüro
Strelzig und Klump sowie das Ingenieurbüro Jung als Energiekonzept-Entwickler.
OB Bernd Tischler wertete es als „ein bemerkenswertes Signal
für die InnovationCity und unsere Stadt insgesamt, dass dieses
Projekt vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV) aktiv an Bottrop herangetragen wurde.“ Dass hier gerade für Mieter mit Wohnberechtigungsschein beileibe „kein Haus von der Stange“ entstehen
werde, „mit höchstem Anspruch, unter direkter Beteiligung der
Bewohner – und wissenschaftlich begleitet von der Bottroper
Hochschule Ruhr West“, so der OB, zeige es überdeutlich:
„Dieses Projekt passt zu Bottrop“.

„Wir werden eine Menge daraus lernen.“
Auch in der Rede von Alexander Rychter, dessen über 470
Verbandsunternehmen mit einem Bestand von über 1,2 Millionen Wohneinheiten etwa ein Viertel aller Menschen an
Rhein und Ruhr mit Wohnraum versorgen, stand der besondere Stellenwert das GBB-Plusenergiehauses außer Frage.
Als einer der Hauptakteure im aktuell von Minister Michael
Groschek (MBWSV) und den führenden Vertretern der Wohnungswirtschaft in NRW gemeinsam ausgerufenen „Bündnis
für Wohnen“ hob er das Projekt als gutes Beispiel einer neuen,
zukunftsgerichteten Philosophie hervor. Wenn „das Wohnen
die vorrangigen Ziele der Generationengerechtigkeit, Energieeffizienz und nicht zuletzt der Bezahlbarkeit erfüllen soll,
gleichzeitig das Bauen aber „teurer“ werde, dann drehe es
sich „nicht mehr um die Frage: Wieviel Zentimeter müssen wir
noch bei der Dämmung draufpacken?“ Es gehe vielmehr „um
neue Konzepte im Neubau, die die Fragestellungen grundsätzlich angehen,“ also um ein neues Denken: „Weg von der
Betrachtung des einzelnen Baukörpers hin zu Gesamtkonzep-

ten – nach dem Modell der InnovationCity in Bottrop.“ Der
anwesende InnovationCity GmbH-Geschäftsführer Burkhard
Drescher wird auch dies nicht ungern gehört haben: „Die InnovationCity lebt etwas vor: Energieerzeugung steht im Fokus.
Nicht nur Hülle.“ Am Ende durfte vor dem Spatenstich auch
ein grundsätzliches Kompliment des aus Bochum stammenden
Verbandsdirektors in Richtung des „Modells GBB-Bottrop“
nicht fehlen: „Dieses Modell ist auch deshalb möglich, weil es
an diesem Standort – leider im Gegensatz zu vielen anderen
Kommunen – ein Kommunales Wohnungsunternehmen als Akteur zur Verfügung steht.“

Einfach unwiderstehlich:
Bottrops Imagewandel.
Geht es um zukunftsweisende Projekte – von Klimaschutz-,
Energie- und Mobilitätskonzepten über die Wohnungswirtschaft und die Stadtentwicklung bis hin zu neuen Formaten
für Bildung, Forschung und Partizipation –, dann wird es
immer klarer: Der Standort Bottrop hat inzwischen sichtbar
den Nimbus abgeschüttelt, lediglich „auch mal für eine Überraschung gut“ zu sein. Wenn die Landesministerien unsere
Stadt von Anfang an auf dem Plan haben, wenn es um erfolgsprogrammierte Pilotprojekte geht, ist das ein Stück Normalität von jener Sorte, die unserer ganzen Region guttut.
Dass der Imagewandel begonnen hat, unwiderstehlich zu
werden, lässt sich an einer ganz einfachen Tatsache festmachen: Das Urteil „Typisch Bottrop!“ sucht sich gerade ganz
neue Gegenstände.

Hans-Jürgen Bode im Gespräch mit Alexander Rychter. (links vorn)

No. 29 | 01/2014

13

Zuwachs bei der GBB.
Manuel Stammkötter, der neue Gruppenleiter.
Seit Anfang März hat das GBB-Team Verstärkung! Manuel Stammkötter ist ab sofort als Gruppenleiter in der Wohnungsverwaltung tätig. Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode und „Zu Hause in Bottrop“- Redakteur Klaus Vatter haben mit ihm gesprochen.

Klaus Vatter: Sie selbst sind, glaube ich, nicht aus Bottrop?
Über welchen Weg sind Sie zur GBB gekommen?
Manuel Stammkötter: Mein Vater ist gebürtiger Bottroper.
Ich bin in Hagen geboren und in Waltrop aufgewachsen. Datteln ist mein jetziger Wohnsitz. Meine Ausbildung als Immobilienkaufmann habe ich bei einer kommunalen Wohnungsgesellschaft in Recklinghausen gemacht. Danach wurde ich
übernommen, habe ein Jahr dort gearbeitet – und nun bin ich
hier in der Vermietung tätig.

GBB intern.

Klaus Vatter: Was reizt Sie an diesem Beruf?
Manuel Stammkötter: Mir gefällt die Vielschichtigkeit. Das
Zwischenmenschliche: nicht nur am PC sitzen, sondern auch
den direkten Kontakt zu den Menschen zu haben und nicht
zuletzt das Produkt.
Klaus Vatter: Und welche Vorlieben haben Sie in Ihrer Freizeit?
Manuel Stammkötter: Ich spiele gerne Schlagzeug. Das
ist für mich der Ideale Ausgleich zu einem stressigen Tag
im Büro. Schon in meiner Oberstufenzeit spielte ich in einer
Schulband, da fing das Hobby Musik richtig an.
Klaus Vatter: Sind Sie denn genauso sportlich – und hundeverrückt wie fast das ganze restliche GBB-Team?
Manuel Stammkötter: Es geht so. Manchmal laufe ich oder
gehe, um das Gewissen zu beruhigen, ins Fitnessstudio. In meinem Elternhaus gab es seit ich denken kann immer Hunde. Im eigenen Haushalt ist dafür leider nicht die nötige Zeut vorhanden.
Hans-Jürgen Bode: Wie ist denn nun, nach der ersten Woche,
Ihr erster atmosphärischer Eindruck von der GBB?
Manuel Stammkötter: Ich kann nach so kurzer Zeit noch
nicht viel sagen, aber von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich nur positive Eindrücke. Mir wurde immer unkompliziert geholfen und jede Frage freundlich beantwortet.
Hans-Jürgen Bode: Hat Sie auch irgendetwas überrascht?
Manuel Stammkötter: Ja, dass mein Arbeitsplatz schon komplett eingerichtet war. Das ist längst nicht überall zu erwarten.
Hans-Jürgen Bode /Klaus Vatter: Wir danken für das
Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei
der GBB!
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Inklusive

Doppel-flat
Telefon und DSL 6000

P Festnetz-Flatrate
P DSL 6000-Flatrate
* 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
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„Ein InnovationCity-Projekt aus dem Jahre 1997.“
Der Gebäudekomplex Schulze-Delitzsch-Str. 4-12 umfasst neben zwölf frei finanzierten Wohneinheiten 26 öffentlich geförderte und acht Wohneinheiten, die über den Zweiten Förderweg finanziert wurden. Eine Besonderheit verleiht dem bereits
1997 errichteten Gebäudekomplex einen ökologischen Modellstatus: Alle Wohneinheiten werden ausschließlich aus regenerativen Energiequellen (Erdwärme/Wärmesonden) versorgt.

Bottroper Straßennamen.

GBB aktuell.

Schulze-Delitzsch-Straße.
„Nichts ist so geeignet, die sittliche Würde im Arbeiter rege zu halten, als wenn er seine Thätigkeit nicht blos als Broderwerb,
sondern in ihrer Bedeutung für die gesamte Gesellschaft begreift.“
Hermann Schulze-Delitzsch
Hermann Schulze-Delitzsch rief 1849 die erste deutsche Genossenschaft ins Leben. „Selbsthilfe - Selbstverantwortung - Selbstverwaltung“ lauten seitdem die Leitwörter dieser bis heute sehr erfolgreichen Unternehmensform. Franz Hermann Schulze wurde
am 29. August 1808 in Delitzsch (Sachsen) geboren. Den Doppelnamen führte er seit dem Jahre 1848, als Schulze in Delitzsch
zum Abgeordneten der Preußischen Konstituierenden Versammlung gewählt worden war und dort von anderen Abgeordneten
gleichen Namens unterschieden werden musste. Diese Namensverbindung hielt sich auch, nachdem Schulze aus Delitzsch
weggezogen und Vertreter anderer Wahlkreise geworden war. Schulze besuchte die Nicolaischule in Leipzig und studierte von
1827 bis 1830 in Leipzig und Halle Jura. Nach dem ersten juristischen Examen war er Patrimonialrichter in Delitzsch. Von 1838
bis 1840 war er am Oberlandesgericht Naumburg und am Berliner Kammergericht tätig, danach bis 1849 wieder als Richter
in Delitzsch. 1850 arbeitete er strafversetzt als Kreisrichter in Wreschen (Provinz Posen). 1851 schied er nach einem Konflikt mit
den Behörden aus dem Staatsdienst aus. Danach widmete er sich ganz der Entwicklung des Genossenschaftswesens.

Der Vater der Volksbanken.
So wie Friedrich Wilhelm Raiffeisen im ländlich-argrarischen
Bereich, gründete Hermann Schulze-Delitzsch im gewerblichen Sektor Genossenschaften. Dieser Schritt war für ihn eine
Konsequenz aus der Beobachtung, dass die Industrialisierung
in Deutschland erhebliche Gefahren für kleinere Gewerbetreibende heraufbeschwor. Den Handwerkern und gewerblichen
Klein- bis Mittelbetrieben fehlten die finanziellen Mittel, um
am Markt gegenüber der expandierenden Großindustrie konkurrenzfähig zu bleiben. Die Bildung von Genossenschaften
erschien hier als Gegenmaßnahme und möglicher Ausweg.
1849 gründete Schulze-Delitzsch die Schuhmachergenossenschaft in Delitzsch, 1850 folgte der Eilenburger Vorschussverein. Die Idee der Vorschuss- und Kreditvereine bestand
darin, dass alle Mitglieder, reiche wie arme, gemeinsam in
die Genossenschaft einzahlen und damit einen Kapitalgrundstock schaffen sollten. Für Kredite hafteten dann ebenfalls alle
Mitglieder. In ihrer Struktur beruhte die neue Unternehmens-
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form auf dem Prinzip der Selbstverwaltung: Alle Mitglieder
bestimmten gemeinsam die Genossenschaftspolitik. Für die
Vorschuß- und Kreditvereine führte Schulze-Delitzsch 1855 in
seiner Schrift »Vorschuß- und Kreditvereine als Volksbanken«
eine bis heute erfolgreiche Marke in die deutsche Kreditwirtschaft ein.
Hermann Schulze-Delitzsch starb am 29.04.1883 in Potsdam
und wurde dort auf dem Alten Friedhof bestattet.

GBB-Notrufnummern.
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Maler im
19. Jh.

Asiat,
Kaukasier

Gemahlin
Lohengrins

Kuhantilope

italienische
Tonsilbe
griech.
Insel;
Likörwein

dt. Bundespräsident (Johannes)

„bewohnbares
Kraftwerk“

altrömische
Monatstage

Ort mit
Heilquellen,
Kurort

telefon.
Kurznachricht
(Abk.)

böse,
schlimm
KfzZeichen
Hildesheim

Holzart
Ballade
von
Bürger

Senke
vulkanischen Ursprungs

Opernsologesang
internationales
Notsignal

Anhänglichkeit,
Loyalität

5

Stoffmuster

3
9

8

6

4
6

Ausruf d.
Erstaunens, Unwillens

7
6

3

2

8
2
1

6
3

3
7

8

4

1

3
1

4

2

9

4

8

7

Sudoku ist ein logisches Zahlenpuzzle, das in den 90er 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:

Sudoku

Stadt in
Franken

Schwedenrätsel

Auch zum Ausschneiden! Nummern siehe Rückseite.

Füllen Sie das Gitterfeld so aus, dass jede Zahl von 1–9 in
jeder Zeile, jeder Spalte und jedem 3-mal-3-Unterquadrat
genau einmal enthalten ist.
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Notrufnummern.
Wir sind rund um die Uhr für Sie 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:

(0 20 41) 78 81 - 0

Darüber hinaus sind unsere Wohnungsverwalter in Notfällen auch außerhalb unserer
Geschäftszeiten unter folgenden Handy-Nummern erreichbar:
(0173) 75 62 53 9
(0162) 32 41 76 5
(0162) 33 04 97 3

Wir beantworten alle Fragen auch gerne per E-Mail: info@zuhause-in-bottrop.de

Impressum / Leserbriefe.

Für Ihre Pinnwand

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 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 behilflich waren und

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

die sich uns als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt haben, herzlich bedanken.
In diesem Text, wie in allen dieser Ausgabe, ist bei alleiniger grammatikalischen 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

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, (0 20 41) 78 81 70
Auflage: 2.600 Exemplare

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Juli 2014. © 2014 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.zuhause-in-bottrop.de
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ELE Kundenkonto Online.
Weniger Papier. Mehr Durchblick.
unter
n
e
r
e
i
r
t
s
i
onto
k
n
Jetzt reg
e
d
n
u
.de/k
www.ele

Mit dem ELE Kundenkonto Online behalten
Sie als ELE Kunde einfach den Durchblick bei
Ihrer Energieversorgung. So können Sie bequem vom Sofa aus Ihre Rechnungen abrufen
und vergleichen, bei Bedarf Abschlagszahlun-

www.ele.de

gen ändern, Zählerstände eingeben oder Ihre
An-, Ab- oder Ummeldung erledigen. Alles
ohne lange Wege oder Schriftverkehr. Registrieren Sie sich schnell und unkompliziert:
www.ele.de/kundenkonto
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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

