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So funktioniert ’s:
Sich zu Hause richtig zu Hause fühlen. 
Vier einfache Ideen, die helfen. 
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Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser,

Nanu, irgendetwas ist doch in dieser Begrüßungsanrede 
anders? – Richtig: Ich begrüße Sie in dieser 32-sten Aus-
gabe Ihres Magazins als „Kundinnen und Kunden“. Und 
ich tue das sehr gerne. Denn das traditionelle Begriffspaar 
„Mieter/Vermieter“ bildet einfach nicht mehr ab, was sich 
in den letzten Jahrzehnten in der Wohnungswirtschaft ver-
ändert hat. 

Es ist viel hinzugekommen. Und damit meine ich gar nicht 
einmal nur die bekannten neuen gesellschaftlichen und po-
litischen Rahmenbedingungen, also die Herausforderungen 
der Demografie, des Klimaschutzes und einer neuen, oft 
schwierigen Balance zwischen ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Zielsetzungen. 

Natürlich hängt alles immer mit diesen „großen“ Themen 
zusammen. Aber mich interessiert hier mehr der Blick auf 
das „Kleine“, die Familie, die Nachbarschaft, das Leben im 
Wohnblock und im Quartier – kurz: die konkrete Bewälti-
gung und Gestaltung des Alltags. Denn das ist es ja, was 
die besondere Beziehung zwischen der GBB und ihren 
Kundinnen und Kunden prägt und – hoffentlich stets zum 
Positiven – verändert.

Schon mit unserem neuen Namen, dem Wechsel von der 
„Baugesellschaft“ zur „Gesellschaft für Bauen und Wohnen“ 
wurde hier 2010 ein Zeichen gesetzt. Denn es ging tatsäch-
lich nicht nur um ein neues Etikett oder eine neue Verpackung 
für ein ansonsten unverändertes Produkt. Auf den Inhalt kam 
und kommt es an. Der ist heute nicht mehr nur von der reinen 
„Vermietung“ geprägt, sondern von einem guten Zusam-

menspiel aller beteiligten Menschen, innovativer Technik, 
Dienstleistungskultur, gesunder Lebensbedingungen und 
bezahlbarer Mieten – also Dingen, die immer zugleich ein 
angenehmes „Zuhause“ als wichtigen individuellen Gestal-
tungs- und Rückzugsraum ausmachen. Ich meine, dieser 
Ort, der viel mit dem persönlichen Wohlbefinden und der 
eigenen Identität zu tun hat, sollte immer möglichst genau-
so faszinierend bunt und vielfältig, langlebig, belastbar, at-
traktiv und inspirierend sein wie seine Bewohnerinnen und 
Bewohner – unsere Kundinnen und Kunden.

Vielleicht erklärt meine lange Vorrede auch den redaktio-
nellen Schwerpunkt dieser Ausgabe. Das Leben spielt im 
Alltag. Auch bei Ihnen zu Hause, in Bottrop. Unser Team, 
unsere Redaktion und ich würden sich freuen, wenn Sie 
sich auch auf den folgenden Seiten so richtig „zu Hause“ 
fühlen würden. 

Ihr

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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Sich zu Hause 
wie zu Hause fühlen.
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Vier einfache Ideen, die helfen.

Beginnen wir mit einer etwas ver-
rückten Idee: Besuchen Sie sich 
doch einfach einmal selbst. Stel-

len Sie sich vor, Sie kämen zum ersten 
Mal in Ihre Wohnung. Was würde 
Ihnen auffallen? – Jetzt sagen Sie bit-
te nicht gleich, „dass Ihnen so Vieles 
bekannt vorkäme!“ Und denken Sie 
bitte schon gar nicht, dass die GBB 
jetzt wohl irgendetwas von Ihnen wis-
sen will. Nein, es geht hier um Sie, um 
Ihre Eindrücke und Erkenntnisse, die 
selbstverständich nur Ihnen gehören.

Wir alle sind in unserer Wohnung 
von so viel „Gewohntem“ umgeben, 
dass wir gerade all das scheinbar 
Vertraute schon lange nicht mehr 
bewusst wahrgenommen haben. 
Nehmen wir nur das natürliche Licht 
– oder die künstliche Beleuchtung, de-
ren Quellen wir ja selbst bestimmen 
können: also alles, was unsere Sinne 
anspricht, uns berührt oder auch stört 
und deshalb immer wieder nach einer 
neuen „Dosierung“ verlangt.
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Das Licht ist dafür ein gutes Bei-
spiel. Gerade jetzt, im Frühling, 
wo die Sonne sich wieder öfter 

zeigt, sollte man sie auch in der Woh-
nung sehen können. Im Sonnenlicht 
sieht nicht nur alles irgendwie frischer 
und bunter aus, der Genuss von Son-
nenstrahlen wirkt sich einfach positiv 
auf unsere Stimmung aus. Wer kann 
dies nicht aus eigener Erfahrung be-
stätigen? Sonne macht fröhlich – je-
denfalls doch bestimmt fröhlicher als 
ein grauer Himmel und Nieselregen. 

Dennoch: Auch die Sonne hat – nein, 
nicht  ihre Schattenseiten –, aber ihre 
Tücken. Scheint sie beim Frühstück ge-
nau in die Augen, braucht sich das Ge-
genüber am Tisch nicht über schlechte 
Laune zu beklagen. Jalousien können 
hier nicht nur für eine schmerzfreiere 
Sonnenerfahrung sorgen, sondern 
auch für eine angenehme Atmosphäre 
und nicht zuletzt für viele spannende 
neue Raumeindrücke.

Hier kommen wir unweigerlich noch 
auf ein anderes Thema. Die tief ste-
hende Morgensonne ist nicht nur 
schön, sie ist auch schonungslos. Kein 
Staubkorn kann sich nun noch verste-
cken. Und erst die Lieblingsverstecke: 
Schauen wir am besten gar nicht un-
ter‘s Sofa – Familie Hempel lässt bei 
diesem Licht gerne grüßen! Auch das 
ist der Frühling. Aber zum Glück ist 
diese Jahreszeit ja die Hochsaison für 
Hormone und sportlichen Bewegungs-
drang jeglicher Art. Und gerade auf 
Männer wartet in diesem Jahr wieder 
einmal eine neue Trendsportart, die 
tolle Erfolgserlebnisse verspricht: der 
Frühjahrsputz. Gibt es ein schöneres 
Gefühl als den triumphalen Sieg über 
alles Verstaubte? – Am besten sofort 
loslegen!

Der folgende Tipp zum Thema Licht 
und Beleuchtung bringt mit ganz 
einfachen Mitteln einen Hauch von 
Festtagsstimmung in den Alltag: Ma-

    1. Sonne und Licht.

    2. Weniger ist mehr.

Manche Wohnungen schei-
nen erstaunlicherweise im 
Laufe der Jahre zu schrump-

fen. Woran liegt das? Eine erste Erklä-
rung hat mit der Kindheit  und Jugend 
zu tun. Wer schon einmal nach vielen 
Jahren sein Elternhaus bzw. die el-
terliche Wohnung betreten hat, weiß 
schon, worauf wir hinauswollen: Das 
Wachstum des Beobachters verklei-
nert jedes Kinder- und Jugendzimmer. 
Gegen diese „Verengung der eige-
nen Vergangenheitsräume“ kann man 
eigentlich nichts tun – außer vielleicht, 
innere Freiräume dagegenzusetzen, 
nach dem Motto des Dichters Chris-
tian Friedrich Hebbel: „Mein einziger 
Käfig ist die Welt“. 

Es gibt aber noch ein anderes Phäno-
men: So manche Wohnung schrumpft 
schlicht deshalb, weil sie Jahr für 
Jahr immer mehr zugestellt wird. Lei-
der trennen sich viele Menschen nur 

schwer von den „alten Schätzen“ in 
ihrer Wohnung, ohne dass dies den 
Spaß an dekorativen Neuerwerbun-
gen im Geringsten schmälert. Das 
Ergebnis schränkt nicht nur die häusli-
chen Bewegungsspielräume ein, son-
dern untermauert einfach eine zent-
rale Grundregel modernen Designs: 
„Less is more“ – „Weniger ist mehr“. 

Wie ist nun aber das eigene Zuhause 
im Sinne einer stilsicheren Schönheit 
und Eleganz des „Weniger“ zu ver-
ändern? Hier ein pragmatischer Tipp: 
Warum nicht einfach damit anfangen, 
die Wohnung zum Frühjahr nicht nur 
zu putzen, sondern vorher auch ein-
mal durch genaues Hinsehenzu zu 
überprüfen, wo sie  von unnötigem 
Ballast zu befreien wäre? 

Sie werden dabei vielleicht selbst erst-
mals feststellen, über wieviele Jahre 
und Jahrzehnte unser „Deko-Alter“ 

sich bereits hinzieht. Man könnte sich 
vielleicht einmal die Frage stellen, wie 
lange man einen bestimmten Gegen-
stand schon nicht mehr benutzt oder 
überhaupt nur bewusst angeschaut 
hat. Ist die Zeitspanne länger als ein 
Jahr, kann man wahrscheinlich getrost 
darauf verzichten, sich allzu großen 
Trennungsschmerz einzureden.

chen wir es uns gemütlich, stimulieren 
wir all unsere Sinne! Der Blick auf ein 
Meer von Kerzenlicht setzt – wie das 
Stück Schokolade – Glückshormo-
ne frei. Brennt dann auch noch eine 
Kerze mit einem Lieblingsduft, ent-
spannt sich der ganze Körper, und 
man kommt nach einem stressigen 
Tag wunderbar zur Ruhe. – Und der 
letzte Tipp zum Kerzenlicht? Vor dem 
Einschlafen das Löschen der Licht- und 
Wärmequellen nicht vergessen!
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3. Frische Blumen.

Der Besuch beim Floristen im 
Fachgeschäft oder auch am 
Blumenstand auf dem Wochen-

markt ist eine gute Tradition. Natürlich 
geht es bei Blumen immer um ganz 
subjektive Gefühle und Vorlieben. 
Aber fest steht, dass frische Blumen 
für Blumenfrendinnen und -freunde 
ein echter Wohlfühlfaktor sind. 

Die Geschmäcker sind wie immer 
sehr verschieden, darum wollen wir 
hier auch keine Empfehlungen zu 
einzelnen Blumensorten, Sträußen, 
Gestecken oder auch Vasen geben. 
Aber für alle, die das Thema bisher 
nur Hochzeiten, Beerdigungen oder 
maximal noch dem Valentins- und 
dem Muttertag zuordnen, haben wir 
nachfolgend einmal einige Tipps zu-
sammengestellt. – Mögen sie dazu 
dienen, dass auch die gegebenen-
falls neu entdeckte Freude an Blumen 
in der Wohnung auch längerfristig 
anhält.

• Blumenvasen sollten grundsätz-
lich sehr gründlich gereinigt 
werden, zum Beispiel mit heißem 
Wasser. Bei hartnäckigen Rück-
ständen ruhig mit Spülmittel, Es-
sigreiniger oder mit Gebissreini-
gungstabletten – vor allem, wenn 
schlanke Vasenhälse den Zu-
gang erschweren – nachhelfen.

• Schnittblumen brauchen frisches 
und sauberes Wasser. Man 
sollte es auch austauschen, am 
besten täglich. Pflanzennahrung 
im Wasser verlängert die Lebens-
dauer und macht Blumen stärker 
und schöner. Auch die Füllmen-
ge spielt eine große Rolle. Rosen 
brauchen zum Beispiel viel Was-
ser, Tulpen eher weniger. Fragen 
Sie ruhig beim Blumenhändler  
einmal nach!

• Frische Schnittblumen bitte immer 
noch einmal neu am Stiel schräg 
anschneiden. Schon nach ei-
ner Viertelstunde zwischen dem 

Gefäß im Blumenladen und der 
heimischen Vase schließt sich die 
Membran an der alten Anschnitt-
stelle vollständig und die Blume 
erhält kaum noch Wasser.

• Einmal geschnitten, mögen Blu-
men weder Sonne noch hohe 
Temperaturen. Auch neben Scha-
len mit reifem Obst fühlen sie sich 
nicht so wohl, weil die Früchte 
Ethylen herüberwehen lassen. 
Und Zugluft schadet Blumen üb-
rigens auch ganz ohne Ethylen. 

• Blumenfreunde sind Freunde der 
Natur. Da ist es natürlich eine 
Überlegung wert, ob frische Blu-
men unbedingt aus Kolumbien, 
Ecuador oder Kenia kommen 
müssen – man meint ja fast, noch 
das Kerosin zu riechen. Man fühlt 
sich jedenfalls irgendwie wohler, 
wenn sie aus Deutschland oder 
europäischen Blumenländern 
wie den Niederlanden, Italien 
oder Spanien stammen.
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Was für frische Blumen gilt, sollte auch für Lebensmittel gelten. Es 
spricht sich immer mehr herum: Natürlich ist es auf den ersten 
Blick toll, wenn man Erdbeeren und Spargel das ganze Jahr 

über kaufen kann. Aber nicht nur immer mehr kritische Verbraucher und 
Umweltschützer, sondern auch Genussmenschen wie Gourmets und Slow-
food-Fans haben ihre heimatlichen Regionen und die dazugehörigen land-
wirtschaftlichen Produkte wiederentdeckt. Darum darf auch diese grundsätz-
liche Empfehlung und ein passender, jahreszeitlich passender Rezept-Tipp 
nicht fehlen, wenn es um das „sich zu Hause zu Hause Fühlen“ geht:

Hausgemachte 
Spargelcremesuppe.

(nach einem Rezept vom Hof Umberg, 
Kirchhellen)

Nach einem leckeren Spargelessen 
können die eigentlichen Abfälle, also 
die Schalen und Enden des Spargels, 
mit einigen zusätzlichen Zutaten sehr 
schön für eine leckere Spargelsuppe 
verwendet werden. 

Zutaten für 2-4 Personen:

· Schalen und Enden 
 von weißem Spargel
· 1/2 Bio-Zitrone 
· 1l Spargelwasser 
· 100g Schlagsahne 
· Salz 
· Zucker 
· Pfeffer
· Muskat 
· 30g Butter 
· 30g Mehl 
· 1-2 EL Öl 
· Ein wenig Petersilie

Zubereitung:
Die Zitrone gut waschen und 2 Schei-
ben abschneiden. Das Wasser, in 
dem der Spargel gekocht wurde, auf-
fangen. Von diesem Spargelwasser 
ca. 1 Tasse abnehmen und den Rest 
zum Kochen bringen. Die Schalen 
und Enden des Spargels zusammen 
mit den Zitronenscheiben mit 1/2 TL 
Salz und 1/2 TL Zucker zu diesem 
Rest dazu geben und in einem gro-
ßen Topf aufkochen. Mit Deckel gut 
10 Minuten köcheln lassen. 

Die Butter in einem weiteren Topf 
schmelzen und das Mehl mit einem 
Schneebesen hinein rühren und hell 
anschwitzen lassen. Unter ständigem 
Rühren das heiße Spargelwasser und 
die Sahne hinzugießen und noch ein-
mal 5 Minuten aufkochen lassen. 

Suppe mit Salz, Zucker, Pfeffer und 
etwas Muskat abschmecken. Je nach 
Geschmack einige Spritzer Zitronen-
saft hinzugeben. Mit etwas Petersilie 
garnieren.

Guten Appetit! 

Weitere Infos unter: hof-umberg.de

    4. Jahreszeitliches Essen.
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Wohnquartier „im Eigen“ 
glänzt auch dank Wohncafé. 

Wird das gut gemeinte An-
gebot auch angenom-
men? Diese Frage stellen 

sich viele Wohnungsunternehmen, 
wenn sie ihre Kernleistungen durch 
soziale Dienste erweitern und den 
Menschen in ihren Quartieren einen 
zusätzlichen Mehrwert bieten wollen.

Die Gesellschaft für Bauen und Woh-
nen Bottrop mbH (GBB) hat für die 
Bewohner des Quartiers „im Eigen“ 
(wir berichteten in der letzten Ausga-
be des VerbandsMagazins) im No-
vember 2014 ein Wohncafé eröffnet. 
Drei Neubauten, mit insgesamt 34 
Wohnungen, wurden im Zuge der 
groß angelegten Quartiersumgestal-
tung bezogen. Sieben weitere Häuser 
werden entkernt und zum Passivhaus 
im Bestand umgebaut. „Die GBB ver- 
folgt damit den Trend der CO2-Einspa-
rung weit unter den Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
zu erfüllen“, so GBB-Geschäftsführer 

Hans-Jürgen Bode. Des Weiteren trägt 
die Gesamtmaßnahme mit vorherigem 
Abriss von Hochhäusern wesentlich 
zur Quartiersförderung und -entwick-
lung bei. So äußern sich bereits jetzt 
benachbarte Eigentümer über die po-
sitive Entwicklung des GBB-Quartiers 
„Wohnen im Eigen“, die schon jetzt 
– so kurz nach der Fertigstellung der 
ersten Häuser – bereits positive Aus-
wirkungen im Stadtteil verspüren.

Das Hauptaugenmerk hierbei liegt 
darin, dass die Wohnungen alle barri-
erefrei und somit sehr nutzerfreundlich 
und zukunftsorientiert gebaut sind/
werden. Große Grünflächen inner-
halb des Quartiers im Eigen runden 
den Wohlfühlcharakter in dieser Sied-
lung ab. Die Wohnungen werden, öf-
fentlich gefördert und auch frei finan-
ziert, in einer Größenordnung von 35 
bis 93 Quadratmetern gebaut. Somit 
entstehen zeitgemäße Grundrisse mit 
Balkon und Aufzug, die zu attrakti-
ven Konditionen angeboten werden. 
Als Alleinstellungsmerkmal in Bottrop 
hat sich die GBB zum Ziel gesetzt, 
ein Wohncafé für die Bewohner die-
ses Quartieres zu schaffen, das als 
„Wohnzimmer“ der Kunden fungie-
ren soll. Hier begleitet und unterstützt 
die Firma Gesundheitsdienste Reck-
mann, die zugleich auch ein Büro im 
Quartier hat, dieses Angebot für die 
Bewohner.

Öffentlicher Raum für 
Bewohner des Quartiers 
„im Eigen“ mit „Wohnzim-
mercharakter“.

Seit Eröffnung des Wohncafés treffen 
sich die Bewohner regelmäßig in die-

sem öffentlichen Raum mit Wohnzim-
mercharakter zum gemeinsamen Kaf-
feetrinken und zum Gespräch. Das 
Angebot wird auch jetzt noch weiter 
ausgebaut, sodass alle gewünschten 
Bedürfnisse der Bewohner abgedeckt 
werden können (Spielnachmittag, Ko-
chevent, gemeinsames Fußballschau-
en, Basteln et cetera).

Die GBB hat das Wohncafé vollstän-
dig eingerichtet und überlässt es den 
Bewohnern als zentralen Kommunika-
tionspunkt kostenfrei. Die Nebenkos-
ten werden durch die Kunden getra-
gen. Eigeninitiative wird gefördert: Es 
engagieren sich inzwischen auch ver-
schiedene Bewohner, die das Projekt 
nun vorantreiben und im Sinne der 
GBB und der gesamten Quartiersent-
wicklung fördern. 

Das Motto: „Jeder kann, 
keiner muss.“ Die Zielstel-
lung ist die Selbstorganisa-
tion des Cafés durch die  
Bewohner.

Der III. Bauabschnitt, der drei Häuser 
umfasst, wurde bereits begonnen. Die 
Abbrucharbeiten zur Kernsanierung 
sind in Arbeit. Die Häuser werden 
zum Passivhaus im Bestand umge-
baut. Hier entstehen 24 Wohnungen 
nach Abschluss der Arbeiten. Die 
Fertigstellung dieser Häuser erfolgt 
voraussichtlich im Frühjahr 2016. Im 
Anschluss daran werden die weite-
ren fünf Häuser ebenfalls im gleichen 
Umfang kernsaniert, sodass hier 37 
Wohnungen entstehen. Mit dem Ab-
schluss der gesamten Quartiersmaß-
nahme, insgesamt 95 Wohnungen, ist 
im Jahr 2017 zu rechnen.

Gutes spricht sich schnell her-
um. Bereits zum zweiten Mal 
war unser Wohncafé im Eigen  
Gegenstand der Berichterstat-
tung im Verbandsmagazin „vm“ 
unseres Verbandes, des VdW 
Rheinland Westfalen. In dem 
hier nachfolgend abgedruck-
ten Text aus der vm-Februar-
ausgabe wird das Café als ein 
Element des GBB-Bauprojekts 
im Eigen besonders positiv her-
ausgestellt. Darüber können wir 
uns gemeinsam mit allen Betei-
ligten freuen. Daher möchten 
wir den Artikel unseren Leserin-
nen und Lesern natürlich nicht 
vorenthalten.
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Zu Besuch  
im Café.
Am Mittwoch, den 4. März war die „Zu Hau-
se in Bottrop“- Redaktion zu Gast im Eigen. 
Das Team, das hier in „seinem“ Café das 
Prinzip der „Selbstorganisation“ mit Leben 
füllt, kann sich sehen lassen. (Bild oben) 

Die Stimmung ist jedenfalls vergnüglich: 
„Schreiben Sie doch einfach am besten ‚Wir 
fühlen uns hier nicht wohl – wir fühlen uns 
nämlich sauwohl‘, so brachte es Ilse Barbiak 
auf den Punkt. Kein Wunder – hat sie doch 
viele Jahrzehnte lang als Servicekraft in der 
Gastronomie gearbeitet. So ist die „Kellnerin 
im Ehrenamt“ ganz in ihrem Element. 

Aber auch jenseits des „Gastronomischen“ 
scheint das Café ein inspirierender Ort zu 
sein. Zum Beispiel für spontanes soziales 
Engagement in der Nachbarschaft: Anette 
Meyers begleitet regelmäßig alleinstehende 
ältere Mitbewohnerinnen zum Arzt. Es bleibt 
offenbar nicht bei der bloßen Begleitung: „In 
vielen Jahren bei der AWO habe ich gelernt, 
die Interessen Älterer zu vertreten – das hilft 
auch in so mancher Arztpraxis“, berichtet sie. 

Auch Ursula Albrecht hat eine ganz neue 
Aufgabe für sich entdeckt: als Deutschlehre-
rin. Sie trifft sich inzwischen regelmäßig mit 
ihrer Nachbarin, einer verwitweten russi-
schen Spätaussiedlerin, um ihr sprachlich auf 
die Sprünge zu helfen.

Unser Fazit: Dieses Café kann man nur emp-
fehlen – zur Nachahmung.

Mix verschiedener  
Zielgruppen.

Die GBB legt sehr viel Wert auf die 
Kundenorientierung. Sie investiert 
Millionen in dieses Projekt, um eine 
hohe Nutzerakzeptanz durch zufrie-
dene Kunden und ein hohes Engage-
ment der Bewohner zu erreichen. 
Ganz nach dem Motto: „Zu Hause 
in Bottrop.“ Sämtliche Kunden wer-
den umfassend über die veränderten 
Wohnbedingungen des Niedrigener-
giehauses informiert. Leiterin des Be-
standsmanagements Kerstin Sebellek: 
„Wir wollen, dass sich unsere Kunden 
bei uns ganz zu Hause fühlen. Und 
unsere Kunden benötigen die Infor-
mationen der Gebäudeart, damit sie 
Nebenkosten einsparen können und 
sich mit ihrem Zuhause identifizieren 
können.“ Ganz besonders stolz ist 
sie auf den Mix der verschiedenen 
Zielgruppen. So entstehen im IV. Bau-
abschnitt sehr großzügige frei finan-
zierte 3,5-Zimmer-Wohnungen mit 
Südbalkon und unverbaubarem Blick 
über die Felder.

Des Weiteren besteht die Möglich-
keit, eine auf gleicher Etage angren-
zende 47 Quadratmeter große Woh-
nung hinzuzunehmen, sofern weiterer 
Platzbedarf besteht (zum Beispiel für 
ein Büro oder ein erwachsenes Kind 
als Appartement). Die zentrale An-
bindung an die A2 ist hervorragend, 
sodass sich dieser Standort auch für 
Pendler in einem attraktiven Wohnum-
feld anbietet.

Mit ihrer gesamten Quartiersentwick-
lung ist die GBB derweilen Anlaufstel-
le für Besichtigungen und Informatio-
nen geworden. 

(Dieser Text ist zuerst erschienen im 
Verbandsmagazin „vm“ des VdW 
Rheinland Westfalen in der Ausgabe 
Februar 2015.)

V.l.n.r.: Anette Meyers, Karin Rademacher, Ewald Duchewitz, Ilse Barbiak, 
Ursula Albrecht und Ingeborg Neumann.
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Für Frau Tüllmann ist völlig klar, 
was in ihrer Wohnung ihr Lieb-
lingsplatz ist: „Eigentlich haben 

wir den Sessel für meinen Mann ge-
kauft. Aber er hat sich von Anfang 
an damit abfinden müssen, dass die-
ses Sitzmöbel wie für mich gemacht 
ist.“ Gern demonstriert sie dies – wie 
auf dem Foto links gut zu sehen ist.  

Die Wärme Spaniens.
Im Hintergrund: ihr Lieblingsbild. Den 
Maler Dieter Drewes hat sie durch 
ihre langjährige Mitgliedschaft im Ski-
Club Bottrop kennengelernt. Das Werk 
spendet mit seinen Farben Wärme für 
den gesamten Wohnraum. Es zeigt 
einen spanischen Schäfer mit seinem 
Hund und seiner Schafherde. „Ich 
finde es gut, dass dieser Hirte seinen 
Beruf ernst nimmt“, erläutert die Bottro-
perin den im Bild dargestellten Augen-
blick, „er wendet seinen Blick nicht 
uns, also dem Betrachter zu, sondern 
konzentriert sich ganz auf seine Tiere.“  

Familiäre Nachbarschaft.
Frau Tüllmann fühlt sich sichtlich wohl 
in ihrer Wohnung, in die sie im letzten 
Jahr mit ihrem Ehemann eingezogen 
ist. Die GBB-Häuser am Westring sind 
ihr aber seit vielen Jahren vertraut: 
„Meine Mutter hat hier bis zu ihrem 
Lebensende gewohnt. Auch meine 
Schwester und mein Bruder wohnen 
direkt nebenan. Und natürlich – nicht 
zu vergessen – meine Nichten.“ Kein 
Wunder, dass sich die Tüllmanns hier 
schnell eingelebt haben. Aber Frau 
Tüllmann schätzt auch „die zentrale 
Lage, man ist schnell in der Stadt – und 
in fünf Minuten im Supermarkt.“ Den 
Verkehr auf dem Westring empfindet 
sie nicht als störend: „Ich muss rausgu-
cken können, draußen Bewegung se-
hen.“ In diesem Zusammenhang erntet 
schließlich Herr Wojak, der Hauswart, 
großes Lob: „Toll, wie er sich um alles 
kümmert. Wo gibt es schon noch so 
eine gepflegte Außenanlage?“ 
 

Mein 
Lieblings-
platz. 

Frau Tüllmann ist privat und 
im Beruf – sie chauffiert behin-
derte Kinder zwischen deren 
Wohnort und dem Else-Weecks- 
Kindergarten des DRK – viel un-
terwegs. Danach macht sie es sich 
gern in ihrem Sessel gemütlich: 
„Füße hochlegen, Buch aufschla-
gen – das Geheimnis meines Lieb-
lingsplatzes ist einfach: Der Körper 
kommt zur Ruhe, und die Gedanken 
gehen auf Reisen.“

10
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Malerbetrieb Rütten

Brabus-Allee 38 · 46240 Bottrop

Telefon 02041/ 761765

www.malerbetrieb-ruetten.de

Innovation in Farbe.
Das Plusenergiehaus der GBB, Bottrop.



Wenn das Wohnzimmer 
sich zum Urlaubsparadies 
vergrößert. Näher geht‘s 
nicht: Balkonien – das 
„reisefreie“ Traumziel.

Der Eigen zeigte sich von seiner 
sonnigsten Seite. Schon vor 
dem Beginn der Osterferien 

war die „Zu Hause in Bottrop“-Redak-
tion zu Gast in einem Haushalt, der 
sich gut vorbereitet auf den Frühling 
und die Eröffnung der Balkon-Saison 
präsentierte. 

Das Ehepaar Rademacher gehört zu 
den Bewohnern der ersten Stunde in 
dem seit 2013 völlig neu gestalteten, 
zum Teil neu erbauten Wohngebäu-
de-Ensemble der GBB im Bereich der 
Ernst-Moritz-Arndt-, Bören- und Tour-
coingstraße. Frau Rademacher gestal-
tet den Balkon mehrfach im Jahr um. 
Die mit viel Liebe zusammengestellte 
österliche Dekoration ist besonders 
farbenfroh und fröhlich. Wenn die 
Winterbepflanzung mit den frostfesten 
Erika-Blüten weichen muss, vergrößert 
sich die Wohnung schließlich um ein 
Lieblingszimmer unter freiem – und am 
liebsten natürlich blauem(!) – Himmel. 

Stiefmütterchen sind tabu.
Nach ihren Lieblingspflanzen für den 
Sommer befragt, will sich Frau Rade-
macher gar nicht festlegen: Da bin 
ich ganz offen. Gleich zwei Männer 
stehen ihr mit Rat und Tat, aber auch  
mit klaren Vorgaben zur Seite. Kunst-
stück: Der zukünftige Schwiegersohn 
ist Gärtner. Er hilft ihr nicht nur bei der 
Auswahl der Pflanzen, sondern legt 
auch selbst bei Bedarf Hand an. Ihr 
Ehemann hält sich eher zurück – nur 
in einem Punkt ist der Neu-Eigener 
bereits sehr eigen: „Ich bin allergisch 
gegen Stiefmütterchen.“  

Jeden Tag 
ein paar 
Stunden 
Ferien. 
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Auch ein Urlaubsziel: 
der wahrscheinlich be-
rühmteste Balkon der 
Weltliteratur.

Im Gegensatz zum Balkon der Rade-
machers im Eigen ist er gar nicht „echt“: 
Der Balkon an der „Casa di Giulietta“ 
in Verona. Das vorgeblich „historische“ 
Elternhaus der Julia, also der Ort der 
bekannten Balkonszene aus Shake-
speares „Romeo und Julia“, ist eine 
der beliebtesten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt in der Nähe des Gardasees.  
Zwei Dinge werden den zahlreichen Be-
suchern aus aller Welt allerdings gern 
verheimlicht: Erstens wurde der berühm-
te Balkon im Innenhof des Palazzos erst 
in neuerer Zeit für die Touristen ange-
baut. Und zweitens wird in dem Stück 
von Shakespeare überhaupt kein Balkon 
erwähnt. Dort ist nur die Rede davon, 
dass Julia oben am Fenster (above at a 
window) und Romeo unten im Garten 
(orchard) steht.
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Südbalkon Nordbalkon

Geranien Schneeflockenblume

Hängepetunien Begonien

Wandelröschen Lieschen

Oleander Hortensien

Balkon-Tipps zur Nord- und 
Süd-Bepflanzung.
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GBB Spielplatz.

Verknotet.

Da haben sich die Ballons aber 
ganz schön verheddert! Zum 
Glück hat Sina Ihren Lieb-

lings-Ballon trotzdem gefunden und ist 
schon dabei, die Schnur zu entknoten.

Kannst Du erkennen, welche Farbe 
Ihr Lieblings-Ballon hat? Folge einfach 
der Schnur, die sie in der Hand hält!   

Im Zoo.

Felix hat einen Tag im Zoo ver-
bracht und viele verschiedene 
Tiere gesehen. Aber ein beson-

ders großes wollte sich vor ihm ver-
stecken!

Kannst Du die nummerierten Punkte in 
der richtigen Reihenfolge miteinander 
verbinden? So erfährst Du, welches 
Tier Felix gesehen hat. Weißt Du viel-
leicht sogar, wo auf der Welt es lebt?
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BALKONIEN!WIR URLAUBEN DIESES          
   JAHR IN SAINT-TROPEZ, 
       UND SIE?Der GBB-

Cartoon.
Dieser Cartoon zum Start 
in die Balkonsaison 2015 
wurde von der GBB-Kundin 
Jessica Nieder (26), Studentin 
an der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf, gezeich-
net – und für unser Maga-
zin zur Verfügung gestellt. 
Vielen Dank!

Wir sind für Sie da.
Neue Servicezeiten bei der GBB 
ab Mai 2015.

Damit Sie als unsere Kunden wissen, wann Sie mit Ihren Fragen und Anliegen 
verlässlich einen qualifizierten, persönlichen Ansprechpartner in der GBB-
Geschäftsstelle finden, haben wir folgende persönliche Servicezeiten 
für Sie eingerichtet:

Dienstag:  09:30 Uhr – 12:30 Uhr  
Donnerstag: 14:00 Uhr – 17:30 Uhr

In dieser Zeit sind wir persönlich für Sie da. Wir gewährleisten, dass 
Ihr/e Kundenberater/in, Bestandsmanager/in oder Vermieter/in sich 
um Ihr Anliegen kümmert. Darüber hinaus vereinbaren wir gerne indivi-
duelle Termine mit Ihnen.

Rund um die Uhr können Sie uns mit einer E-mail erreichen, telefonisch wäh-
rend unserer Geschäftszeiten. Oder Sie nutzen einfach unser Kontaktformu-
lar auf unserer Webseite unter: 
www.zuhause-in-bottrop.de/index.php/kontakt.html

Die Notfallnummern für „echte“, akute Notfälle (z. B. Wasserrohrbruch, 
Stromausfall usw.) finden Sie umseitig!
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Leserbriefe

Fühlen Sie sich in unserem Magazin zu Hause? Oder ha-
ben 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, zö-
gern 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 Göddertz

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

Grafik / Layout: Arnd Vatter, Carina Trapp

Text: Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode, Kerstin Sebellek und 
das GBB-Redaktionsteam: Barbara Karow, Sina Krunig, 
Daniela Kubiak, Michaela Wolff. 

Fotos: 
Arnd Vatter, Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode, Carina Trapp

Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern 
für ihre Mitwirkung.

Anzeigen: 
Barbara Karow, (0 20 41) 78 81 70
Auflage: 2.500 Exemplare

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Sommer 2015. © 2015 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH. 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.zuhause-in-bottrop.de

Tagsüber in unserer Geschäftsstelle 
während unserer Servicezeiten:

Dienstag  09:30 Uhr – 12:30 Uhr    

Donnerstag  14:00  Uhr – 17:30 Uhr

Telefon: (0 20 41) 78 81 - 0 

Wir sind – im akuten Notfall – rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Darüber hinaus sind unsere Bestandsmanager in 
Notfällen auch außerhalb unserer Geschäftszei-
ten unter folgenden Handy-Nummern erreichbar:

(0151) 50 03 61 22
(0162) 32 41 76 5
(0162) 33 04 97 3

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

Für Ihre Pinnwand

Impressum

die sich uns als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt 
haben, herzlich bedanken.

In diesem Text, wie in allen dieser Ausgabe, ist bei alleiniger 
grammatikalischer Verwendung der männlichen Form je-
weils 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
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GBB-Notrufnummern.
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