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Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser,

wie in der letzten Ausgabe bereits angekündigt, darf ich Sie 
an dieser Stelle zum ersten Mal herzlich begrüßen, nach-
dem mein Vorgänger Hans-Jürgen Bode nach 24 Jahren in 
den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Ich freue mich 
sehr, dieses sehr sympathische und gut aufgestellte Unter-
nehmen in „meiner“ schönen Stadt Bottrop führen zu dürfen. 
Es gibt mir ein gutes Gefühl, im Kreise der Mitarbeiter so 
sehr nett aufgenommen worden zu sein. Gerne stelle ich 
mich Ihnen auf den nächsten Seiten etwas näher vor und 
gebe Ihnen einen Einblick in meine bisherigen immobilien-
wirtschaftlichen Stationen.
 
Auch wenn mein Start als Geschäftsführer erst wenige 
Wochen zurückliegt, hat sich schon sehr viel ereignet. Ich 
habe interessante Projekte von Herrn Bode übernommen, 
aber auch schon einiges selbst auf den Weg gebracht, von 
dem die Stadt Bottrop, aber auch Sie, liebe Kundinnen und 
Kunden, profitieren werden. Nicht unerwähnt lassen möchte 
ich, dass wir zu den aktuellen Herausforderungen bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen unseren Beitrag leisten – 
durch Vermietung von Wohnungen aus unserem Bestand, 
aber auch durch den Neubau von zwei Mehrfamilienhäu-
sern, der in Kürze beginnen wird. 
Alle Mieter der GBB können sich über den neu eingeführten 
Winterdienst freuen, der im gesamten Bestand von einem 
professionellen Dienstleister zu sehr günstigen Konditionen 
durchgeführt wird. Nun können Sie den Anblick der schö-
nen Winterlandschaft genießen, ohne sich um das Schnee-
schieben, Streuen und Fegen kümmern zu müssen. Und 
sollte doch mal jemand ausrutschen: Unsere Mieter sind 
selbstverständlich auch von der Haftung befreit, diese geht 
auf den Dienstleister über.

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen den Artikel zum 
Thema Brandschutz auf Seite 10. Viele Mieter engagieren 
sich sehr für „ihr“ Haus und meinen es nur gut, wenn sie 

Hausflure dekorieren, Bilder aufhängen 
und Schränkchen und Pflanzen auf-
stellen. Und sicherlich denkt sich auch 
niemand etwas Böses dabei, wenn 
freie Flächen in Treppenhäusern, Kel-
lergängen oder dem Dachboden im 
Laufe der Jahrzehnte von Einzelnen mit 
in Anspruch genommen worden sind. 
Doch im Unglücksfall können diese Ge-
genstände zur tödlichen Falle werden und die Retter, die im 
dichten Rauch die Hand vor Augen nicht sehen können, in 
enorme Gefahr bringen. Aber lesen Sie selbst. Meine Bitte 
lautet daher: Bitte stellen Sie in Kellergängen, im Treppen-
haus und auf dem Dachboden keine Gegenstände ab. Sie 
dienen im Unglücksfall als Flucht- und Rettungsweg und müs-
sen in voller Breite frei bleiben.
 
Mit Freude kann ich außerdem verkünden, dass unser Un-
ternehmen weiterhin junge Menschen ausbildet. Am 01.08. 
hat die neue Auszubildende Sarah Tkocz bei uns angefan-
gen und schon laufen die Bewerbungsverfahren für unseren 
Ausbildungsplatz zum Immobilienkaufmann / zur Immobili-
enkauffrau, den wir im nächsten Jahr anbieten.
Im Rahmen von Innovation City und in Kooperation mit der 
ELE haben wir noch ein weiteres Highlight umgesetzt: Der 
überschüssige Strom, den unser Plusenergiehaus neben un-
serem Verwaltungsgebäude produziert, dient ab sofort zum 
Laden unseres ersten Elektro-Poolfahrzeuges. Freuen Sie 
sich schon jetzt auf weitere spannende Neuerungen und 
Serviceangebote, an denen wir momentan arbeiten und die 
wir Ihnen in den nächsten Ausgaben vorstellen werden!  

Ihr

Stephan Patz, GBB-Geschäftsführer
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Zu Hause in Bottrop: Herr Patz, Sie 
sind gebürtiger Bottroper. Ihre neue 
Aufgabe ist damit nicht nur das Ergeb-
nis Ihres bisherigen wohnungswirt-
schaftlichen Werdegangs, der Sie ja 
bereits über verschiedene Stationen 
in der Region geführt hat, sondern 
auch ein „nach Hause kommen“. 
Was hat Sie daran besonders gereizt 
– und wie ist es dazu gekommen?

Stephan Patz: Die Weichen wurden 
anscheinend wirklich schon früh ge-
stellt. Ich bin in Bottrop geboren, auf-
gewachsen und zur Schule gegangen. 
Bereits mit 16 bestand dann mein 
erster Einstieg ins Berufsleben in einer 
Lehre zum „Kaufmann in der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft“. 
Mein Ausbildungsbetrieb hieß damals 
noch „VEBA Immobilien“ in Bochum. 

Zu Hause in Bottrop: Seitdem hat sich 
dort einiges verändert…

Stephan Patz: Allerdings. Dass die-
ses Unternehmen seitdem drei Mal in 
jeweils größeren „Marken“ aufging 
und jeweils seinen Namen wechselte 
(Viterra, Deutsche Annington, Vonovia), 
belegt die Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte am Wohnungsmarkt ein-
drucksvoll. Auch mein weiterer Weg 
wurde hierdurch geprägt. 

Zu Hause in Bottrop: Erinnern Sie sich 
noch, wie der Azubi Stephan Patz da-
mals dachte und plante – vor allem, als 
er sein Abschlusszeugnis in der Tasche 
hatte?

Stephan Patz: Der Abschluss meiner 
Lehre war für mich nicht in erster Linie 
ein „Abschluss“: Meine Neugier war 
erst richtig geweckt. Das galt für Theo-
rie und Praxis gleichermaßen. Neben 
meinem Studium im Bereich der Geis-
tes- bzw. Gesellschaftswissenschaften 
arbeitete ich im Nebenjob in einem 
kleinen Unternehmen. Diese Kombi-
nation war dann offenbar für größere 
Unternehmen interessant: Die Gagfah, 
börsennotiertes Luxemburger Unter-
nehmen mit diversen deutschen Töch-
tern in der Immobilienwirtschaft, mach-
te mich zum Leiter des Kundencenters 
Bergisches Land. Das Interessante an 
diesem Job bestand vor allem darin, 
den Wohnungsmarkt einmal ganz un-
mittelbar aus der Blickperspektive der 

„Wir möchten als ein moder-
nes, transparentes, frisches und 
vor allem kundenorientiertes 
Unternehmen wahrgenommen 
und erlebt werden.“

„Modern, transparent 
und kundenorientiert“:

GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz im Gespräch 
über aktuelle Herausfor-
derungen und nachhaltige 
Ziele seiner gerade 
begonnenen Amtszeit.

In neuer 
Frische.
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Kunden kennenzulernen. Konsequenz 
war schließlich die Suche nach einem 
Unternehmen mit Werten und Zielen, 
mit denen ich mich identifizieren konn-
te. So kam der Wechsel in ein kom-
munales Wohnungsunternehmen nicht 
von ungefähr…

Zu Hause in Bottrop … er führte aber 
noch nicht direkt nach Bottrop?

Stephan Patz: Nein, aber es war ein 
aus heutiger Sicht ganz entscheiden-
der Schritt. Die Allbau in Essen hat 
mit 18.000 Wohnungen ungefähr 
die 10-fache Größe der GBB. Dort 
wurden erstmalig meine Erwartungen 
voll erfüllt. Die Unternehmenskultur, 
das noch recht junge Führungsteam 
– dort hat es wirklich Spaß gemacht 
zu arbeiten. Daran hat sich auch nichts 
geändert, als ich 2012 im Rahmen 
eines Geschäftsbesorgungsvertrages 
der Allbau Prokurist bei der GWG in 
Gladbeck wurde. 

Zu Hause in Bottrop: Essen, Glad-
beck… – Sie haben also, wie es aus-
sieht, Ihre Heimatstadt Bottrop sehr 
zielsicher eingekreist? 

Stephan Patz: Geografisch ja – aber 
sicher nicht bewusst strategisch (lacht). 
Richtig ist allerdings: Ich hatte nun bereits 
kommunale Unternehmen unterschied-
licher Größenordnung kennengelernt, 
gerade auch die Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung, mit Ausschüssen, Auf-
sichtsräten, Stadträten etc.; während 
dieser Zeit war ich zwar nicht auf Job-
suche, wusste aber, dass mir der All-
bau, als gut aufgestelltes Unternehmen 
mit frischem, aber gesetztem Führungs-
personal, keine Perspektive für Jahr-
zehnte bieten würde. Ja, ich gebe zu, 
mein langfristiges Ziel zeichnete sich 
immer deutlicher ab: die Geschäftsfüh-
rung einer kommunalen Gesellschaft.  
Ich hatte ja bereits große Konzern- 
strukturen kennengelernt, wo die eige-
ne Gestaltungsmöglichkeit angesichts 
vieler Entscheidungsträger, hohem 
Abstimmungsbedarf und der daraus 
resultierenden strukturellen Trägheit 
sehr begrenzt ist. Ich wollte lieber in 
einem kleinen, flexiblen Unternehmen 
eigene Ideen entwickeln, diese mit 
einem hoch motivierten, schlagkräf-
tigen Team abstimmen und praktisch 
umsetzen.

– Dann kam der schicksalhafte Sams-
tag im Januar 2015. Eigentlich ganz 
„klassisch“: mit einem Zeitungsinserat. 
Meine Frau hat mich sofort in meiner 
Entscheidung bestärkt – und selbst an-
gesichts von über 80 Bewerberinnen 
und Bewerbern aus dem gesamten 
Bundesgebiet Recht behalten. 

Zu Hause in Bottrop: Nun sind Sie im 
Amt. Fühlen Sie sich „angekommen“?

Stephan Patz: Oh ja, meine vorran-
gigen Erwartungen sind vollkommen 
erfüllt: motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ich treffe hier auf 
offene Arme, die bereit sind, auch 
Veränderungen mitzumachen; ange-
nehme Räumlichkeiten, mit viel Licht 
und Farbe – wie es einem zukunftsfä-
higen Wohnungsunternehmen auch 
gut zu Gesicht steht. Und eines möch-
te ich hinzufügen: Mein Vorgänger 
Hans-Jürgen Bode hat mir ein wirt-
schaftlich gut aufgestelltes Unterneh-
men übergeben. Gerade diese solide 
Basis bietet uns nun realistische Mög-
lichkeiten, noch besser zu werden. 

Zu Hause in Bottrop: Woran denken 
Sie dabei zuerst? Was sind für Sie  
die wichtigsten nachhaltigen Ziele 
der GBB?

Stephan Patz: 
Wir möchten als ein modernes, trans-
parentes, frisches und vor allem kun-
denorientiertes Unternehmen wahrge-
nommen und erlebt werden. Ich weiß, 
das ist leicht gesagt. Aber dafür müs-
sen wir viel tun: zum Beispiel einen 
guten Service bieten. Darin liegt ja 
der eigentliche Mehrwert für unsere 
Kunden – auch im direkten Vergleich 
zu privaten Anbietern. Die Stichwor-
te lauten: Gebäude-Qualität, schnel-
le Reaktionszeiten bei Reparaturen, 
gute Erreichbarkeit für unsere Kun-
den, Verlässlichkeit und Transparenz 
– von der Planung, Ausschreibung 
und Durchführung von Bauprojekten 
bis zur Betriebskostenabrechnung –, 
und schließlich natürlich ein guter, 
attraktiver Mietpreis, der nicht nur 
der Lage, sondern auch dem guten 
Zustand und der Ausstattung unse-
rer Wohnungen entspricht. Fast alle 
Gebäude in unserem Bestand haben 
eine Wärmedämmung. Die kontinu-
ierliche Modernisierung des Bestands 

hat bei der GBB schon lange vor der 
InnovationCity begonnen. Aber durch 
das neue Image als Klimaschutz-Mo-
dellstandort sind plötzlich mit neuen 
Fördermöglichkeiten echte Leucht-
turmprojekte entstanden. Unser Plus- 
energiehaus setzt zugleich sozial und 
energetisch neue Maßstäbe – und 
das „demografiefeste“, auf das gan-
ze Quartier ausstrahlende Pilotprojekt 
im Eigen zeigt auf, wie man mit ge-
zielten Impulsen wie dem Wohncafé 
zusätzlichen Wohnwert durch selbst- 
organisierte Nachbarschaftskultur sti-
mulieren kann. 

So innovativ und besonders diese 
Projekte auch sind, stehen sie aber 
immer in einer guten Tradition des Zu-
sammenwirkens der GBB mit der kom-
munalen Verwaltung im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. Unse-
re Rolle ist klar definiert: Die Stadt hat 
eine Baugesellschaft. Wenn Bauauf-
gaben oder andere Herausforderun-
gen rund um das Wohnen anstehen, 
ist es unsere Aufgabe, diese anzuneh-
men und im Sinne der planerischen 
Ziele und politischen Vorgaben der 
Stadt als Gestaltungsinstrument, aber 
auch als gutes Beispiel für nachfol-
gende private Investoren umzusetzen. 

Dass dabei die Balance zwischen 
Unternehmenszweck und Wirtschaft-
lichkeit stets gewahrt werden muss – 
auch als Beitrag zur Konsolidierung 
des kommunalen Haushalts durch 
Ausschüttungen –, macht die Haupt-
verantwortung, aber auch den Reiz 
meiner Rolle als Geschäftsführer der 
GBB letztlich aus. Ein besonderer 
Charme dieser Unternehmensform 
liegt fraglos darin, nicht auf Gewinn-
maximierung um jeden Preis program-
miert zu sein.

Zu Hause in Bottrop Vielen Dank für 
das Gespräch.

Die Fragen stellte Klaus Vatter. 

„Ich wollte lieber in einem kleinen und 
flexiblen Unternehmen eigene Ideen 
entwickeln, diese mit einem hoch moti-
vierten, schlagkräftigen Team abstim-
men und praktisch umsetzen.“
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In den Medien ist das Thema all-
gegenwärtig. Täglich ist mit neuen 
Nachrichten und auch überraschen-
den Entwicklungen zu rechnen. Das 
hier Geschriebene kann deshalb 
nicht mehr als eine Momentaufnah-
me sein. Trotzdem möchten wir an 
dieser Stelle einige kurze Informatio-
nen zum Standpunkt der GBB geben. 
Denn die bei uns Schutz vor Krieg, 
Gewalt und Verfolgung suchenden 
Flüchtlinge beschäftigen nicht nur 
Politik und Medien, sondern auch 
die Wirtschaft – und der Wohnungs-
wirtschaft kommt dabei eine Schlüs-
selrolle zu. Speziell für den sozialen 
Wohnungsbau könnte der aktuelle 
Handlungsdruck womöglich eine 
Renaissance bedeuten. Die Flüchtlin-
ge könnten die Wohnungspolitik und 
in der Folge die Wohnungswirtschaft 
zu einer ohnehin überfälligen „Flucht 
nach vorn“ zwingen – in Richtung 
bezahlbaren Wohnraums für alle. 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 

sieht das Thema als Herausforde-
rung und Chance zugleich. In der 
aktuellen Situation hat er zuallererst 
viel Lob für seine Heimatstadt in der 
ersten, „heißen“ Phase: „Bereits bei 
der schnellen Erstunterbringung und 
-versorgung war Bottrop sehr aktiv. 
Die Stadtverwaltung, Wohlfahrtsver-
bände und viele engagierte Bürge-
rinnen und Bürger haben es fast aus 
dem Stand gemeinsam geschafft, in-
nerhalb kürzester Zeit Gebäude zu 
diesem Zweck herzurichten, zur Ver-
fügung zu stellen und vor Ort für die 
Flüchtlinge da zu sein.“ 

Gute Wohnungen für  
gelingende Integration. 

Entscheidend wird auch in unserer 
Stadt der wohnungswirtschaftliche 
Beitrag in der zweiten Phase der 
Wohnraumversorgung sein. Dabei 
geht es um den wichtigen Schritt von 

den Erstunterkünften in neue Wohnsi-
tuationen, die als Grundlage für gelin-
gende Integration unverzichtbar sind. 

Hieran knüpft der GBB-Chef gern an: 
„Mit Stolz können wir sagen, dass 
wir uns nicht unerheblich an der Lö-
sung dieser besonderen Aufgabe 
beteiligen. Die GBB errichtet zwei 
Neubauten an der Tannenstraße/
Ecke Trappenstraße, die zunächst für 
die Flüchtlingsnutzung bestimmt sind. 
Das ist von allen Beteiligten innerhalb 
des Unternehmens so gewollt. Ich bin 
ganz sicher: Unser Team, das beauf-
tragte Architekturbüro, aber auch die 
Stadt Bottrop – wir alle werden es in 
einer großen Kraftanstrengung ge-
meinsam schultern, hier die Planungs-
prozesse innerhalb weniger Monate 
abzuschließen, den Bauantrag zu 
stellen und auch die Baugenehmi-
gung zu erhalten. Wir rechnen noch 
in diesem Jahr mit dem Baubeginn.“ 

Flucht nach vorn.
Die Flüchtlinge und der Wohnungsmarkt. Herausforderung und Chance zugleich.
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Kein Goldesel.

Über die so entstehenden 2 x 9 
Wohneinheiten hinaus hat die GBB 
mit einzelnen freien Wohnungen aus 
dem eigenen Bestand oder aus dem 
von ihr bewirtschafteten externen 
Wohneigentum geholfen. Auch bei 
Fremdeigentümern bzw. Eigentümer-
gemeinschaften gibt es hier viel Be-
reitschaft. 

Die aktuell für den Bau von Flücht-
lingswohnraum bereitgestellten öffent-
lichen Mittel sind natürlich besonders 
attraktiv. Stephan Patz: „Das ist zwar 
bestimmt kein Goldesel, aber die hier 
entstehenden Gebäude sind eben 
auch keine abgespeckten ,Schlicht-
bauten’ mehr, wie die GBB sie wäh-
rend der Nachkriegszeit oder auch 
während der verstärkten Zuwande-
rungen aus Osteuropa in den 80er 
Jahren und dem Höhepunkt um 1990 
errichtet hat.“ Dann ergänzt er ein 
Detail: „Auch damals kamen übrigens 
allein 1988-92 über drei Millionen 
Menschen nach Deutschland.“ 

Problemlösendes  
Wachstum.

Der GBB ist „problemlösendes Wachs-
tum“ also nicht fremd. GBB-Bestands-
managerin Kerstin Sebellek sieht 
darin durchaus eine nachhaltige Per-
spektive: „Unser heutiges Baurecht 
lässt kurzfristig ausgelegte Provisori-
en gar nicht mehr zu. Daher werden 
alle Neubauten, die nun zunächst zur 
kurzfristigen Nutzung durch Flücht- 
linge entstehen, einem soliden Stan-
dard entsprechen, so dass sie nach 
Auslaufen der Mietverträge mit der 
Stadt auch das allgemeine Angebot 
an öffentlich gefördertem Wohnraum 
in Bottrop erweitern werden.“ 

Es ist natürlich wichtig, auch in Zukunft 
die in ihrem Status anerkannten Asylsu-
chenden nicht in bestimmten Häusern, 
Straßenzügen oder Quartieren zu kon-
zentrieren. 

„Zum Glück haben wir ja bei der GBB 
auch nicht die Situation, dass ganze 
Häuser leer stehen. Das wird sich also 
gut verteilen“, so Kerstin Sebellek.

Eine Normalität –  
und ein Versprechen.

„Es gibt ja zurzeit durchaus die Be-
fürchtung,“ ergänzt der GBB-Ge-
schäftsführer, „es könnte politischen 
Sprengstoff in sich bergen, wenn für 
Flüchtlinge neu gebaut wird, wäh-
rend andere Nachfrager auf dem 
Wohnungsmarkt mit niedrigerem Ein-
kommen mit womöglich schlechteren 
Umständen zurechtkommen müssen. 
Nun ist es aber so, dass dies für die 
GBB eigentlich eine unvermeidliche 
Normalität darstellt. Die Versorgung 
breiter Schichten mit Wohnraum – 
inkl. derer, die sich nicht ohne Hilfe 
selbst am Markt versorgen können –,  
ist von jeher ein zentraler Unterneh-
menszweck. Dass die jeweiligen Erst-
bezieher neuer Sozialwohnungen ei-
nen gewissen Vorteil genießen, lässt 
sich nicht verhindern. Langfristig profi-
tieren aber alle.“ 

Was das bedeutet, zeigt Stephan 
Patz auch am Beispiel der aktuel-
len GBB-„Leuchttürme“: „Wenn wir 
bauen, dann in der Regel öffentlich 
gefördert. Das gilt sowohl für das Plu-
senergiehaus im Rahmen der Innova-
tionCity als auch für das Quartier im 
Eigen, das umfangreich öffentlich ge-
fördert wird, aber völlig unabhängig 
vom aktuellen Flüchtlingsthema ganz 
allgemein für den gesamten Kreis der 

Berechtigten bestimmt ist. Auch bei 
möglichen weiteren Neubauprojekten 
wird die GBB selbstverständlich der 
Stadt bei der Deckung neuer beson-
derer Bedarfe am Wohnungsmarkt – 
wie aktuell durch die Flüchtlinge – zur 
Seite stehen. Aber zugleich wird sie 
dabei stets der Maxime, Wohnraum 
für das gesamte soziale Spektrum in 
unserer Stadt zur Verfügung zu stel-
len, folgen. Diese Ausgewogenheit 
wird auch in Zukunft das Profil und 
den Erfolg der GBB prägen.“

Die Botschaft von Stephan Patz an 
alle GBB-Kunden ist ganz unmissver-
ständlich und klar: „Als kommunales 
Wohnungsunternehmen sind wir in 
der Flüchtlingsfrage auch dazu da, 
Ängste zu nehmen. Und das kön-
nen wir in einem Punkt wirklich: Kein 
Kunde der GBB braucht sich Sorgen 
um seine Wohnung zu machen. Wie 
immer die angestrengte Diskussion 
darüber, was zu schaffen oder nicht 
zu schaffen wäre, auch ausgehen 
mag: Wir werden über allem guten 
und wichtigen Flüchtlingsengage-
ment garantiert niemals unsere ange-
stammten Bestandskunden aus dem 
Blick verlieren.“
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Sarah Tkocz. Unsere neue Auszubildende.

Entschärfung eines  
Zungenbrechers.

Sie buchstabiert ihren Familiennamen 
mit Sicherheit nicht zum ersten Mal: 
T -K -O-C-Z – gesprochen Kotsch. „Es 
wird wohl etwas Polnisches sein“, 
vermutet die Kirchhellenerin in bester 
Laune. Sie strahlt nicht den kleinsten 
Zweifel daran aus, sich für eines der 
spannendsten Berufsfelder der nächs-
ten Jahrzehnte entschieden zu haben. 
„Eine gute Wohnung wird nie aus der 
Mode kommen – die wird immer ge-
braucht. Und trotzdem hat jeder da-

bei seine eigenen Vorstellungen. Das 
hat mich einfach interessiert.“ Und sie 
wurde offenbar nicht enttäuscht: „Ich 
war schon bei einigen Wohnungsbe-
sichtigungen dabei. Da bekommt man 
schnell einen Eindruck. Die Leute sind 
tatsächlich sehr verschieden – aber 
alle wirklich nett und sympathisch, je-
der auf seine Weise.“

Auch die Büroarbeit macht der an-
gehenden Immobilienkauffrau keine 
Angst. Als wir zum Interviewtermin 
erscheinen, treffen wir Sarah Tkocz 
an ihrer derzeitigen Wirkungsstätte 
im Empfangsbereich der GBB-Ge-
schäftsstelle an. Wie wahrscheinlich 
alle Besucher müssen wir zwar das 
Namensschild auf der Theke drei Mal 
lesen, aber ihr freundlich-mitleidiges 
Lächeln entschädigt sofort für den ver-
meintlichen Zungenbrecher. 

Theorie und Praxis.
Im Sitzungsraum angekommen, be-
richtet sie uns fachkundig über die 
Vorteile ihres besonderen Wochen-
rhythmus‘: „Drei Wochen Praxis, hier 
unter tollen Kolleginnen und Kollegen 
im GBB-Team – und dann eine Wo-
che theoretisches Wissen im EBZ (Eu-
ropäisches Bildunzentrum der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft) in 
Bochum: Das ist eine gute Mischung 
für einen fundierten Einstieg.“ 

Tetraeder.  
Treppenlauf.
Beim Tetraeder Treppenlauf am 
30. August 2015 in Bottrop gin-
gen 644 Teilnehmer an den Start. 
1.847 Treppenstufen und 372 Hö-
henmeter waren zu bewältigen.

Für das GBB-Team am Start:
Stephan Patz, Sina Krunig, Daniela 
Kubiak, Stefanie Pawelski, Pierre 
Pruß, Andreas Rosenkranz, Sarah 
Schnieder und Robin Wenke. 

„Pizarro“ und „Bella“.

Auf ihre langfristigen Pläne nach der 
Ausbildung will sich Sarah Tkocz so 
kurz nach dem Start natürlich noch 
nicht festlegen lassen. Aber grundsätz-
lich kann sie sich auch ein anschlie-
ßendes Studium vorstellen. Dass der 
Standort Bottrop ihr so am Herzen 
liegt, hat auch mit einer ganz beson-
deren, mit viel Verantwortung und 
Arbeit verbundenen Freizeitbeschäfti-
gung zu tun. Die begeisterte Reiterin 
gibt sich nicht mit „Steckenpferden“ 
zufrieden. Bei ihr geht es um Lebendi-
ges – mit zwei Namen auf acht Bei-
nen: „Pizarro“ und „Bella“ stehen im 
Reitverein, nicht weit von ihrem Zuhau-
se in Kirchhellen. Zusammen mit ihrem 
Freundeskreis und der Familie sorgen 
sie für stabile Ortsbindung. 

„Die Neue“? 
Nicht mehr lange!

Schon für Anfang nächsten Jahres 
kann sich Sarah Tkocz auf bestimmt 
angenehme Gesellschaft freuen: Zur-
zeit gehen bereits die ersten neuen 
Bewerbungen auf den Ausbildungs-
platz ab 2016 bei der GBB ein. 

Auch das macht einen Zukunftsberuf 
aus: Man hat kaum Chancen, lange 
die Jüngste im Team zu bleiben. 
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Ab Dezember 2015:  
Winterdienst-Service für 
unsere Kunden.
Die GBB geht mit der Zeit. Und auf 
Nummer sicher. Zwar weiß niemand, 
wie hart der Winter 2015/16 aus-
fallen wird. Aber wir haben immer 
wieder erlebt, dass es auch in Zeiten 
einer bedenklich beschleunigten Erd- 
erwärmung in Bottrop überraschen-
de Extrem-Winter geben kann. Man 
denke nur an den Start in das Kultur-
hauptstadtjahr 2010! 

Zahlreiche Anfragen gaben ein ein-
deutiges Signal: Sehr viele GBB-Kun-
den ziehen den entspannten Blick 
aus ihrem Fenster auf die maleri-
sche Bottroper Winterlandschaft 
der frühmorgendlichen Dienstpflicht 
an der Schneeschaufel entschieden 
vor. Darum wird es ab dem kom-
menden Dezember 2015 im gesam-
ten GBB-Wohnungsbestand einen 
Winterdienst geben, der also auch 
Ihnen „die Schnee- und Glatteisbe-
seitigung gemäß der Bestimmungen 
der geltenden Ortssatzung zum 
Räum- und Streudienst“ vollständig 
abnimmt – und ebenso die Haftung, 
sollte es doch einmal einen Sturz vor 
Ihrer Haustür geben.

Volle Kostentransparenz.
Damit Sie genau wissen, welche 
frostigen Aufgaben nun an Ihnen 
vorbeischlittern, geben wir in einem 
gesonderten Anschreiben an alle 
GBB-Kunden weitere detaillierte In-
formationen. Dabei wird auch der ge-
naue Leistungsumfang transparent ge-
macht. Soviel sei schon hier gesagt: 
Wir konnten sehr günstige Konditio-
nen aushandeln, die weit unter den 
marktüblichen Preisen bei privaten 
Einzelbeauftragungen liegen. Eine 
große, starke Gemeinschaft macht 
sich eben bezahlt – und hält viele 
Füße warm. 
 

Die GBB 
hält Ihre  
Füße warm.
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Wenn der schön  
dekorierte Hausflur zur 
tödlichen Falle wird – 
GBB-Kunden in der Pflicht.

Nachbarschaftskultur lebt vom ge-
meinschaftlichen Gestalten: Oft fin-
det das auch in liebevoll dekorierten 
Eingangsbereichen, Treppenaufgän-
gen und Durchgangswegen im gan-
zen Haus Ausdruck. Geht es aber 
um den Brandschutz, das heißt im 
Extremfall um die Rettung von Leib 
und Leben, verwandeln sich selbst 
die schönsten Blumenarrangements 
und die praktischsten Schuhschränk-
chen, ja sogar die Kunst an der Flur-
wand in potenzielle Todesfallen für 
die Hausbewohner. 

Dass dies keineswegs übertrieben 
ist, erklärt uns Michael Duckheim. Er 
ist beim Amt für Feuer-, Zivilschutz 

und Rettungsdienst verantwortlich für 
den vorbeugenden Brand- und Ge-
fahrenschutz. Mit seinem ersten Satz 
nimmt er vieles vorweg: „Treppenhäu-
ser haben brandlastenfrei zu sein.“ 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
und ZU HAUSE IN BOTTROP - Chef- 
redakteur Klaus Vatter haben Michael 
Duckheim zum Gespräch eingeladen. 

Ein dringender Appell.
Die GBB sieht sich – schon aus 
Gründen der Haftung, die aus-
drücklich beim Vermieter liegt – 
dazu gezwungen, sich an dieser 
Stelle mit einer dringenden Auf-
forderung an alle Mieterinnen 
und Mieter zu wenden: Wir möch-
ten Sie dringend bitten, sämtliche 
Rettungswege (Treppenräume, 
Flure, Eingangsbereiche, Keller-
gänge, Dachböden sowie Feuer-
wehr- und Rettungszufahrten und 
Zugangswege im Außenbereich) 
komplett von Fahrzeugen, Mö-
beln und Gegenständen aller Art 
freizuhalten bzw. diese dauerhaft 
zu entfernen.

Um hierfür Verständnis zu wecken, gilt 
es, mögliche Risiko-Fehleinschätzun-
gen zu korrigieren. Unser Gast weiß 
als engagierter Rettungs-Profi genau, 
worum es geht: „Diese Vorstellung 
– ,Ich halte mir mal kurz Mund und 

Brand-
schutz: 
Freie 
Bahn für 
Retter!

Nase zu und renne dann die Treppe 
runter‘ – funktioniert leider nicht, weil 
bereits in dem Moment, wenn auch 
nur ein bisschen Rauch durch die 
Nase und den Mund eingeatmet wird, 
der Hustenreiz nicht zu unterdrücken 
ist. Dann hat sich die Sache mit dem 
,einfachen Luftanhalten‘ erledigt.“ 

Nach seinen praktischen Erfahrungen 
gefragt, beschreibt er die Lage aus 
Sicht seiner Kollegen vor Ort so: „Ge-
nerell gibt es bei Bränden in Mehr-
familienhäusern häufig die Situation, 
dass der Treppenraum stark verraucht 
ist. Entweder, weil Dinge darin stehen, 
die in Brand geraten sind – oder weil 
Brandschutztüren zum Keller zum Bei-
spiel nicht vorschriftsmäßig geschlos-
sen sind. Dann ist der erste Fluchtweg 
aus der Wohnung und dem Haus 
nicht passierbar. Im günstigsten Fall 
bleiben die Betroffenen in ihren Woh-
nungen, legen ein feuchtes Hand-
tuch vor den kleinen Ritz unter ihrer 
Wohnungstür, wählen die 112 und 
machen sich am Fenster bemerkbar. 
Wir sind im Normalfall binnen zehn 
Minuten vor Ort und holen sie über 
Leitern herunter. Zusätzlich haben wir 
spezielle Brandfluchthauben für die 
Bewohner. – Die Regel lautet also: 
Auf keinen Fall bei Rauch durch den 
Treppenraum flüchten!“

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz und Michael Duckheim.
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Über 3.000 Giftstoffe.

„Manchmal sind es wirklich tragische 
Umstände“, muss auch der Profi zuge-
ben. „Da gab es Anfang des Jahres in 
Hamburg den Fall, dass ein im Trep-
penraum stehender Kinderwagen in 
Brand gesteckt wurde. Die junge Mut-
ter versuchte noch, mit Ihren beiden 
kleinen Kindern aus ihrer Wohnung 
in den oberen Etagen über den Trep-
penraum ins Freie zu gelangen. Alle 
drei starben an Rauchvergiftung – ob-
wohl eigentlich nur dieser einzelne 
Kinderwagen gebrannt hatte.“ 

Die Erklärung des Brandschutzexper-
ten: „In so einem harmlos anmuten-
den Kinderwagen können – wie auch 
in vielen Möbeln oder modernen 
Einrichtungs- und Gebrauchsgegen-
ständen – Materialien verbaut oder 
vorhanden sein, die schnell viel Rauch 
produzieren. Da gibt es Schaumstof-
fe und Kunststoffe schon in vielen 
Bodenbelägen. Man hat nicht mehr 
den Schrank aus Vollholz, der, wenn 
er einmal Feuer fing, mit relativ wenig 
Rauch gebrannt hat. Nehmen Sie ein-
fach nur den klassischen Papierkorb 
neben Ihrem Schreibtisch: Bevor der 
überhaupt anfängt zu brennen, sieht 
man, dass die Plastikteile schon mas-
siv anfangen zu rauchen – bevor 
überhaupt eine Flamme zu sehen 
ist. Das Problem an diesem Rauch: 

Er ist hochgradig giftig. In solchen 
Kunststoffen gibt es über 3.000 gifti-
ge Stoffe. Bei vielen reichen wirklich 
zwei, drei Atemzüge, um bewusstlos 
zu werden.“ 

Bleibt man etwa mit dem 
Schlauch unter einem 
Schrank hängen …“
Auch für die Helfer und Retter sind 
Treppenräume und Kellerabgänge 
oft eine Herausforderung: „Wenn 
man die Hand vor Augen nicht sehen 
kann, dann haut man alles runter. Und 
wenn viel rumliegt, ist es noch schwe-
rer, sich durch die Schutzmaske hin-
durch zu orientieren. Bleibt man etwa 
mit dem Schlauch unter einem Schrank 
hängen…“; Der Feuerwehrmann führt 
uns sehr realistische Szenen vor Au-
gen: „Tiefgaragen sind eine heikle 
Sache. Brennt ein abgestelltes Auto, 
steigt die Wärme nach oben. Wir müs-
sen dem Rauch entegengehen. Das ist 
besonders schwierig.“ Gleiches gilt für 
Kellerbrände: „Auch hier müssen wir 
dem Feuer entgegen gehen, und die 
Wege und Gänge sind oft völlig zu-
gestellt.“ Was gar nicht geht: „aufge-
keilte Fluchttüren in Tiefgaragen.“ Und 
schließlich: „Bitte auf keinen Fall Ben-
zin und Gasflaschen im Keller lagern!“ 

Der Geruchssinn schläft mit. 
Rauchmelder nicht.

Viele erschütternde Meldungen über 
Todesopfer bei Wohnungsbränden 
sind das Ergebnis eines natürlichen, 
aber beunruhigenden Phänomens: Im 
Schlaf ruht auch unser Geruchssinn. 
Der menschliche Körper reagiert im 
Schlaf daher nicht auf Rauch – und 
wird so unmerklich zum Opfer des Er-
stickungstodes. Bei vielen Wohnungs-
bränden entstehen giftige Dämpfe, die 
sehr schnell zum Tode führen können.

Die gesetzliche Verpflichtung aller 
Vermieter, bis zum 1. Januar 2017 
sämtliche Wohnungen mit Rauchmel-
dern auszustatten, wird daher bei 
der GBB ausdrücklich begrüßt – und 
konsequent umgesetzt. Auch die 
Wartung der Geräte, die in der Ver-
antwortung der Mieter liegt, besorgt 
die GBB. Die unscheinbaren, kleinen 
Warner an der Zimmerdecke geben 
bei Rauchentwicklung einen schrillen 
Warnton ab, der auch die Nachbarn 
mit aufschreckt, was in diesem Fall si-
cher auf beiden Seiten erwünscht ist. 

So geschehen Ende August – mitten 
in unserem Quartiers-Modellprojekt 
im Eigen. Bewohner des Neubaus in 
der Börenstraße konnten zum Glück 
schnell die Feuerwehr alarmieren und  
Schlimmeres verhindern: Die Nach-
barn aus der betreffenden Wohnung 
waren nicht zu Hause. Sie hatten ver-
gessen, ihren Herd auszuschalten. – 
So schnell kann es gehen… 

Die Feuer- und Rettungswache I in der Hans-Sachs-Straße 78-80
ist der größte Standort der Feuerwehr Bottrop.
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Restmüll Staubsaugerbeutel · Fegereste · Putzlappen · 
Zigarettenkippen · Tapetenreste · 
Fahrradschläuche ...

Bioabfall Obst · Gemüse · Kaffeefilter · Brotreste · 
Eierschalen · Rasenschnitt · Fallobst ...

Altpapier Verpackungen mit dem Grünen Punkt aus 
Papier/Pappe · Briefe · Kartonagen · Schulhefte ...

Gelbe Tonne Dosen · Aluschalen · Alufolie · Verschlüsse · 
Verpackungsfolien · Getränkekartons/
Tetra Paks · Margarinebecher ... 

Sperrmüll Autokindersitze · Bettgestelle · Bügelbretter · 
Fahrräder · Lattenroste · Matratzen · Regale · 
Polstermöbel ...

Altglascontainer Einwegflaschen · 
Konservengläser · Behältergläser ...

Altkleidercontainer gut erhaltene Damen-, Herren- und Kinder-
kleidung · tragbare Schuhe · Hüte · 
Handschuhe · Bettwäsche ...

Schadstoffe Abbeizmittel · Desinfektionsmittel · 
Energiesparlampen · Pinselreiniger · 
Reinigungsmittel · Laugen ...
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Mit ganz wenig Aufwand und nur 
einem fast verschwindend kleinen 
Funken Selbstdisziplin wird Abfall-
trennung schnell zu einer guten und 
ganz selbstverständlichen, alltägli-
chen Gewohnheit. So wird nicht nur 
die Qualität und die Effizienz bei der 

BEST AöR im Sinne eines hochwerti-
gen und umweltfreundlichen Recy-
clings gesteigert. Für alle Kunden der 
GBB bleibt so jeden Monat etwas 
mehr bares Geld in der Haushalts-
kasse. Deshalb sollten am besten alle 
anfallenden Haus-Abfälle in der GBB 

sortenrein und vom Restmüll getrennt 
gesammelt werden. 
Acht verschiedene, so genannte Ab-
fall-„Fraktionen“ werden dann von 
der BEST AöR, unserem Bottroper 
Partner in Sachen Entsorgung und 
Recycling, weiter verwertet:

Abfalltrennung leicht gemacht.
Der Geldbeutel spart!

Die BEST AöR bietet für alle Fraktionen 
bequeme Hol- bzw. Bringsysteme an. 
Nutzen Sie die Abfalltrennung, denn 
damit steuern Sie nicht nur einen wert-
vollen Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Schonung unserer natürlichen Res-
sourcen bei, sondern können live miter-
leben, wie sich wirtschaftliche Vorteile 
und ökologische Verantwortung auf 
der Haben-Seite Ihres Kontos wieder-
finden. Das Rechenmodell ist ganz 
einfach: Je mehr Abfälle aussortiert 
werden, umso weniger Restabfall ver-

bleibt, der teuer entsorgt werden muss. 
Viele GBB-Hände, die sortieren, schaf-
fen so einen Vorteil, der sich rechnet! 

Weitere telefonische Informationen 
rund um die Sortierung bietet die 
BEST unter der Festnetznummer:
Tel.: 02041 - 7969 - 13.

Auf www.best-bottrop.de finden Sie 
unter anderem einen kompletten Über-
blick über Abfuhrtermine und detail-
lierte Sortierungshilfen. 

Noch schneller geht es 
mit der BEST App: 
Hier können Sie übrigens 
auch direkt von unter-
wegs wilde Müllkippen, 
Verschmutzungen, über-
füllte Papierkörbe oder 
nicht entleerte Müllbehäl-
ter per Smartphone an 
die BEST AöR melden. 
GBB und BEST sind sich 
nämlich einig: Sauberer 
ist einfach schöner. 
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BESTENS
ENTRÜMPELTENTRÜMPELT
ENTRÜMPELUNG | WOHNUNGSAUFLÖSUNG | KELLERRÄUMUNG

zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

www.best-bottrop.de

BEST AöR 
Für Sie. Für Bottrop.

Wir räumen Ihre Wohnung besenrein. 

Sie haben eine Wohnung zu entrümpeln? 
Wir erledigen das für Sie. 
Schnell, unkompliziert und 
zuverlässig. 

Rufen Sie uns an! 
Wir unterbreiten Ihnen nach einer 
Besichtigung vor Ort ein faires Angebot.

Telefon: 02041 - 79 69-44
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GBB Spielplatz.
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Im Irrgarten.

Der hungrige Panda muss durch einen Irr-
garten, um an den leckeren Bambus in 
der Mitte zu gelangen.

Kannst Du Ihm helfen? Zeichne den Weg ein!
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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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Elektroflitzer im 
GBB-Fahrzeugpool.
ELE stellte Fahrzeug zur Verfügung.

Natürlich gehört vor unser Plusenergiehaus ein aussage-
kräftiger Blickfang in Sachen energetischer Innovation. So 
dachte man sich auch bei unserem Stromversorgungspart-
ner ELE. 

Das Ergebnis: Der VW„up!“ mit E-Antrieb macht „Dienst-
fahrten“ der GBB endgültig zum Vergnügen. „Betankt“ 
aus dem Energieüberschuss des Plusenergiehauses, über-
zeugt er nicht nur durch die Gewissheit, in Sachen Ab-
gas-Skandal seine blütenweiße Lackierung wie eine Wes-
te tragen zu können, sondern auch mit viel Fahrspaß! 



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: Stephan Patz
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Thomas Göddertz

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

Grafik / Layout: 
Arnd Vatter, Carina Trapp, Stefan Freund

Text: Klaus Vatter, Stephan Patz und das GBB-Redaktions-
team: Barbara Karow, Sina Krunig, Daniela Kubiak, Michaela 
Wolff. 

Fotos: 
Arnd Vatter, Klaus Vatter, 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 Frühjahr 2016. © 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 Geschäftszeiten:

Montag – Mittwoch   08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag    08:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag    08:00 Uhr – 12:00 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

18

Im
p

re
ss

u
m

 /
 L

e
se

rb
ri

e
fe

.

GBB-Notrufnummern.
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Im ELE Kundenkonto Online können Sie als ELE Kunde Ihre

VeVeV rträge verwalten, Daten verändern, Abschläge überprü-

fen und jede Menge Zeit sparen. Apropos Sparen: Über den

Zugang zur ELE Vorteilswelt erhalten Sie hochwertige TeTeT ch-

nik- und Haushaltsprodukte mit exklusivem Kundenrabatt.

Also, einloggen lohnt sich! www.ele.de/kundenkonto

Mein Abschlagsplaner

MMeeiinnee EELLEE VVooVoVVoV rrtteeiillsswweelltt

Meine Daten

Meine VeVeV rträrär ge

www.ele.de/kundenkonto

Und wann loggen Sie sich ein?
Ihr ELE Kundenkonto Online.



Klimakavalier 
sucht neues
Zuhause!

Öffnen Sie Ihre Tür für kuschelige Wohlfühlwärme ohne zusätzliche 
 Sanierungskosten*. Mit Fernwärme von STEAG leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz!

www.klimakavaliere.de

*  Seit dem 26.09.2015 dürfen laut EU-Richtlinie defekte Niedertemperaturkessel nicht mehr ersetzt werden. 
Die alternative Brennwerttechnik erfordert jedoch eine aufwendige Kaminsanierung mittels eines Kunststoffrohrs. 
Die Umstellung auf Fernwärme hingegen ist günstiger, komfortabler und zudem auch umweltschonender. 

STEAG-15-059_Anz_Einzelgaenger_ZuhauseInBottrop_A4.indd   1 15.10.15   15:45


