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Nachhaltiges Engagement für Sicherheit
und Parkplätze im GBB-Quartier
Über ein Happy-End Im Brinkmannsfeld freuten sich (v.l.) Bezirksbürgermeister
Klaus Kalthoff, GBB-Geschäftsführer Stephan Patz und Hendrik Bennemann
von der Feuerwehr Bottrop.
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Ich habe das mal in einer früheren beruflichen
Position erlebt. Da ist in einer Dachgeschosswohnung eine Gasflasche explodiert. Die Giebelwand
war heraus gesprengt, das Dach eingestürzt,
der Hunderte Kilo schwere Gussheizkörper lag
etliche Meter weit im Garten, der Mieter war tot
und das Haus durch das Löschwasser lange Zeit
unbewohnbar.
So etwas sollte sich niemals wiederholen!
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Passt! Ist sicher!
Und die Parkplätze
sind auch wieder da!
„Die Zusammenarbeit zwischen der GBB, der Politik,
der Verwaltung und der
Feuerwehr - das hat wirklich prima funktioniert“,
lobte Bezirksbürgermeister
Klaus Kalthoff.
Diese Zusammenarbeit
„rettete“ zum guten Ende
etwa 40 Parkplätze, die von
der Stadtverwaltung in der
ohnehin von Parkplatznot
geplagten Wohnstraße Im
Brinkmannsfeld im Stadtteil
Fuhlenbrock gestrichen
worden waren. Aus Sicherheitsgründen.
Denn parkende Autos

hatten die Rettungswege
zu den Häusern der GBB
derart blockiert, dass der
Leiterwagen im Notfall nicht
mehr an die Häuser hätte
gefahren werden können.
Zu diesem Ergebnis kam
eine Brandschau der Bottroper Feuerwehr vor Ort.
Markus Wenker, Leiter der
Bezirksverwaltungsstelle:
„Die Verwaltung musste
reagieren und richtete die
Parkverbotzonen ein, damit
die Feuerwehr mit ihrer Leiter einen zweiten Rettungsweg sicherstellen kann.“
Anwohner wandten sich

Passt: Die Drehleiter kommt überall hin. Bild unten: Die Poller
begrenzen den Rettungsbereich, der mit Wiese eingesät wurde.

wegen des Wegfalls der Parkplätze an
Bezirksbürgermeister Kalthoff und die
GBB. Die Bezirksvertretung, die GBB,
und die Feuerwehr suchten dann
gemeinsam nach einer Lösung, die
gefunden wurde, allerdings auch viel
Geld kostete.
„Wir haben rund 35.000 Euro investiert“, bilanzierte GBB-Geschäftsführer
Stephan Patz, der das Geld jedoch für
die Sicherheit der GBB-Mieter in den
60 Wohnungen gut angelegt sieht.
Die GBB kofferte die Vorgärten der
fünf Mehrfamilienhäuser aus und
befestigte sie mit Rasengittersteinen,
so dass sie nun auch von den schweren Feuerwehr-LKW befahren werden
können. Gleichzeitig sorgte die GBB
durch die Einsaat von Rasen dafür,
dass die Vorgärten auch weiterhin
schön grün aussehen. Das Grün vor
den Häusern ist mit den ersten Son-

nenstrahlen schon so richtig gut zur
Geltung gekommen.
Und beim Ortstermin bestand dann
der neue Rettungsweg den Test. Das
schwere Leiterfahrzeug der Feuerwehr
kann nun alle Bereiche der Häuser erreichen und so den vorgeschriebenen
zweiten Rettungsweg einrichten.
Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff
lobte die guten Gespräche mit der
GBB und dankte für deren Investition.
„Das Thema „Sicherheit“ wird bei uns
in allen Bereichen groß geschrieben“,
betonte GBB-Geschäftsführer Patz.
„Hier konnten wir die Sicherheitssituation für unsere Mieter nachhaltig
verbessern und zugleich bewirken,
dass nun auch die Parkplätze wieder
zur Verfügung stehen.“
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Viele treue Tiere warten
Tiere bereichern ein Leben, keine
Frage. Aber nicht jeder Vierbeiner
oder Exot passt zu jeder Familie bzw.
in jedes Zuhause. Schon lange bevor man sich Kaninchen, Vögel, eine
Katze oder einen Hund anschafft,
sollte man sich gut über die Bedürfnisse des jeweiligen Tiers informieren. Jungtiere werden schnell groß,
fast alle tierischen Vertreter brauchen Auslauf und Beschäftigung oder
mindestens einen Partner.
Im Zeitalter der interaktiven Welt
findet man natürlich im Internet alle
nötigen und zum Teil auch unnötigen Informationen über Haltung und
Pflege, gerne stehen aber auch die
engagierten und kompetenten Mitarbeiter des Bottroper Tierheims Rede
und Antwort.
„Nur wer sich vorher gut informiert,
wird an seinem neuen Tier lange
Freude haben“, weiß Hildegard Tüllmann, Leiterin des Tierheims. In ihrer
langjährigen Arbeit für den gemeinnützigen Verein „Tierfreunde Bottrop
e.V.“ hat sie es schon oft erlebt, dass
Tiere abgegeben wurden, „nur“ weil
sich ihre Besitzer nicht gut genug
informiert hatten.

Unterschätzter Aufwand
„Besonders Familien mit Kindern
unterschätzen gerne die Arbeit, die
auch Kleintiere machen. Selbst wenn
der Nachwuchs im Vorfeld beteuert,
sich ganz alleine um das neue Haustier
und seine Pflege zu kümmern, bleibt
die ganze Arbeit meistens doch früher
oder später bei den Eltern hängen“,
weiß die Tierfreundin, die bereits seit
30 Jahren im Tierheim Bottrop tätig
ist. Bei ihr werden Familien auf die
tierische Wirklichkeit vorbereitet:
„Ich zeige Kindern zum Beispiel gerne,
dass aus kleinen Kaninchen ganz
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schnell große werden. Natürlich sind
alle Tierbabys unglaublich süß, aber
das darf kein Anschaffungs-Kriterium
sein.“
Hildegard Tüllmann und ihr Team versuchen allen Interessierten die jeweiligen Eigenschaften der Tiere näher zu
bringen, laden ein, erst mal vorsichtig
Kontakt aufzunehmen und wecken
keine Illusionen.

Suchen liebevolles Zuhause
„Ein Tier, das bei uns ganz aufgeweckt
ist, kann sich in einer neuen Umgebung wochenlang zurückziehen. Das
ist für die neuen Besitzer frustrierend,
aber Tiere sind keine Maschinen, sie
brauchen manchmal viel Zeit, um sich
einzuleben. Auch darauf machen wir
unsere Besucher aufmerksam.“
Auf dem 5.000 Quadratmeter großen
Gelände an der Wilhelm-Tell-Straße
haben hunderte Tiere ein Übergangsheim gefunden. Einige von ihnen hatten bisher wenig Glück im Leben und
hoffen nun auf ein liebevolles Zuhause
in einer artgerechten Haltung.
Wer sich ernsthaft für ein Tier entscheidet, sollte daher auch unbedingt an die Schützlinge im
Tierheim denken. Hier warten
viele treue Seelen auf
eine zweite Chance!
Auch wer kein eigenes
Tier halten
kann und/oder
möchte, ist
trotzdem im
Tierheim richtig. Denn ohne
ehrenamtliche
Helfer würde
auch in Bottrop
vieles schwieriger
sein. „Wir haben so liebe Menschen,
die uns regelmäßig unterstützen.

Zum einen natürlich die Gassigeher,
die so wichtig für unsere Hunde sind.
Hunde brauchen tägliche Bewegung
und freuen sich immer, wenn sie eine
Runde durch den Wald gehen können“, unterstreicht die Tierheim-Leiterin, die selbst einen Hund hat,
und zählt weiter auf: „Zum anderen
freuen wir uns darüber, dass es viele
Menschen gibt, die uns mit Spenden
unterstützen. Auch diese Hilfe ist
sehr wichtig. Darüber hinaus gibt es
auch Tierfreunde, die zum Schmusen
und Spielen mit den Tieren kommen.
Denn, seien wir mal ehrlich, für ausgiebige Streicheleinheiten bleibt im
Alltag sonst wenig Zeit übrig.“

Ehrenamtliches Engagement
Der Tierschutzverein lebt nicht nur
von Spenden, sondern auch von
seinen Ehrenamtlichen. Hildegard

auf ein neues Zuhause
Tüllmann: „Da man von beidem nicht
genug haben kann, freuen wir uns natürlich immer über neue Gesichter!“
Zu den Öffnungszeiten sind also nicht
nur Menschen, die ein Tier suchen,
sondern auch alle, die sich - in welcher Form auch immer - engagieren
möchten, willkommen.

Regeln im Mietvertrag
Bevor Sie ein Tier in Ihre Wohnung
holen, bedenken Sie bitte, dass grundsätzlich die Tierhaltung bei der GBB
mit Ausnahme von Kleintieren (Hamster, Zierfischen u.ä.) mietvertraglich
untersagt bzw. zustimmungspflichtig
ist.
Der Mieter muss, bevor er sich ein
Tier anschafft, schriftlich um eine Tierhaltegenehmigung bitten und auch
die Rasse und die Anzahl der Tiere
nennen, deren Anschaffung beabsichtigt ist.

Tierheimleiterin Hildegard
Tüllmann
(Mitte) und ihr
Team haben
ein ganz großes Herz für
ihre tierischen
Schützlinge.

Im Regelfall wird die Tierhaltung mit
einer schriftlichen Genehmigung auch
gestattet. Doch die GBB behält sich
vor, diese Genehmigung zu widerrufen und auf die Abschaffung des Tieres oder der Tiere zu bestehen, wenn
es Probleme im Haus gibt.
Mehr unter
www.gbb-bottrop.de/index.
php/service/tierhaltung

Kontakt und Spendenkonten
Tierheim und Geschäftsstelle:
Tierfreunde Bottrop, Wilhelm-Tell-Straße
65, Telefon: 02041 - 93848,
E-Mail: info@tierheim-bottrop.de,
Homepage: www.tierheim-bottrop.de.
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von
10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr,
Donnerstag und Sonntag von 10 bis 12
Uhr.

Die Vermittlung von Kleintieren und Katzen findet nur nachmittags statt.
Spendenkonto:
Stadtsparkasse Bottrop
IBAN: DE 25 4245 1220 0001 0066 00
BIC: WELADED1BOT
Volksbank Kirchhellen:
IBAN: DE86 4246 1435 5200 2083 00
BIC: GENODEM1KIH
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AKTUELLES

SERVICEZEITEN
Zu diesen persönlichen Servicezeiten
erreichen Sie Ihre Ansprechpartner
auf jeden Fall:
Dienstag 9.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 14 - 17.30 Uhr
Telefon 02041 - 788 10
Unsere Geschäftsstelle ist besetzt
montags bis mittwochs 8 - 16 Uhr,
donnerstags 8 - 17.30 Uhr und
freitags 8 - 12 Uhr.

IM NOTFALL
Im Notfall, der keine Verzögerung
zulässt, erreichen Sie die Bestandsmanager der GBB gewissermaßen rund
um die Uhr.
Die Notruf-Nummern, die Sie auch im
Internet unter www.gbb-bottrop.de
finden, sind
0151 - 50 03 61 22
0162 - 32 41 76 5
0162 - 33 04 97 3

IM INTERNET

Kennenlernen vor dem Einzug
Im Wohncafé im Eigen lernten sich
die neuen Mieter der Ernst-MoritzArndt-Straße 49, 51 und 53 bei einem
gemütlichen Kaffeetrinken kennen.
Mit dem Einzug ist der dritte von vier
Abschnitten der Quartierserneuerung
auf dem Eigen beendet.
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz
und Kerstin Sebellek, Leiterin des
Bestandsmanagements, begrüßten die
neuen Mitglieder der „GBB-Familie“
und stellten ihnen die Ansprechpart-

ner bei der GBB vor, die bei etwaigen
Problemen schnelle Hilfe versprachen.
Breiten Raum des Treffens nahm auch
die Technik der nach „KfW 55 dick
gedämmten“ Häuser ein, die über Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und Fußbodenheizung verfügen.
Damit die neuen Mieter den größtmöglichen Nutzen aus der Haustechnik ziehen, war ihnen diese individuell
auch schon beim Einzug erläutert
worden.

www.gbb-bottrop.de
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Glückwunsch! Sie haben gewonnen
Große Freude löste GBB-Geschäftsführer Stephan Patz (r.) bei den Gewinnerinnen unsere Preisrätsels „Kennen Sie sich aus in unserer Heimatstadt?“ aus.
Überglücklich war Nicole Schaudel (2.v.r.), die den Tablet-PC gewann. „Ich freue
mich sehr, denn mein PC ist defekt.“ Und auch Ursula Riesner (Mitte), die mit
ihrer Zwillingsschwester Annelie Overfeld (2.v.l.) erschienen war, freut sich über
ihr Candlelight-Dinner im Overbeckshof. Hildegard Hammerschmidt (l.) darf nun
ein Wohnklima-Messgerät ihr Eigen nennen. Auf der Seite rechts gibt‘s eine
neue Chance, einen schönen Preis zu gewinnen.

GEWINNSPIEL

Kennen Sie sich aus in unserer Heimatstadt?
Sind Sie Bottrop- und Kirchhellen-Kenner? Und haben Sie ZU HAUSE
IN BOTTROP GELESEN? Dann können
Sie die Fragen in unserem Gewinnspiel sicher mit Leichtigkeit lösen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
GBB sowie deren Familien können
leider nicht an unserem Gewinnspiel
teilnehmen.

Wir haben drei attraktive Preise für
Sie, die den Gewinnerinnen und
Gewinnern sicherlich viel Freude
bereiten.

Gewinnen
Sie u.a.
1 Tablet-PC

n 1. Preis: Ein Tablet-PC von Huawei

10 Zoll, Wert rd. 200 Euro, gestiftet
vom GBB-Partner Gelsen-Net.

Frage 2
Wo befindet sich die Schulze-Delitzsch-Straße mit schönen Wohnungen der GBB?
I in Kirchhellen
O in Fuhlenbrock
E in Welheim

Frage 3
Wie viele Stadtteile hat Bottrop?

n 2. Preis: Ein Einkaufsgutschein, ge-

stiftet von Möbel Beyhoff in Bottrop,
im Wert von 100 Euro.

S 11 Stadtteile
E 17 Stadtteile
N 18 Stadtteile

n 3. Preis: Ein hochwertiger Her-

Frage 4

Und so geht‘s:

Der Name Bottrops wird von „Borthorpe“ hergeleitet. Das bedeutet

ren-Stockschirm, gestiftet von der
GBB.

R Dorf am Hügel
K Siedlung an der Lehmkuhle
A Übergang (Furt) an der Boye

Zu jeder Frage werden drei Antworten
angeboten, die mit einem Buchstaben
versehen sind. Nur eine Antwort und
damit ein Buchstabe ist jeweils richtig.

Frage 5

Die richtigen Buchstaben ergeben,
aneinander gereiht, das Lösungswort.
Senden Sie uns dieses Lösungswort
bitte auf einer Postkarte an
ZU HAUSE IN BOTTROP, GBB,
Südring 53 A, 46242 Bottrop
oder per E-Mail an
gewinnspiel@gbb-bottrop.de.
Einsendeschluss ist Montag, der 8.
Mai 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Frage 1
Was suchen die vielen treuen Tiere
im Bottroper Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße dringend?
A Käfige für Sittiche und Hamster
D Hundefutter aus Sojabohnen
T Ein neues Zuhause

Die GBB vermietet nicht nur Wohnungen, sie verwaltet auch
D Bottrops Grundschulen
E Wohnungseigentum
H die örtlichen Kleingartenanlagen
Bitte denken Sie an den Einsendeschluss 8. Mai 2017. Vielleicht
gewinnen Sie ja dieses Mal!
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Fahrtwind
ist einfach.
Wenn der Finanzpartner für
die passende Finanzierung
sorgt.
Sparkassen-Autokredit.
Ihren Vertrag schließen Sie mit S-Kreditpartner GmbH, einem
spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.

www.sparkasse-bottrop.de

Auch Eigentümer vertrauen der GBB
und ihrer fast 80-jährigen Erfahrung
Mit mittlerweile 78 Jahren Erfahrung
am Wohnungsmarkt in Bottrop und
ihrem immer aktuellen Know How ist
die GBB auch eine gute Adresse für
private Eigentümer.
„Uns vertrauen derzeit elf Eigentümergemeinschaften mit 340 Wohnungen,
13 Gewerben und ca. 120 Garagen
und Stellplätzen ihr Eigentum an,
hinzu kommen weitere Gebäude, die
wir für die Stadt Bottrop verwalten“,
erläutert Andre Leurs. Er ist bei der
GBB als Kundenberater für die Verwaltung von privatem Wohneigentum
verantwortlich.
„Das ist eine sehr abwechslungsreiche und vielschichtige Aufgabe, bei
der gegenseitiges Vertrauen und von
unserer Seite viel Verständnis für die
unterschiedlichen Bedürfnisse der
Eigentümer erforderlich sind.“
Eigentümer leben entweder in ihrer eigenen Wohnung oder sie sind
Kapitalanleger. Was sie eint, ist das
Interesse an einer professionellen

Verwaltung des sogenannten Gemeinschaftseigentums. „Darunter versteht
man das Grundstück, Bereiche, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes,
die allen Eigentümern gehören, im
Gegensatz zum Sondereigentum, das
die eigentliche Wohnung bezeichnet“,
erklärt Andre Leurs.

Verwaltung von Eigentum
Zu seinen Hauptaufgaben gehört die
Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung der Eigentümerversammlungen.
Hier werden Investitionen beschlossen, etwa der Anstrich eines Treppenhauses, der Wirtschaftsplan und die
Höhe der Hausgelder verabschiedet,
Kassenprüfer und Beiräte gewählt.
„Natürlich begleiten wir alle Beschlüsse durch das Einholen von Angeboten und anschließend erteilen wir
Aufträge und überwachen die Ausführung der Arbeiten und das Ergebnis.“

Auch bei technischen Fragen aller Art
steht den Eigentümern die Erfahrung
der GBB zur Seite, hier durch die
Expertise des GBB-Bestandsmanagers
Ulrich Hartmann.
Bei regelmäßigen Begehungen achten
die GBB-Fachleute darauf, dass der
Wert der Häuser erhalten bleibt.
Wo es notwendig ist, setzen sie sich
im Interesse ihrer Auftraggeber mit
Versicherungen auseinander. „Und
wenn Gelder übrig sind, legen wir die
sicher zum Nutzen der Eigentümer
an“, betont Andre Leurs.
„Gerne werden wir auch für weitere
Eigentümergemeinschaften in Bottrop
tätig“, freut sich Andre Leurs auf
Anfragen.

Gesprächspartner
Andre Leurs ist bei der GBB
verantwortlich für die Verwaltung von Wohneigentum.
Kontakt: 02041 - 7881 - 32
a.leurs@gbb-bottrop.de
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UNSERE KUNDEN
FRAGEN

DIE GBB
ANTWORTET

Hygiene-Lüften? Was meinen Sie denn damit?
„Ich empfehle das Stoßlüften ja auch
im Sommer und außerhalb der Heizperiode“, berichtet GBB-Mitarbeiter
Ulrich Hartmann.
„Und warum?“ - „Es geht mir um das
sogenannte Hygienelüften“, betont
der Bestandsmanager.
„Stoßlüften ist während der Heiz-Zeit
wichtig, um Schimmel in der Wohnung
zu verhindern und Energie zu sparen.
Doch hat das Lüften ganzjährig auch
noch eine andere Funktion.“
Ulrich Hartmann weiß, „dass wir
heute Schadstoffe in der Raumluft
unserer Wohnungen haben, an die vor
einigen Jahrzehnten noch niemand
gedacht hat.“
Doch die flüchtigen chemischen
Verbindungen, die man heutzutage in

morgens und abends für zehn Minuten stoßlüften, also die Fenster weit
öffnen und Durchzug machen, dann
transportiert das diese Schadstoffe zu
einem großen Teil aus der Wohnung.“

Ulrich
Hartmann

Lösemitteln, Farben, Klebern, Reinigungsmitteln, Möbeln, Teppichen
oder als Ausdünstungen vom PC oder
Fernseher findet, belasten heutzutage
die Raumluft nicht unerheblich.
Hinzu komme, dass viele Menschen
kaum noch an der frischen Luft seien,
sondern sich den größten Teil des
Tages und der Nacht in der Wohnung
aufhielten.
Hartmann: „Wenn Sie mindestens

Der GBB-Bestandsmanager hat noch
einen weiteren Tipp parat: „Achten
Sie schon beim Kauf von Möbeln, Teppichen, Farben oder Tapeten darauf,
dass diese Dinge schadstoffarm sind.
Einen guten Hinweis gibt hier der
„Blaue Engel“, der u.a. vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit herausgegeben wird.“
Ulrich Hartmann
Bestandsmanager

Was macht der Hausmeister da am Tablet-PC?
„Na, Pause? Was spielen Sie denn?“,
fragte der freundliche Nachbar durch
das geöffnete Autofenster. „Ich war
erst mal verblüfft und musste überlegen, was der Mann wohl meinte“,
gestand Roland Schneider, Hausmeister bei der GBB.
Aus dem Gespräch, das sich dann
ergab, wurde dem GBB-Mitarbeiter
schnell klar, worum es ging.
Der Mieter hatte sich nur freundlich
erkundigt, weil er dachte, der Hausmeister habe Pause und spiele an
seinem Tablet-PC.
„Nichts liegt uns ferner“, erklärt
Schneider für sich und seine beiden
Kollegen Stefan Hausmann und Thomas Vickus.
„Wir Hausmeister wurden von der
GBB mit einem Tablet-PC ausgestattet,
auf dem wir unsere Arbeiten in den
10

Roland
Schneider

Häusern und Quartieren dokumentieren.“
Dahinter liegt eine Software, die die
GBB zusammen mit einem Unternehmen entwickelt hat, das auf die
Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft
spezialisiert ist.
Roland Schneider erläutert: „Unsere
Arbeit wird ja zu einem Teil als Ne-

benkosten auf alle Mieter umgelegt,
dafür sparen die Mieter an anderer
Stelle wieder Geld, wenn wir Arbeiten
erledigen, für die sonst Fremdfirmen
beauftragt werden müssten.“
Was die Hausmeister da wann und
wo für die Mieter der GBB tun, wird
genau dokumentiert, damit die GBB
wiederum gegenüber ihren Mietern
die Richtigkeit ihrer Abrechnungen
nachweisen kann.
„Meine Kollegen und ich waren an der
Entwicklung der Software beteiligt,
sodass sie auf unsere Belange in der
täglichen Praxis abgestimmt ist. Daher
gehen uns die Einträge, die wir vornehmen müssen, auch schnell von der
Hand,“ freut sich Roland Schneider.

	
Roland Schneider
		 GBB-Hausmeister
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Beispiel für eine der Wohnungen aus der Schulze-Delitzsch-Straße 4 - 14.
Sie verfügen über Balkone,
Fußboden-Zentralheizung,
teilweise bodentiefe Fenster
und sind schön geschnitten.
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Aktuell bekamen die Häuser
(unten) einen neuen Anstrich.

Schön(er) wohnen im schönen Kirchhellen

Kirchhellen ist ein besonders schöner
Teil von Bottrop, der für viele Menschen schönsten kleinsten Großstadt
des Ruhrgebietes.
Die großen Grün- und Waldflächen
mit der Kirchheller Heide zeichnen
den Bottroper Norden als „grüne
Lunge“ der Stadt aus.
Bis Mitte der 70er-Jahre war Kirchhellen eine selbstständige Gemeinde
und verfügt auch heute noch über alle
das Leben angenehmer machenden
Einrichtungen, die man von einer
Kommune erwarten kann.
Da ist es kein Wunder, dass sich
Kirchhellen als Wohn- und Lebens-Ort
zunehmender Beliebtheit erfreut.
Die GBB „sitzt“ mit ihren Häusern
Schulze-Delitzsch-Straße 4 - 14 „mittendrin“ in Kirchhellen - und das ist

durchaus wörtlich zu nehmen, weiß
Sina Krunig vom GBB-Bestandsmanagement: „Fußläufig in der Nähe befinden sich medizinische Versorgung
und Kindereinrichtungen sowie eine
Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten.“
Neben vielen kleinen Geschäften gibt
es mehrere Einkaufsmöglichkeiten vor
Ort. Hinzu kommen gemütliche Cafés
und Restaurants.
Wenige Meter zu Fuß - und man
erreicht die Bushaltestelle, von der
aus man z.B. schnell in der Bottroper
Stadtmitte ist.
Genau so schnell ist man mit dem
Auto im Ruhrgebiet unterwegs: „Über
den Bundesstraßenanschluss 225
erreichen Sie schnell die A3 bzw. A31.
Dadurch lassen sich schnell die weiteren Autobahnanschlüsse erreichen,

die in das übrige
Ruhrgebiet führen.“
Schnell erreicht sind
auch der Freizeitpark
Moviepark Germany
oder Schloß Beck.
Vielfalt pur: In Kirchhellen wohnt man
nicht nur, hier wird
gelebt.

Wer sich für eine der
Wohnungen in Kirchhellen
auf eine Warteliste setzen
lassen möchte:
Kristine Quickert-Menzel
k.quickert-menzel@gbbbottrop.de,
T. 02041 - 7881 - 18
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Mein Zuhause: Tren
Ein bisschen Farbe, neue Dekorationen, vielleicht das eine oder andere Möbelstück: Schon
mit kleinen Mitteln lassen sich die eigenen vier
Wände verschönern. Es müssen ja nicht immer
das neue Wohnzimmer oder die neue Küche sein.
Aber wenn doch, dann hat man oft die Qual der
Wahl. Deswegen haben wir für Sie, liebe Leser,
die Wohntrends 2017 aufgespürt...
Klaus Wilhelm Beyhoff, Geschäftsführer von Möbel
Beyhoff (Bilder oben), bringt es auf den Punkt:
„Viele Menschen machen sich über ihren Urlaub
mehr Gedanken, als darüber, wie sie wohnen. Dabei fährt man vielleicht vier Wochen im Jahr weg,
die restlichen 48 Wochen verbringt man doch in
den eigenen vier Wänden.“

Gemütliches Zuhause
Was liegt also näher, als auch das Zuhause so
gemütlich und komfortabel wie möglich zu gestalten? Das ist aber leichter gesagt als getan, denn für
den Laien ist es oft sehr schwer, einzelne Räume
perfekt in Szene zu setzen. Besonders bei kleinen
Zimmern ist das eine echte Herausforderung.

12

„Die perfekte Planung ist wirklich das A und O
beim Einrichten. Erfahrene Verkäufer wissen einfach, was machbar ist und was nicht“, unterstreicht
Klaus Wilhelm Beyhoff, der das Familienunternehmen in der dritten Generation leitet. Tochter Eva
unterstützt ihren Vater seit zwei Jahren und ist damit bereits die vierte Generation im Unternehmen.
Wer einen kleinen Raum einrichten möchte, sollte
beispielsweise darauf achten, eher einzelne Möbelstücke zu wählen als eine komplette Wand. Hohe
Schränke, die bis unter die Decke reichen, bieten
auch auf wenigen Quadratmetern viel Stauraum.
Generell heißt der Trend für dieses Jahr: alles
schön separat. So hat im Wohnbereich die gute
alte Schrankwand schon lange ausgedient. Modern
ist die Kombination einzelner Elemente wie Highboard, Vitrine und Co.
Gegenteiliges gilt für die Polstergarnitur. Das
moderne Sofa präsentiert sich gerne ausladend
und über Eck sowie mit pflegeleichten Bezügen
aus Mikrofaser. Sehr angesagt sind Garnituren, die
mit einem elektrisch ausfahrbaren Fernsehsessel
ausgestattet sind.

Kleine Räume ganz groß

Platz für die ganze Familie

Da ist man im wahrsten Sinne des Wortes gut
beraten, wenn man kompetente Ansprechpartner
an seiner Seite hat. So wie die Wohnexperten von
Möbel Beyhoff an der Gladbecker Straße.

Auch beim Esstisch darf es etwas mehr sein! Der
Trend der großen Esstische für die ganze Familie und / oder viele Freunde bleibt im Jahr 2017
bestehen.

nds 2017
Und in Sachen Holz? Was ist da modern? „Bei uns
ist es ganz klar die Eiche. Das Ganze neu interpretiert, nur geölt oder im sehr schönen Farbton
Bianco, der etwas ins Weißliche geht“, erklärt der
Geschäftsführer.
Schöne Farbtöne weisen auch moderne Landhausküchen auf, die ebenfalls ein absoluter Trend
in diesem Jahr sind. Und wer keine grüne Küche
haben möchte, der ist sicher mit der beliebten
Alternative aus Holz gut beraten.
Für alle, die es lieber schlicht mögen, gibt es Küchen sogar aktuell in vielen verschiedenen Weißtöten (matt oder hochglanz), die dann mit so klangvollen Namen wie „Magnolie“ aufwarten.
Ein großes Thema sind auch Betten, Boxspringbetten, um genau zu sein. Halten diese Betten wirklich, was sie versprechen?

Gut und erholt schlafen
„Wer in einem Hotel richtig gut geschlafen hat, lag
wahrscheinlich bereits drin, in einem Boxspringbett. Bezogen mit Laken und ausgestattet mit
Überwürfen fällt es oft nämlich gar nicht auf. Aber
ja, Boxspringbetten sind nicht umsonst der aktuelle
Bettentrend. Sie werden ihrem guten Ruf absolut
gerecht. Allerdings ist nicht jedes Bett für jeden
Kunden das richtige. Am besten man nimmt sich
vor dem Kauf viel Zeit zum ausgiebigen Probeliegen“, so der Fachmann.

Die Wohntrends in diesem Jahr
punkten mit Gemütlichkeit.
Große Esstische, an denen man
die ganze Familie bewirten
kann und bequeme Polstergarnituren mit ausfahrbarem
Fernsehsessel sind total angesagt.

Die richtige Planung macht
den Unterschied
Eine gute Planung ist beim Einrichten das
A und O. Das wissen die Wohnexperten von
Möbel Beyhoff und bieten daher einen umfangreichen Service an. Falls gewünscht, kommt
ein Mitarbeiter auch nach Hause und nimmt
alle nötigen Maße auf - schon bevor es mit
der eigentlichen Planung losgeht. Auf einem
großen Bildschirm können dann die Kunden
verfolgen, wie welche Möbel in ihrem Zuhause
aussehen würden. Das ist für viele Menschen
oft leichter, als sich alles nur vorzustellen.
Modernes Einrichten hat heutzutage eben auch
ganz viel mit moderner Technik zu tun.
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Viele haben einen Anspruch auf
Wohngeld und wissen es nicht
Vorübergehend unter
neuer Adresse

Durch die Novelle des Wohngeldes
haben mehr Haushalte Anspruch auf
diesen Zuschuss zu den Wohnkosten,
der zu gleichen Teilen von Bund und
Land getragen wird. So wird neben der
Kaltmiete auch die Entwicklung der
Kosten für Heizung und Warmwasser
berücksichtigt. Doch viele Menschen
wissen nicht, ob sie für Wohngeld
infrage kommen“, weiß Thorsten Ballhorn, Sachgebietsleiter im städtischen
Bürgerbüro, Abteilung Wohngeld und
Rente.

„Viele Familien könnten einen Anspruch auf Wohngeld haben“, betont
Thorsten Ballhorn, doch wird es nur
auf Antrag gezahlt. „Anspruchsberechtigte müssen daher einen Antrag
stellen!“
Damit sollen die Wohnkosten für einkommensschwache Haushalte tragbar
gestaltet werden. Ausgeschlossen sind
Bezieher von Transferleistungen wie
Sozialgeld, Grundsicherungsleistungen
oder Arbeitslosengeld II, wenn diese
Leistungen die Wohnkosten bereits
berücksichtigen.
Anders herum könnte jedoch die
Notwendigkeit der Transferleistungen

Wegen der Sanierung des Bottroper
Rathauses ist die Wohngeldabteilung der Stadt Bottrop im Katholischen Stadthaus, Paßstraße 2,
untergebracht. Die Zugänge sind
barrierefrei.
Öffnungszeiten MO + DI 8 - 16 Uhr,
MI + FR 8 - 13 Uhr, DO 8 - 18 Uhr.
Telefon 02041 - 70 32 68
E-Mail: wohngeld@bottrop.de
Thorsten Ballhorn und seine Kolleginnen
und Kollegen im Amt 33/1, Wohngeld &
Rente, helfen gern.

entfallen, wenn stattdessen Wohngeld
bezogen und dadurch die Hilfebedürftigkeit vermieden wird.
Wohngeld wird nicht nur Mietern von
Wohnraum in Form eines Mietzuschusses gewährt. Auch Eigentümer
von selbst genutzten Eigentumswohnungen oder Eigenheimen können
einen Zuschuss in gleicher Höhe
erhalten. Nur heißt das dann nicht
mehr „Mietzuschuss“, sondern „Lastenzuschuss“.
Wichtig sind bestimmte Netto-Einkommensgrenzen für Mieter und

Eigentümer. So dürfen bei einem
Haushaltsmitglied 924 Euro nicht
überschritten werden, bei zwei Personen sind es 1.262 Euro, bei drei
Personen 1.535 Euro.
Thorsten Ballhorn und das Team der
Wohngeldstelle wollen die Bürger jedoch nicht mit all diesen Vorschriften
alleine lassen. „Kommen Sie vorbei,
wir helfen Ihnen gerne“, betont der
Sachgebietsleiter.
Die Anträge können online gestellt
werden. Alle Formulare sind auch in
der Wohngeldstelle erhältlich. „Wir
stehen zu einem Beratungsgespräch
bereit und sind bei der Antragstellung
behilflich“, lädt Thorsten Ballhorn die
Bottroperinnen und Bottroper ein.

Wichtig: Kinder profitieren besonders
Das ist wichtig für Familien: Wenn Kinder bei der Wohngeldbewilligung berücksichtigt wurden und wenn für
diese Kinder auch Kindergeld bezogen wird, dann erhält
der Nachwuchs ebenso Leistungen für Bildung und
Teilhabe.
Damit alle Kinder am Klassenausflug in den Zoo oder
am Theaterbesuch teilnehmen können, damit sie den
Sportverein nicht verlassen müssen oder die Musikschule besuchen können, gibt es das sogenannte Bil14

dungspaket „Chancen für Kinder“. Es gilt für Kinder und
Jugendliche bis 25 Jahren. Leistungen zum Mitmachen
in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit werden bis
zum Alter von 18 Jahren bezahlt.
So gibt es im Jahr 100 Euro für Schulbedarf, zehn Euro
im Monat für Vereinsbeiträge, Zuschüsse zum Mittagessen in Schule oder Hort, Erstattung von Kosten für
Klassenfahrten und Hilfe bei der Lernförderung.
Auch darüber informiert das Wohngeld-Team.

Treppenhaus-Reinigung
für alle leicht gemacht
Häufig wird die Treppenhausreinigung als lästige Pflicht empfunden.
Für manche ist die Arbeit aber auch
beschwerlich oder kaum noch selbst
zu leisten. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wenn sich der
Einzelne dann eine Putzkraft besorgen
muss, kann das schnell ins Geld gehen.

Jennifer Geppert ist mit der Treppenhaus-Reinigung der GBB sehr zufrieden.

Die GBB bietet jedoch eine Lösung, die
immer mehr GBB-Hausgemeinschaften nutzen: Gegen eine monatliche
Gebühr von 15 - 17 Euro pro Mietpartei wird ein Dienstleister mit der
Reinigung beauftragt. Voraussetzung
hierfür ist, dass alle im Haus zustimmen.
„Wir sind sehr zufrieden damit“, sagt
Jennifer Geppert, die an der HansBöckler-Straße 206 wohnt. Bereits seit
einiger Zeit ist hier eine Reinigungs-

firma im Einsatz. Für die junge Frau
liegen die Vorteile auf der Hand: „Man
kann sich darauf verlassen, dass der
komplette Flur einmal in der Woche
geputzt wird – und zwar inklusive
Treppengeländer, Eingangstür sowie
Briefkasten- und Klingelanlage.“
Wo vorhanden, wird auch der Aufzug
gereinigt sowie zusätzlich einmal im
Monat Keller und Dachboden und
vierteljährlich die Flurfenster. „Auch
an die Fußmatten wird gedacht“,
schmunzelt Jennifer Geppert.
Fragen Sie doch mal Ihre Nachbarn, ob
sie einverstanden sind?
Das entsprechende Formular erhalten
Sie bei der GBB, Südring 53 A, oder
auf der GBB-Homepage unter

www.gbb-bottrop.de

Fröhlicher Ort des Lebens und Lernens
„Ein inspirierender, schöner
und vor allem fröhlicher Ort
des Lebens und Lernens“
soll die neue städtische
Montessori-Kindertagesstätte nach den Worten von
Oberbürgermeister Bernd

Tischler werden, die die
GBB derzeit im Tappenhof
als Ersatz für den bisherigen Standort Horsthofstraße baut.
Wie sehr sich die Kinder
und Erzieherinnen auf die-

sen neuen Ort des Lebens
und Lernens freuen, zeigten
sie mit bunten Luftballons
und fröhlichen Liedern.
Montessori-Leiterin Andrea
Sareyka, ihre Stellvertreterin Petra Klein und das
gesamte Team nehmen den
Neubau derzeit zum Anlass,
mit den Kindern den Hausbau zu thematisieren.
Dankbar sind die Erzieherinnen der GBB auch
dafür, „dass wir bei den
Planungen viel beeinflussen
konnten.“

GBB-Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Göddertz
und GBB-Geschäftsführer
Stephan Patz betonten,
dass sich die GBB als kommunale Wohnungsbaugesellschaft auch beim Neubau weiterer Kindertagesstätten einbringen wolle.
Das Ergebnis der Planungen
mit Architekt Norbert Ryvola aus Kirchhellen jedenfalls wird sehr kindgerecht
sein und im Arbeitsalltag
der Erzieherinnen viele
Möglichkeiten bieten.

Die „Montessori-Kinder“ begleiteten die Grundsteinlegung mit
vielen bunten Luftballons und fröhlichen Liedern, über die sich
u.a. Oberbürgermeister Bernd Tischler sehr freute.
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Das super-schnelle Glasfasernetz der
GELSEN-NET kommt noch dieses Jahr!
ZU HAUSE IN BOTTROP
sprach mit GELSEN-NETPressesprecher Markus
Lübbers darüber, wie es
beim Glasfaserausbau in
den Haushalten der GBB
weiter geht. Der lokale
Telekommunikationsdienstleister ist Partner
der GBB und schließt alle
GBB-Haushalte noch in
diesem Jahr an das digitale
Glasfaser-Gigabit-Netz an.
? Wann etwa kommen
die GBB-Mieter in den Genuss Ihres
Glasfaserkabels und wie genau läuft
das ab?
! GELSEN-NET: Alle GBB-Mieter werden voraussichtlich bis Ende des
Jahres an das schnelle Glasfasernetz
von GELSEN-NET angeschlossen
werden. Die ersten Bagger werden im
Frühjahr anrollen. Per Brief und durch
Aushänge im Haus werden die Mieter
rechtzeitig über die bevorstehende
Umstellung in ihrer Wohnung informiert. Und bei Fragen können sich die

Mieter im Service Point Bottrop oder
telefonisch unter 0209 - 7020 persönlich beraten lassen.
? Was kommt bei der Verlegung auf
die Mieter zu?
! GELSEN-NET: Zur Verlegung der Glasfaser in die Gebäude wird zunächst
ein Graben an die Gebäude geführt.
Innerhalb der Gebäude werden in
der Regel die bereits vorhandenen
Leerrohre oder gegebenenfalls neue
Kabelschächte genutzt.
Bei der Glasfaser handelt es sich um
ein sehr dünnes Kabel, das problem-

los und ohne optische
Beeinträchtigungen
zu verlegen ist – der
Umbau erfolgt für die
Mieter zumeist völlig
problemlos.
Die speziell für Glasfaser
angelegten Hausanschlussgräben sind ca.
50 cm breit, das Kabel
liegt etwa 70 cm unter
der Erde. Von Knotenpunkt zu Knotenpunkt
werden zunächst Leerrohre verlegt, in die
Leerrohre werden anschließend die
Glasfaserkabel eingeblasen. Das geschieht von den Knotenpunkten aus,
die für diesen Zweck leicht freigelegt
werden können. Auch die Glasfaserkabel können von dort aus erneuert
werden, ohne die ganze Baustelle neu
öffnen zu müssen.

Gesprächspartner
Markus Lübbers
Pressesprecher
GELSEN-NET

Keine Kabel-TV-Verträge!
Zwischen dem 1. und 27. Juni wird
die analoge Verbreitung des Fernsehprogramms über das Kabelnetz
eingestellt.
Wenn im Juni 2017 das analoge
Fernsehen endet, was bedeutet
das für die Mieter der GBB, wenn
nur noch digitales TV zur Verfügung
steht?
Wichtig zu wissen ist, dass auf
keinen Fall ein neuer Kabel-TV-Vertrag abgeschlossen werden muss,
da bereits in den Mietnebenkos-

ten bei der GBB der TV-Anschluss
inklusive ist. Alle Mieter, die ihr
Kabelfernsehen bereits über ein
entsprechendes TV-Gerät digital
empfangen, können weiterhin wie
gewohnt fernsehen. Für sie ändert
sich gar nichts.
Nur wer noch analoges Fernsehen
schaut, muss tatsächlich handeln.
Entweder benötigt man dann einen
Flachbildfernseher mit integriertem
Kabeltuner (DVB-C). Alle TV-Geräte,
die nach 2010 hergestellt wurden,
besitzen in der Regel einen entsprechenden DVB-C Tuner. Wer

unsicher ist, wirft am besten einen
Blick in die Gebrauchsanweisung
des TV-Gerätes. Alternativ kann
auch ein handelsüblicher HD-fähiger
Digital-Receiver eingesetzt werden,
damit Programme in hochauflösender Bildqualität empfangen werden
können.
Wer noch einen analogen Fernseher
nutzt, benötigt ein DVB-C-Receiver.
Digitales Fernsehen beinhaltet mehr
Unterhaltung, größere Programmauswahl, bessere Bild- und Tonqualität – auch in HD.
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Mein

Frühling
Frühling
Sommer in

Bottrop

Tipps für Sie und Ihre Familie - ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Ein neues Jahr, hoffentlich schönes Wetter, nette Menschen
und unsere l(i)ebenswerte Stadt Bottrop - da kann die neue
Veranstaltungs-Saison beginnen.
Das neue Jahr haben wir, die netten Menschen, die schöne
Stadt und einen prallen Veranstaltungskalender auch - was
will man mehr? Na klar, schönes Wetter natürlich.
Hier ein Überblick über die Top-Veranstaltungen dieses
Frühjahrs und Sommers:
Samstag, 29. April, „Du bist Bottrop“ in Welheim
Sonntag, 30. April, Gambrinusfest der IG Gladbecker Str.
Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni, Stadtfest Bottrop
Samstag, 24. Juni, Volksbank Kicker-Cup

Samstag, 8. Juli, „Auf’m Platz“-Cup im
Jahnstadion
Samstag, 15. Juli, Sommerfest/DEKRA
Oldtimer-Show der IG Gladbecker Str.
Sonntag, 10. September, Tetraeder
Treppenlauf (Foto oben rechts)
Und dann natürlich der beliebte Feierabendmarkt (Bild links). Er findet von
April bis Oktober alle 14 Tage auf dem
Rathausplatz / Ernst-Wilczok-Platz 1,
in Bottrop statt.

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE

Auf der Homepage der GBB finden Sie
weitere große und kleine Termine für
jede Woche. Hier stellt das GBB-Team
Veranstaltungen vor, die für alle Generationen interessant sind.
Gucken Sie doch einfach mal regelmäßig auf

www.gbb-bottrop.de

Fotos und Grafiken von den Veranstaltungen: BC-Verlag Bottrop,
Gladbecker Straße 13,
Telefon 0172 - 29 61 652.
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AUF GUTE
NACHBARSCHAFT
FÜREINANDER DA SEIN

Trauriges Ereignis wirft Frage auf: Was
tun, wenn mein Nachbar Hilfe braucht?
Man denkt oft, das passiere nur „woanders“. Doch es ist traurigerweise
in einem Mehrfamilienhaus der GBB
geschehen: Ein Mieter wurde Anfang
des Jahres tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Nachbarn hatten kaum
Kontakt zueinander...

lich Sorgen machen, sollten sie auch
handeln.
„Natürlich kann man niemanden
dazu zwingen, Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Aber es schadet sicherlich
auch nicht, zunächst einmal freundlich
Silke Schnarre, ASB-Mitarbeiterin für
Kontakt aufzunehmen und/oder Verden Bereich „Betreuungs- und Entwandte und Bekannte des Nachbarn
lastungsleistungen“, gibt noch einen
zu informieren“, unterstreicht Ingo
weiteren wichtigen Hinweis: „Fällt
Eine gute und funktionierende NachScheuer. Klar sollte auch sein, dass
mir plötzlich auf, dass mein Nachbar
barschaft ist ein Segen für alle Beteider ASB nicht Notarzt oder Sozialamt
mir fünfmal am Tag dasselbe erzählt,
ligten. Man ist füreinander da, ohne
ersetzt, sehr wohl aber
sich aufzudrängen, hat
mit seinen vielfältigen
ein offenes Ohr für die
Leistungen das Leben in
Belange des anderen.
den eigenen vier Wänden einfacher und vor
Manchmal kommt es
allem sicherer gestalten
aber vor, dass etwas
kann.
nicht stimmt, erleben
Hier kommen Silke
Nachbarn, dass sich ihre
Schnarre und Ingo
Mitbewohner seltsam
Scheuer ins Spiel:
verhalten oder dass es
Sie organisieren vom
ihnen schlecht geht.
zentralen ASB-StandWas sollte man dann
ort in Bottrop aus die
unternehmen? Woran
Versorgung kranker
erkennt man, dass ein
und pflegebedürftiger
Nachbar wirklich Hilfe
Menschen. Vom Hausbraucht?
notruf bis hin zur Hilfe
im Haushalt und der
Experten auf diesem GeIngo Scheuer und Silke Schnarre kümmern sich im Auftrag des ASB
Begleitung zum Arzt, ist
biet sind die engagierten
um die Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen.
das Angebot breitgefäMitarbeiter des Arbeichert.
ter-Samariter-Bundes
Denn, und da sind sich beide Experkönnte das auch auf eine Demenzer(ASB). Sie wissen, welche Anzeichen
ten absolut sicher, können fast alle
krankung hindeuten.“
darauf hindeuten, dass ein Nachbar
Menschen - ausgenommen schwere
Hilfe braucht.
Krankheits- und Demenzfälle - gut und
Generell gilt: man sollte einfach etwas
sicher in ihren eigenen Wohnungen
wachsam sein. Hört und sieht man
Manchmal sind es schon vermeintleben und müssen nicht ins Heim
seine Nachbarn (ganz gleich welchen
liche Kleinigkeiten, die einen auf„abgeschoben“ werden.
Alters) regelmäßig? Vielleicht kann
horchen lassen sollten. „Wenn zum
man auch mal bei geöffneter Tür kurz
Beispiel im Briefkasten drei Zeitungen
einen Blick ins Innere der Wohnung
stecken, kann das ein Hinweis darauf
werfen? Wirkt alles ordentlich und vor
sein, dass der Nachbar schon längere
allem riecht es „normal“? SelbstverZeit seine Wohnung nicht mehr verDie ASB-Betriebs-GmbH Ruhr,
ständlich muss etwas Schusseligkeit
lassen hat“, weiß Ingo Scheuer, Leiter
die für Bottrop zuständig ist,
nicht sofort bedeuten, dass jemand
des Bereiches ASB IT und Berater zur
erreichen Sie unter der Rufnumernsthaft erkrankt ist, aber wenn sich
Wohnumfeldverbesserung.
mer: 02041 - 3754411.
Nachbarn um ihre Mitmenschen wirk„Auch die Optik des Nachbarn verrät
viel über seinen Zustand. Macht er
einen verwahrlosten Eindruck, ist es
wahrscheinlich, dass auch hier etwas
nicht in Ordnung ist.“

Kontakt
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Mit Vollgas surfen
im GigaBit-Netz!

Jetzt 3 Monate

kostenlos!

*

HighSpeed-Internet
und Telefon

www.gelsen-net.de
*Alle Tarife, soweit technisch möglich, Preise ab 34,95 € mtl. gemäß Preislisten. Aktion für HighSpeed 16.000, 50.000, 100.000, 300.000: Die ersten drei Monate wird kein mtl. Grundpreis berechnet, weitere Aktionen siehe
Produktunterlagen. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Weitere Informationen siehe Produktunterlagen. Aktionen nur für Kunden, die in den letzten 6 Monaten nicht selbst bzw. eine im selben Haushalt lebende Person
HighSpeed-Kunde von GELSEN-NET waren. Aktionen gültig bis 31.05.2017, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Vorteilen.

KINDER. KINDER.

Darüber werden sich deine Eltern freuen:

Automatische Pflanzen-Bewässerung
Wir können eine automatische
Bewässerung für unsere Pflanzen
zuhause bauen. Darüber werden sich
deine Eltern besonders freuen, wenn
ihr in Urlaub fahrt.

andere Ende kommt in die Erde eines
Blumentopfes.
4) Wenn du die Schnur durch einen
Plastikschlauch schiebst, kann unterwegs kein Wasser verdunsten.

Und das geht so:

Ist es nicht sehr erstaunlich, dass Wasser aufwärts fließen kann?
Im Wollfaden steigt das Wasser genau
so nach oben wie in der Pflanze. Das
nennt man „Kapillarwirkung“. In den
Wurzeln, in der Pflanze und natürlich
im pflanzlichen Wollfaden befinden
sich dünne Röhrchen, die das Wasser
gegen die Schwerkraft nach oben
„saugen“.

1) Fülle eine Plastikflasche mit Wasser
und stelle sie höher als die Pflanze.
2) Drehe aus Baumwollfäden eine
Schnur oder nimm einen dicken Wollfaden.
3) Das eine Ende der Schnur steckst
du tief in die Wasserflasche, das

Baut eure eigene Gewächshaus-Farm
Es ist spannend zu beobachten, wenn
aus einem kleinen Samenkorn eine
richtige Pflanze wird.
Sogar wenn es draußen noch kalt ist,
können eure Pflänzchen wachsen.
Denn in einem Gewächshaus sind sie
gut geschützt.
Schneidet einen Getränkekarton zur
Hälfte auf, aber der Länge nach.
Das kann eine Milch- oder Orangensaft-Packung sein. Bitte vorher gut
ausspülen.
Nun macht ihr in den Boden einige
Löcher. Dadurch soll später das Wasser abfließen.
Aus dem anderen Karton macht ihr

zwei Bügel, über die später Frischhaltefolie gespannt wird.
Jetzt kommt Erde in den Karton. Dann
sät ihr euer Saatgut aus. Das kann
alles Mögliche sein.
Meist bekommt ihr kleine Tütchen mit
Blumen oder Kräutern für ein paar
Cent im Supermarkt.
Jetzt gebt ihr Wasser auf die Erde,
aber nicht zu viel.
Es soll nicht nass sein, nur schön
feucht.
Nun kommt die Frischhaltefolie über
das gesamte Gewächshaus. Verschließt es auch an den Seiten mit der
Folie.

Ihr könnt euer Gewächshaus auf die
Fensterbank stellen oder sogar nach
draußen, auf den Balkon, in den Hof
oder in den Garten. Es darf nur keinen
Frost mehr geben.
Sorgt dafür, dass das Gewächshaus
immer viel Licht und Sonne bekommt.
Und ab und zu, wenn die Erde trocken ist, müsst ihr
wieder ein wenig
Wasser hinzu
geben.
Und dann beobLiebe Eltern und Großeltern,
achtet mal, wie
es wäre doch schön, wenn
aus den Samen
Sie diese Seite zusammen
mit Ihren Kindern und Enkeln
kleine Pflanzen
nutzen. Gemeinsame Zeit ist
entstehen.
so wertvoll. 
Ihre GBB
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BUNTE SEITE

Sudoku-Zahlenspaß

Hier sind Ihre Schlüssel sicher
Falls Sie sich mal aussperren sollten...
Manchmal sind es die kleinen
Dinge, die das Leben sehr
erleichtern. So auch der neue
Service der GBB: Der Schlüssel-Depot-Service.
Wer seinen Schlüssel verloren
hat oder wem die Wohnungstüre zugeschlagen ist, der
weiß, dass das nicht nur sehr
ärgerlich, sondern auch sehr
teuer sein kann. Vor allem
dann, wenn man an den „falschen“ Schlüsseldienst gerät.
Mit dem GBB-Schlüssel-Depot-Service brauchen Sie
sich darüber keine Sorgen zu
machen.
Unsere Mieter haben die
Möglichkeit, einen Wohnungsschlüssel anonym (nur mit

einer Kundennummer, aber
ohne Namen und Adresse)
im Tresor von König & Lange
(Bild: Inhaber Siggi Lange) zu
hinterlegen. Sollte man sich
versehentlich aussperren,
kommt König und Lange zum
Pauschalpreis von 55 € (nachts:
80 €) und schließt die Tür auf.

In jedem Quadrat (dicke
Linien) müssen die Zahlen von 1 bis 9 vorkommen, aber jeweils nur
einmal.
In jeder Reihe und in
jeder Spalte müssen
ebenfalls alle Zahlen
von 1 bis 9 vorkommen,
aber in jeder Reihe und
in jeder Spalte ebenfalls
nur einmal.
Tipp: Beginnen Sie mit
dem Quadrat und der
Reihe oder Spalte, in

der schon die meisten
vorgegebenen Zahlen
stehen. Zur Überprüfung oder als Hilfe gibt’s
hier unten die Lösung
(aber erstmal zuhalten).

DIE Idee für Sie!
So erspart man sich, dass die
Tür aufgebrochen werden
muss und gegebenenfalls ein
erheblicher Schaden entsteht.
Mit einem Kärtchen muss man
sich natürlich als Wohnungsinhaber legitimieren.
Die Aufbewahrung des Schlüssel kostet nichts. 
Info: 0201 - 295 160.

Kreuzworträtsel für Sie — Viel Spaß dabei
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WIR STELLEN VOR:
PARTNER-UNTERNEHMEN
DER GBB

Renovierenundmehr...
Tapezieren,Streichen,Lasieren,Lackieren,
Korrosionsschutz,Fliesenbeschichtung,Spachtelarbeiten,
Schimmelbeseitigung,Wasserschädenu.v.m.

ausaltwirdneumitFliesenbeschichtung

Fernwärme beflügelt!

Informieren
Sie sich!
klimakavaliere.de

Jetzt durchstarten mit kuscheliger Wohlfühlwärme
ohne zusätzliche Sanierungskosten 1: mit Fernwärme von STEAG –
ganz bequem, sicher & gut fürs Klima!

1

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.

