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Im Dezember ziehen die Kinder und Erzieherinnen des Montessori-Kinderhau-
ses von der Horsthofstraße in den Tappenhof 7 um. Darüber freuen sich mit 
den Kindern die stellv. Kinderhaus-Leiterin Petra Klein (l.) sowie (v.l.) GBB-Ge-
schäftsführer Stephan Patz, Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder, Bauleiter 
Ralf Hutmacher, Architekt Norbert Ryvola und Projektentwickler Jan Ryvola.



Stephan Patz
GBB-Geschäftsführer

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr darüber, dass wir Ihnen als 
erstes Wohnungsunternehmen in Bottrop das 
Gigabit-Netz mit schnellster Glasfaser-Technik 
zur Verfügung stellen können.

Unser Partner, die GELSEN-NET, macht es mög-
lich, dass bis Ende März 2018 alle GBB-Wohnun-
gen in den Genuss der superschnellen Glasfa-
sertechnik kommen (mehr darüber lesen Sie auf 
Seite 7).
GELSEN-NET liefert als einziges Unternehmen 
der Emscher-Lippe-Region direkt bis zum An-
schlusspunkt in der Wohnung. Das ist für Sie als 
unsere Kunden kaum mit Aufwand verbunden, 
gleichwohl erschließt sich Ihnen eine bunte, 
vielfältige und „schnelle“ digitale Welt.

Mit den Highspeed-Anschlüssen können Sie 
parallel surfen, HD-Filme herunter laden  und 
telefonieren. Sie müssen Ihre Bandbreite mit 
keinem Nutzer teilen: Das ist, als hätte die A 42 
über Nacht 50 Spuren bekommen und Sie haben 
immer freie Fahrt.
Doch wir lassen Sie mit den neuen Möglichkeiten 
nicht allein: Für alle GBB-Mieter ist bei der GEL-
SEN-NET montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
eine Service-Nummer geschaltet: 0209 - 70 20.
Auch im GELSEN-NET Service-Point Bottrop, 
Hansastraße 19, hilft man Ihnen gerne montags 
bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 
10 bis 14 Uhr.

Die GBB hat das Glück, wieder einmal techni-
scher Vorreiter für ihre Kunden sein zu können. 
Das erinnert mich an „alte Zeiten“, als wir Vorrei-
ter beim Kabelanschluss waren.
Ich frage mich manchmal: Was kommt als Nächs-
tes? Ihre GBB wird dann bestimmt wieder ganz 
vorne mit dabei sein, wenn es für Sie, unsere 
Kundinnen und Kunden, von Nutzen ist.

Herzliche Grüße
Ihr
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Montessori-Kinderhaus: Vorfreude auf
ein besonderes „Weihnachtsgeschenk“
„Ich bin begeistert von dem, was hier 
entsteht. Und ich bin begeistert von 
der guten Zusammenarbeit aller Betei-
ligten“, lobte Kirchhellens Bezirksbür-
germeister Ludger Schnieder bei einem 
Besichtigungstermin auf der Baustelle 
des neuen Montessori-Kinderhauses im 
Tappenhof 7.

„Fachkundige“ Begleiter des Bezirks-
bürgermeisters waren acht Kinder 
aus der Kindertagesstätte an der 
Horsthofstraße, die zusammen 
mit der stellvertretenden 
Leiterin der Einrichtung, 
Petra Klein, erstmals nach 
der Grundsteinlegung 
im März ihr künftiges 
Kinderhaus besuchen 
konnten. 
„Das ist ja ganz groß 
hier“, staunten die 
Kinder und folgten 
aufmerksam den Er-
klärungen von Petra 
Klein, wo die rote, 
grüne, gelbe und 
blaue Gruppe künftig 
spielen dürfen.

„Spätestens im Dezem-
ber werden wir, wie ge-
plant, fertig sein“, versprach 
GBB-Geschäftsführer Stephan 
Patz und Architekt Norbert Ry-
vola sowie Bauleiter Ralf Hutmacher 
nickten zustimmend.
Die GBB baut ihren ersten Kinder-
garten überhaupt und für die Stadt 
Bottrop, „das ist eine Aufgabe, die 
uns allen viel Freude macht“, be-
tonte Stephan Patz. 
„Die Freude ist auch auf 
unserer Seite“, bestätigte 
Petra Klein für das 
Montessori-Team. 
„Unsere Mei-
nung war 
gefragt 

und wir konnten viele Wünsche in den 
Neubau einbringen.“ Bezirksbürger-
meister Ludger Schnieder und die Be-
sucher aus dem Montessori-Kinderhaus 
ließen sich alles genauestens erklären. 
Wo wird der Snoozle-Raum   zum    Aus-
ruhen und  Kuscheln sein? 

Und 
wo 

müssen künftig 
die schmutzigen 

Kinderstiefel aus-
gezogen werden, 

damit es drinnen im 
Kinderhaus schön sauber bleibt?

Derweil interessierten sich die „großen“ 
Besucher eher für den umweltfreund-
lichen Energiestandard des Gebäudes, 
die Luft-Wärme-Pumpe und die Solar-
anlage, die den Strom dafür liefert.
„Sehr durchdacht“ fand 

Bezirksbürgermeister Ludger Schnie-
der auch den großen Mehrzweckraum, 
der durch eine Faltwand zum Flur hin 
auf rund 110 Quadratmeter vergrößert 
werden kann. 
Hier kann das Montessori-Kinderhaus 
nicht nur dem Bewegungsdrang der 
Kinder Rechnung tragen, auch große 
Veranstaltungen für das gesamte Kin-
derhaus können hier stattfinden. Dazu 
haben sich der Bauherr GBB und Ar-

chitekt Ryvola  noch etwas Beson-
deres einfallen lassen. Die große 

Fensterfront kann abgedunkelt 
werden und in die Seitenwände 
des großen Raumes werden 
dimmbare Wandleuchten 
eingebaut. Ein bisschen wie 
im Theater...
In seinem neuen Gebäude 
am Tappenhof kann das 
M ontessor i -K inderhaus 
künftig eine weitere Gruppe 
aufnehmen. Insgesamt wer-
den es sein eine Gruppe 
von 10 Kindern im Alter von 

0 bis 3 Jahren, zwei Gruppen 
mit je 20 Kindern im Alter von 

2 bis 6 Jahren und eine Gruppe 
mit 25 Kindern im Alter von drei 

bis sechs Jahren. 75 Kinder werden 
damit regulär aufgenommen, zum 

Start im Dezember sind es jedoch 79 
Kinder, „wegen der großen Anmelde-
zahlen“, so Petra Klein.
„Das ist kein Problem“, betonte GBB-Ge-
schäftsführer Stephan Platz. „Wir haben 
sehr großzügig geplant, so ein Kinder-
garten, das haben wir gelernt, braucht 
viel Platz, damit die Kinder sich entfal-
ten und die Erzieherinnen ihre Arbeits-
mittel unterbringen können.“
„Mit dem neuen Montessori-Kinder-
haus  kommen wir nicht nur dem Be-
dürfnis der Kirchhellener Bevölkerung 
nach, wir machen auch für die Familien 
im Neubaugebiet Schultenkamp ein at-
traktives Angebot“, freute sich Bezirks-
bürgermeister Schnieder.
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     Wenn die    Feuerwehr ins Stolpern kommt...
Ihr und
unser 
Leben
sind in
Gefahr!
Liebe Leserinnen und Leser von ZU HAUSE IN BOTTROP, 

in Treppenhäusern, Fluren und Hauseingängen stehen nicht nur 
die im Artikel rechts beschriebenen Hindernisse, die Sie und uns 
gleichermaßen gefährden können.

Teilweise viel gefährlicher noch sind Gegenstände mit ho-
her Brandlast. Eine Brandlast, das ist die Energie, die bei der 
Verbrennung einer Sache frei werden kann. Kurz gesagt: Wie 
schnell und wie heftig kann etwas brennen?

Hier sind vor allem Kinderwagen zu nennen, die viel brennbares 
Material enthalten. Ebenso Kartons samt Inhalt und beispiels-
weise Schuhschränke und Schuhe.

Leider hat es sich in vielen Häusern eingebürgert, dass die 
Mieter auf dem obersten Treppenabsatz dort regelrechte Sam-
melstellen für alles Mögliche eingerichtet haben. Das geschieht 
wahrscheinlich nicht mal bewusst, sondern hat sich so ergeben.

Alle diese Dinge verbrennen sehr heftig, ebenso wie die Stapel 
von nicht gelesenen Anzeigenblättern und Prospekten, die oft 
an einer Stelle gelagert werden.

Im Interesse Ihrer und unserer Sicherheit dürfen diese und ähn-
liche brennbare Gegenstände nicht in Hausfluren und Treppen-
häusern gelagert werden. 

Herzliche Grüße 
Ihr
Christoph Lang, Feuerwehr Bottrop

Zur Person

Dipl.-Ing. Christoph Lang hat Sicherheitstechnik studiert und 
ist Abteilungsleiter Vorbeugender Brandschutz bei der Berufs-   
feuerwehr Bottrop. Der 38-jährige Brandamtmann ist hier auch 
als Einsatzleiter tätig.

Ein nasser Regenschirm steht aufge-
spannt zum Trocknen vor der Wohnungs-
türe. Die verdreckten Joggingschuhe 
vom letzten Waldlauf liegen auf der 
Fußmatte. Der Müllbeutel lagert auch 
schon einmal vor der Wohnung, damit er 
beim nächsten Gang nach draußen nicht 
vergessen wird. Klingt praktisch, ist aber 
gefährlich. Sehr!

Geht gar nicht:

Hindernisse im Treppenhaus, Gerümpel 
im Kellerflur und auf dem Dach.

Zu Hause in Bottrop Nr. 39
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     Wenn die    Feuerwehr ins Stolpern kommt...

Hitze, Rauch, Flammen: Die 
Feuerwehr muss oft unter 
extremen Bedingungen retten. 
Machen wir es ihr nicht noch 
schwerer...

„Ich kann das natürlich gut verstehen, 
aber es ist einfach nicht zu verantwor-
ten“, erklärt Chistoph Lang, Leiter der 
Abteilung Vorbeugender Brandschutz 
bei der Feuerwehr Bottrop.

Mit der Trage ins Straucheln

Der Grund für seine klaren Worte, die 
nicht jedem gefallen mögen, liegt auf 
der Hand: „Flure und Treppenhäuser 
sind Fluchtwege für Mieter und Retter, 
wie Feuerwehrmänner oder den Ret-
tungsdienst. Und die müssen zu jeder 
Zeit frei von jeglichen Gegenständen 
sein.“
Mieter lagern häufig alles Mögliche 
und oft auch Brennbares vor den 
Wohnungstüren, wissen die Bottroper 
Feuerwehrmänner. „Ob Schuhschränk-
chen, Blumenbank, Pflanzentopf, 
Kinderwagen oder Inline-Skates, das 
alles wird bei einem Brand zu einer 
Gefahr für Mieter und Retter“, sagt 
der Bottroper Brandamtmann.
Doch man muss gar nicht mal an einen 
Brand denken. Jeder kann schließlich 
von jetzt auf gleich als ärztlicher Not-

fall ins Krankenhaus müssen. 

Und wenn man dann auf einer Trage 
liegt und die Retter im Treppenhaus 
nicht um die Ecke kommen, weil ein 
Schuhschrank dort steht, oder gar ins 
Straucheln geraten, weil sie über ein 
von der Wand gerissenes Bild stolpern 
- diese Vorstellung mag jeder selbst zu 
Ende denken.

Kellergänge müssen frei bleiben

Voll gestellte Kellergänge stellen für 
die Bottroper Feuerwehrleute einen 
weiteren sehr ernsten Problemfall dar. 
„Auch hier sind die Keller-Flure ja Ret-
tungswege und müssen unbedingt frei 
bleiben“, sagt Christoph Lang. 

Hinzu kommt, dass dunkle Keller, 
verqualmt, oft ohne Lüftung, für die 
Feuerwehr eine echte Herausforde-
rung darstellen. „Feuer und Rauch 
entwickeln sich hier ganz anders, es 
entsteht eine unerträgliche Hitze und 
selbst vom Brandherd entferntes Ma-
terial entzündet sich durch die hohen 

Temperaturen von selbst.“
Gasflaschen, die verbotener Weise 
im Keller gelagert werden, entwickeln 
sich so zu Zeitbomben, die die Situa-
tion weiter verschlimmern.

Dachboden ohne Gerümpel

Häufig ist die Feuerwehr bei Bränden 
mit voll gestellten Dachböden kon-
frontiert. Dachböden, die eigentlich 
nur dem Trocknen der Wäsche dienen 
sollten. 
„Natürlich geben Kartons, Möbel 
und andere Gegenstände dem Feuer 
zusätzliche Nahrung, was uns dann 
wieder zu mehr Einsatz von Wasser 
zwingt“, erklärt der Brandschutz-Fach-
mann. Grundsätzlich sind Dachstuhl-
brände besser beherrschbar als 
Kellerbrände, doch der oftmals erfor-
derliche hohe Wassereinsatz macht so 
manches mal die Wohnungen direkt 
unter dem Dachboden unbewohnbar 
oder beschädigt sie schwer. 

Daher bitten wir Sie in Ihrem eigenen 
Interesse: Halten Sie Fluchtwege frei!
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AKTUELLES

SERVICEZEITEN

IM NOTFALL

IM INTERNET

IMPRESSUM

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, der keine Verzögerung 
zulässt, erreichen Sie die Bestandsma-
nager 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

www.gbb-bottrop.de
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im Frühjahr, Sommer und Herbst / 
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UNSERE GEWERBEMIETER STELLEN SICH VOR

Mehr Sicherheit ohne Mieterhöhung
RAUCHWARNMELDER FÜR SIE

Bei Heiz- und anderen Kosten sehr günstig  
BETRIEBSKOSTEN-ABRECHNUNGEN DER GBB BOTTROP
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Zuhause-in-Bottrop.de

ZU HAUSE 
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Titelfoto: Die Gesellschaf-
ter der Celano GmbH 
(v.l.) Jens Beyer, Klaus 
Hermsen, Maria Niehoff, 
Lorenzo Croce und Alfred 
Schürmeyer.

So gewinnt man mit der GBB
„Tiere“ lautet die Lösung aus unserem 
Gewinnspiel in der letzten Ausgabe. 
Wenn man sich ein wenig in Bottrop 
auskennt und die richtige Lösung ein-
sendet, kann man schnell unter den 
Gewinnern sein.
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
(r.) konnte denn auch den Tablet-PC 
von Huawei im Wert von rd. 200 Euro 
an F. E. Lemanczyk (2.v.r.) übergeben. 
Einen Einkaufsgutschein von Möbel 

Beyhoff im Wert von 100 Euro ge-
wann Hildegard Hammerschmidt, die 
jedoch ihren Schwager Martin Balzar 
(2.v.l.) zum Abholen gebeten hatte. 
Ein hochwertiger Regenschirm mit 
GBB-Logo schützt nun Gisela Dietrich 
(l.) vor Regen und Schnee. Herzlichen 
Glückwunsch an die Gewinner und 
danke an alle, die mitgemacht haben. 
Eine neue Gewinn-Chance gibt es in 
diesem Magazin auf Seite 18.

Balkon und Terrasse: Bitte Rücksicht!
Glücklich, wer Balkon oder Terrasse besitzt. Das eröffnet schöne Möglichkei-
ten, sich im Freien aufzuhalten.
Gleichzeitig müssen Balkon- und Terrassenbesitzer aber auch sehr rücksichts-
voll sein, denn bei Feiern etwa sind Geräusche naturgemäß leichter zu hören  
als aus dem Wohnzimmer. Daher muss unbedingt die Nachtruhe eingehalten 
werden. Diese geht von 22 Uhr abends bis 7 Uhr morgens.
Entgegen einer landläufigen Meinung darf man auch nicht feiern, wie und 
wann man will. Wer also abends noch draußen feiern will, muss das beson-
ders leise tun, oder die Feier nach innen verlegen. 
Zur Rücksichtnahme gehört aber auch, dass Zigarettenqualm oder Grillrauch 
nicht in das - gerade im Sommer - geöffnete Schlafzimmerfenster der Nach-
barn zieht.
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Super-
schnelles 
Glasfaser bei 
der GBB: So 
geht es jetzt 
weiter

Das superschnelle Glasfasernetz der 
GELSEN-NET ist auf dem Weg in die 
GBB-Wohnungen. Bereits bis März 
2018 sollen die Arbeiten vollständig 
abgeschlossen sein und damit alle 
GBB-Mieter in den Genuss der neuen 
Technik kommen.

Hier der Fahrplan, den Markus Lüb-
bers, Pressesprecher der GELSEN-NET, 
unserer Redaktion übermittelt hat.

80 GBB-Wohnungen in Grafenwald 
und Kirchhellen werden zum Zeit-
punkt des Erscheinens von ZU HAUSE 
IN BOTTROP, also Ende August / An-
fang September, angeschlossen sein.
Weitere 240 WE werden bis Ende Ok-

tober fertig. Dazu zählen im Stadtteil 
Eigen die Straßen Ernst-Moritz-Arndt 
bis Bögelsheide. 

Über 300 weitere Mieter der GBB 
haben bereits ein entsprechendes 
Schreiben bekommen  und können 
sich darauf freuen, dass ihre Wohnung 
bis Mitte November mit ultraschnellen 
Glasfaserleitungen ausgestattet ist. 
Auch die Verkabelung in den Gebäu-
den werde bis dahin abgeschlossen 
sein.

Spätestens im Oktober erhalten die 
verbleibenden 1.300 Mieter der GBB 
einen Brief,  dass bis März 2018 auch 
ihre Wohnungen von GELSEN-NET mit 

Glasfaser angeschlossen sein werden. 

Der Anschluss der GBB-Wohnungen 
an die modernste digitale Welt führt 
nicht etwa zu Mieterhöhungen, wie 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
noch einmal versicherte. 
Die GBB-Kunden kommen aber in den 
Genuss von megaschnellen High-
speed-Anschlüssen, die paralleles 
Surfen, Video on demand, Telefonie-
ren und den Download von HD-Filmen 
möglich machen - und das alles eben 
gleichzeitig.
Die Mieter der GBB können über das 
neue Gigabit-Netz mit einer Inter-
net-Flatrate von bis zu 300 Mbit/s 
surfen.

Grundsätzlich hat die GBB kein Pro-
blem damit, wenn Eltern ein kleines 
Planschbecken für ihre Kinder aufstel-
len. Doch wird seitens des Unterneh-
mens darauf aufmerksam gemacht, 
dass die- oder derjenige, der das 
Planschbecken aufstellt, auch die Ver-
antwortung und die Sicherungspflicht 
übernimmt. Planschbecken müssen 
entsprechend sicher abgedeckt oder 
entleert werden, so dass niemand 
darin ertrinken kann, wenn sich kein 
Erwachsener zum Aufpassen dabei 

befindet.  Also etwa tagsüber bei län-
gerer Abwesenheit oder nachts.
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
wünscht sich, dass die Mieter tolerant 
bezüglich der geringen Wasserkosten 
sind: „Der Beschwerdeanruf bei uns 
ist wahrscheinlich teurer, als die auf 
einen einzelnen Mieter entfallenden 
Kosten für eine Wasser füllung. 
Also, es wäre schön, wenn sich alle 
Mieter am Kinderlachen im Plansch-
becken erfreuen könnten.“

Sicherungspflicht für Planschbecken
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Das neueste GBB-Bauvorhaben 
hat die ganze Familie im Blick 
Es wird ein Wohnprojekt vor allem 
für Familien, das neueste Bauvorha-
ben der GBB. Im Bereich der unteren 
Robert-Brenner-Straße entsteht ein 
ansprechendes Wohnquartier, das 
nach Plänen aus der Bezirksvertre-
tung sogar eine eigene, neue Adresse 
bekommen soll. 

Insgesamt 48 der 52 Wohneinheiten 
werden öffentlich gefördert. 
40 Wohnungen sind für die Einkom-
mensgruppe A vorgesehen bei einer 
Miete von 5,25 € / qm. Acht Wohnein-
heiten, darunter auch zwei Reihe-
neigenheime, sind mit einer Miete 
von 6,10 € / qm für die Einkommens-
gruppe B reserviert. Vier Wohnungen 
werden frei finanziert.

Sie alle verbindet eine hochwertige 
Bauweise und eine Planung, die für 
verschiedene Wohnbedürfnisse ausge-
legt ist. So sind allein 20 Wohnungen 
barrierefrei. Mit Wohnungsgrößen 
zwischen 2,5 und 3,5 Räumen (47 - 79 
qm groß) und Reiheneinfamilienhäu-
sern mit 4,5 und 5,5 Räumen (95 - 112 

für Kinder und Rollstuhlfahrer leicht zu 
bedienen sind. 
Die Kinder dürfen sich auf einen schö-
nen Spielplatz freuen, der im neuen 
Quartier entsteht. Und für Jugendliche 
wird ein attraktiver Bolzplatz gebaut. 
Dem Trend zum Fahrradfahren trägt 
die GBB durch Fahrrad-Abstellmög-
lichkeiten und eine E-Bike-Ladestation 
Rechnung. Nicht zuletzt ist auch von 
Vorteil, dass ein Kindergarten und 
Schulen in direkter Nachbarschaft 

liegen.
Baubeginn für das neue 
Wohnprojekt der GBB 
wird voraussichtlich 
Anfang 2018 sein.
Interessenten können 
sich bei der GBB-Ver-
mieterin Kristine Qui-
ckert-Menzel über Ein-
zelheiten der Anmietung 
erkundigen. 
Sie erreichen die 
GBB-Vermieterin unter 
T. 02041 - 78 81 18 oder 

per E-Mail unter
k.quickert-menzel@gbb-bottrop.de

qm groß) wird an Singles, Paare, kleine 
und große Familien gleichermaßen 
gedacht.

Zusammen mit der BEST plant die GBB 
in diesem Neubauprojekt derzeit die 
erste Unterflur-Müllanlage in Bottrop. 

Hier „verschwindet“ der Müll unter-
irdisch, oberirdisch sind nur kleine 
Einwurfbehälter zu sehen, die auch 

Ideales Wohnumfeld für Familien: Das 
neueste Bauprojekt der GBB.

GBB investierte viel in modernen Wohnraum
Über die auch 2016 erwirtschafte-
ten Überschüsse der GBB freuen 
sich nicht nur die Stadt Bottrop, 
der die GBB zu 80 % gehört, und 
die Sparkasse Bottrop, die mit 20 % 
Anteile an der GBB hält.

„Grund zur Freude haben vor allem 
unsere Kunden“, betont GBB-Ge-
schäftsführer Stephan Patz. Denn 
die GBB hat ihre Instandhaltungsauf-
wendungen im vergangenen Jahr um 
16 % erhöht. Rund 2,15 Millionen 
Euro wurden in den Wohnungsbe-
stand investiert. Viel Geld, das auch  

der heimischen Wirtschaft und der 
Sicherung der Arbeitsplätze zugute 
kam.
Die hauptsächlichen Investitionen 
der GBB waren
- der flächendeckende und für 
Mieter kostenlose Einbau der Rauch-
warnmelder
- der Einbau einer neuen Schließan-
lage im gesamten Bestand
- die Feuerwehrzufahrt im Brink-
mannsfeld
- die Umrüstung der Wohnungen in 
der Bögelsheide auf Fernwärme
- die Sanierung der Tiefgarage Ernst-

Moritz-Arndt-Straße und des Gara-
genhofes in der Tourcoingstraße.
Zusätzlich wurde der Neubau Tan-
nenstraße / Trappenstraße erstellt 
und die Häuser Ernst-Moritz-Arndt-
Straße 49, 51 und 53 kernsaniert.
Stephan Patz betonte: „Wir möchten 
den Bottroperinnen und Bottropern 
auch in Zukunft gutes und sicheres 
Wohnen bieten und dabei für jede 
Lebenssituation und auch für jeden 
Geldbeutel gute Angebote machen 
können. Die GBB steht auch weiter-
hin für guten Wohnraum zu bezahl-
baren Preisen!“
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Mit dem richtigen Rad...

Zweirad Rück: Seit 146 Jahren am Ort

Am Südring 81 - 83 befindet sich das Rück Zwei-
rad-Center. Hier bietet Geschäftsleiter Thorsten 
Brinkmann (rechts) mit seinem 15-köpfigen 
Team alles rund um Fahrräder und E-Bikes an, 
von der Beratung bis zum Verkauf, vom Zubehör 
bis zur Werkstatt. 

Angeblich haben es ja die Baden-Württember-
ger vor 200 Jahren erfunden, die alles können 
außer hochdeutsch: Das Fahrrad. Doch all-
tagstauglich gemacht haben es Menschen wie 
Bernhard und Thorsten Brinkmann sowie ihr 
15 Mitarbeiter starkes Team vom Rück Zwei-
rad-Center auf dem Südring 81 - 83. 

Die GBB und das Zweirad-Center sind auf dem 
Südring gewissermaßen Nachbarn, gleichwohl 
sind die Zweirad-Spezialisten gut doppelt so alt 
wie das kommunale Wohnungsunternehmen. 
2021 können Inhaber Bernhard Brinkmann und 
das Rück-Team ihr 150-jähriges Bestehen feiern. 
Das Unternehmen hat das Fahrrad also gewis-
sermaßen seit Kindestagen an begleitet und 
zusammen mit den vielen anderen Fachfirmen 
und Fahrrad-Enthusiasten in Deutschland mit 
groß gemacht.

Groß sind nicht nur die Verkaufsräume am Sü-
dring, sondern auch das Lager: „Wir haben min-
destens 1.000 Räder auf Lager und noch einmal 
mindestens 500 E-Bikes“, sagt Geschäftsleiter 
Thorsten Brinkmann. 

Doch das große Angebot an fahrbaren Untersät-
zen für jeden Zweirad-Zweck ist nicht alles: „Wir 
wollen alles dafür tun, dass Sie sich beim Rad-
fahren wohl fühlen. Durch unsere langjährige Er-
fahrung können wir Ihnen viele Tipps geben, wie 
sie leichter und kraftsparender Fahrrad fahren 
können. Wenn Ihnen z. B. Ihr altes Rad Rücken- 

oder Gelenkschmerzen bereitet, wenn 
Ihre Gangschaltung oder Bremsen nicht 
optimal funktionieren oder es überhaupt 
schwerfällig fährt, können wir Ihnen wei-
terhelfen“, verspricht Brinkmann. 

Dann sind die Fahrrad-Fachleute in ihrem 
Element, überprüfen Rahmengröße und 
Geometrie, Sitzposition, Satteleinstellung, 
Lenker- und Vorbaulänge, natürlich auch 
die Reifen.

Nach gleichen Kriterien wird auch beim  
Fahrrad-Neukauf beraten. Und selbstver-
ständlich können die Kunden die High-
tech-Produkte auf zwei Rädern auch mal 
draußen in der wirklichen Welt auspro-
bieren, egal, ob sie nur mit Muskelkraft 
oder zusätzlich mit dem Elektromotor 
betrieben werden. 

Durch die Mitgliedschaft in der ZEG, der 
größten Zweirad-Einkaufsgenossenschaft 
Europas, kann das Rück-Team nicht nur 
eine große Auswahl, sondern auch ein 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis mit zahl-
reichen Testsieger-Modellen, aber auch 
Eigenmarken bieten.

Neben einer großen Auswahl an Zubehör 
gibt es dann im Fall des Falles nichts, was 
man in der Rück-Werkstatt nicht auch 
reparieren könnte.
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... auf der schönsten Tour

Hier gibt‘s die Karte für Ihre Tour

Für nur zwei Euro gibt‘s die tolle Fahrradkarte, 
die Lisa hier präsentiert, u.a. im Bürgerbüro im 
katholischen Stadthaus, Paßstraße 2, und im 
Rück Zweirad-Center, Südring 81 - 83.

„Bottrop na‘tour - eine Radtour 
für die ganze Familie“ ist der 
Titel einer wunderschönen und 
reich bebilderten Fahrradkarte, 
die das Stadtplanungsamt der 
Stadt Bottrop in Zusammenar-
beit mit dem Grünflächenamt 
und dem Fachbereich „Bürger 
und Rat“ herausgegeben hat.

Auf einer landschaftlich reiz-
vollen und beschilderten Route 
werden ausgewiesene Natur- 
und Landschaftsschutzgebiete 
sowie Naturdenkmale erreicht.
Auf der Rückseite der Karte gibt 
es dann detaillierte Erläuterun-
gen zu den jeweils angesteuer-
ten Zielen.

Von der Bottroper City aus führt 
die vorgeschlagene Tour durch 
den Stadtwald in die Kirchhel-
ler Heide. Danach geht es rund 
um das landschaftlich wunder-
schöne Kirchhellen und später 
wieder zurück zum Ausgangs-
punkt.

Der Tourenverlauf ist so ange-
legt, dass man nicht unbedingt 
in der City starten muss, son-
dern an beliebiger Stelle in die 
Route einsteigen kann. 
Und natürlich kann man auch 
kleinere Teilstrecken bewälti-
gen, so wie es eben der eigenen 
Fitness entspricht.
Doch für halbwegs trainierte 
Radfahrer oder gar E-Bike-Pi-
loten lassen sich die 56 km der 
Gesamtroute leicht an einem 
Tag bewältigen. 
Die Macher der Karte sorgen 

sich auch um die Sicherheit der 
Zweiradfreunde. So gibt es Hin-
weise wie „Achtung, Tour über-
quert stark befahrene Straße“ 
oder man wird aufgefordert, 
eine Ampel zu benutzen.

Ausführlich werden die Land-
schaftsschutzgebiete, die Na-
turschutzgebiete und die Natur-
denkmäler entlang der Route 
vorgestellt. Hier merkt man den 
Machern aus den Bottroper 
Amtsstuben an, dass sie die 
Karte mit viel Liebe zur Heimat 
und zum Detail ausgestattet 
haben.

Rastplätze, Freizeit-, Kultur- und 
Bildungseinrichtungen entlang 
der Route werden beschrieben, 
ebenso die Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr, so dass 
auch Gäste aus anderen Städten 
die Schönheit Bottrops erleben 
können.

Besonders gerne lesen die 
Tour-Teilnehmer sicherlich, 
welche Einkehrmöglichkeiten es 
entlang der Route gibt, von der 
Trinkhalle über den Biergarten 
bis zum Restaurant. 

Setzen Sie sich doch einfach mal 
in den Sattel - und auf geht‘s!
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Idyllisch und im Grünen wohnen
Im Eigen fühlen sich die Menschen wohl - der vierte Bauabschnitt wird 2018 bezogen

Einen alten Baum sollte man nicht 
verpflanzen? „Von wegen!“, sagt 
Arnold Bedrunka. Es fühle sich alles 
sehr gut im neuen Zuhause bei der 
GBB an. 

Arnold Bedrunka sitzt mit seiner Frau 
Waltraud auf dem Sofa und plaudert 
über seinen Umzug von Gladbeck ins 
Quartier „Im Eigen“. 53 Jahre lebten 
die Eheleute in ihrem Bungalow, dann 
wurde es zu viel mit Haus- und Gar-
tenarbeit. „Wir schafften es körperlich 
nicht mehr und sind froh über unsere 
Entscheidung“, sagt der 81-jährige 
lächelnd. 

„Wir wohnen hier sehr ruhig, es ist 
wunderschön“, ergänzt seine Frau. 
Was ihr besonders gut gefällt ist der 
Mix aus Alt und Jung im Quartier. Ein 
Cousin wohnt ein paar Häuser weiter, 
auch der Sohn lebt in der Nähe. Sie 
kennen die Häuser von früher, als 

es dort noch keine Aufzüge und nur 
kleine Balkone gab. Schick sei es nach 
der umfangreichen Sanierung gewor-
den, meinen sie. Sehr ansprechend 
finden sie das Wohcafé, dort nutzen 
sie gerne einmal im Monat das Früh-
stücksbuffet. 
Ingrid Klein hingegen tat sich anfangs 
schwer mit einem Umzug. Tochter 
Marion überzeugte sie dann schließ-
lich. Jetzt lebt die Witwe seit Februar 
auf 61 Quadratmetern und hat es sich 
schick gemacht. Sie sitzt oft auf dem 
Balkon. „So etwas Tolles wie diesen 
Kinderspielplatz habe ich noch nie 
gesehen“, meint die 81-Jährige. Ir-
gendwann habe sie die Treppe in ihrer 
alten Wohnung nicht mehr geschafft, 
das sei der Moment gewesen. „Meine 
einzige Bedingung war, dass ich den 
großen Kleiderschrank mitnehmen 
konnte“, sagt sie schmunzelnd. Es 
beruhigt sie, dass sie nicht als einzige 
im Alter noch einmal umgezogen ist. 

Und sie freut sich: „Es ist einfach sehr 
praktisch, dass hier alles barrierefrei 
ist.“ 

Im angrenzenden Wohncafé der GBB 
brüht Anne Soppe gerade frischen 
Kaffee für ihre Gäste, sie räumt die 
Spülmaschine aus und rückt die 
gedeckten Tische zurecht. „Es ist 
ganz ungezwungen, ab und an bringt 
jemand selbst gebackenen Kuchen mit 
oder die Nachbarn grillen zusammen“, 
erklärt die Mitarbeiterin vom Pflege-
dienstleister Reckmann. „Ein super 
Angebot“, findet auch Bewohnerin 
Sonja Vogt, die gleich zu Scherzen 
aufgelegt ist und schon Kaffeedurst 
mitgebracht hat. 
Brigitte und Hans-Dieter Oetelshofen 
hatten den Wunsch nach mehr Kom-
fort und einem modernen Zuhause. 
„Mich muss man hier mit den Füßen 
zuerst heraustragen“, scherzt die 
65-Jährige. Aus Angst vor Einbrechern 

Zufrieden im GBB-Quartier Im Eigen (von 
oben links im Uhrzeigersinn): Arnold 
und Waltraud Bedrunka, Anne Soppe im 
GBB-Wohncafé, Brigitte und Hans-Dieter Oe-
telshofen auf ihrer schmucken Terrasse sowie 
Ingrid Klein auf ihrem Balkon.
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Idyllisch und im Grünen wohnen
Im Eigen fühlen sich die Menschen wohl - der vierte Bauabschnitt wird 2018 bezogen

wollte sie erst nicht ins Parterre zie-
hen. Nachdem sie die dreifach ver-
glasten Fenster und Terrassentüren in 
Augenschein nahm, waren die Zweifel 
beseitigt. „In der alten Wohnung war 
der Balkon nur halb so groß und eine 
Fußbodenheizung hatten wir auch 
nicht“, ergänzt Hans-Dieter Oetelsho-
fen. 
Der 68-jährige hat großen Spaß bei 
der Beobachtung des vierten Bau-
abschnitts und scherzt mit den Ar-
beitern, die vor seiner Terrasse vor-
beikommen. „Na, habt Ihr auch alles 
ordentlich gemacht?“ Die professio-
nelle Bauweise sagt ihm zu, besonders 
beeindruckt ist er davon, dass jede 
Parterrewohnung eine eigene kleine 
Fluchttreppe vor der Terrasse hat. „Die 
ist nur für uns“, sagt er fröhlich. 

Und, ja, das neue Quartier sei ein Ort 
zum Wohlfühlen, wo man tatsächlich 
in Ruhe alt werden könne.

Der Grundriss einer rd. 85 
qm-Wohnung Im Eigen, zur besse-
ren Vorstellung mit einem Möblie-
rungs-Vorschlag. In 2D oben, in     
3D rechts.

Oben: Eindrücke aus der gediegenen 
und ruhigen Wohnsiedlung im Eigen.

Bis auf die Grundmauern zurück 
gebaut wurden die GBB-Häuser 

an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und 
Tourcoingstraße, die sich nun mit 
modernen Grundrissen und Ausstat-
tungen präsentieren. Entstanden sind 
Neubau gleiche und umweltfreundli-
che energetisch gedämmte KfW-55-Ef-
fizienzhäuser mit ansprechend großen 
Balkonen, von denen man einen herrli-
chen Ausblick über viele Hektar land-
wirtschaftlich genutzter Fläche hat. 

Alle Wohnungen sind über einen Auf-
zug barrierefrei erreichbar. 
Fernwärme liefert die Heizungs- und 
Warmwasser-Energie.
Zur Wohnanlage gibt es Garagen und 
Tiefgaragenstellplätze, die angemietet 
werden können.
Direkt vor dem Wohncafé befindet sich 
eine Bushaltestelle, das Stadtteilzent-
rum Eigen ist nicht weit entfernt.
Zu den öffentlich geförderten Wohnun-
gen gibt es eine Vielzahl von Bewer-
bern. Bezüglich der frei finanzierten 
Wohnungen gibt es jedoch noch 
Chancen.
Infos bekommen Sie von der GBB-Ver-
mieterin Kristine Quickert-Menzel, Tel. 
02041 - 78 81 18, E-Mail 
k.quickert-menzel@gbb-bottrop.de



Andreas 
Rosenrkanz

Kerstin 
Sebellek

THEMEN UNSERER
KUNDEN

DIE GBB 
ANTWORTET

Allerdings wäre es durchaus möglich, 
hier und da einen zusätzlichen Pflege-
durchgang einzuschieben, wenn die 
normal beauftragten Arbeiten erledigt 
sind. 
Doch zusätzliche Pflegedurchgänge 
kosten natürlich Geld und damit wür-
den wir die Betriebskosten erhöhen 
und den Geldbeutel unserer Mieter 
belasten. 

Wenn es im Sommer warm ist und 
vor allem so feucht wie bisher die 
meiste Zeit, dann legen Sträucher 
und Wiesen gerne ein enormes 
Wachstum an den Tag. Die Natur 
macht halt, was sie will...

„Dann ist die Wiese schnell mal zu 
hoch gewachsen und Hecken und 
Sträucher geraten aus der Form, wo-
ran sich einige unserer Kunden stören.
Das können wir auch gut verstehen.

Wenn bei warmem und feuchtem 
Wetter die Natur manchmal förmlich 
„explodiert“, kommen die Gärtner 
vom Immobilien-Service-Deutschland, 
der für die GBB tätig ist, kaum noch 
nach mit den Pflegearbeiten. 

Andererseits können auch Regenpe-
rioden den Pflegeplan immer wieder 
durcheinander bringen.

Wenn das Grün „explosionsartig“ wächst
Wir sind also gewissermaßen in einer 
Zwickmühle. Einerseits sollen Vorgär-
ten und Gärten natürlich schön aus-
sehen und eine gute Visitenkarte des 
Hauses darstellen, andererseits wollen 
wir die GBB-Kunden nicht über Ge-
bühr mit weiteren Kosten belasten. 

Daher haben wir unsere Hausmeis-
ter gebeten, auf jeden Fall ein Auge 
auf den Zustand der Grünflächen zu 
haben und gegebenenfalls eine Rück-
meldung zu geben, wenn zusätzlicher  
Handlungsbedarf besteht.

Kerstin Sebellek
Leitung Bestandsmanagement

ende jedoch zu Rohrleitungsschäden 
oder zur Verstopfung der Toilette 
kommt, dann sind das natürlich Scha-
densfälle, die schnell behoben werden 
müssen. 
Auch ein Stromausfall im gesamten 
Haus ist sicherlich ein Notfall, bei dem 
wir Bestandsmanager gerne helfen 
und auch helfen können, vorausge-
setzt, es handelt sich nicht um ein 

„Immer wieder werden die Not-
rufnummern der GBB angerufen, 
obwohl gar kein Notfall vorliegt“, 
berichtet GBB-Bestandsmanager 
Andreas Rosenkranz.

„Meine beiden Kollegen Ulrich Hart-
mann und Thomas Smolka sowie ich 
sind unter unseren Handynummern 
bei Notfällen außerhalb der Geschäfts-
zeiten erreichbar.
Unser Notdienst ist jedoch nur für 
technische Probleme zuständig, deren 
Behebung nicht bis zu unseren Ge-
schäftszeiten warten kann. 

Also, der leicht tropfende Wasserhahn 
oder der Fernseher, der kein Bild 
liefert (außer bei Stomausfall) gehören 
nicht zu den Notfällen, die gemeint 
sind. 
Wenn es abends oder am Wochen-

Wann soll man den Notdienst der GBB anrufen?

generelles Problem beim Stromliefe-
ranten. Auch wenn das Warmwasser 
plötzlich nicht zur Verfügung steht 
oder grobe Vandalismus-Schäden be-
hoben werden müssen, weil von ihnen 
eine Gefahr ausgeht, ist der Anruf bei 
einem der Bestandsmanager sicherlich 
immer die richtige Wahl.

Die GBB versteht die Notfallnummern 
als zusätzlichen Service, der dafür sor-
gen soll, dass gravierende Probleme 
auch nachts oder am Wochenende 
behoben werden.
Sie finden die Notfallnummern der Be-
standsmanager in diesem Magazin auf 
Seite 6, links in der Rubrik „Im Notfall“, 
oder auf der GBB-Homepage 
www.gbb-bottrop.de.“
 
  Andreas Rosenkranz
  GBB-Bestandsmanager
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„Familienfoto“ vor dem GBB-Haus mit (v.l.) Sabrina Hoffmann (WIR-Geschäftsstelle), Torsten Bölting (GF InWIS Bochum), Christina 
Heine (Abteilungsleiterin SWB Mülheim), Stephan Patz (GF GBB Bottrop), Thomas Kemmann (Vorstandsassistent Allbau AG Essen), 
Manfred Lork (GF VBW Bochum), Claudia Pyras (GF SGW Witten), Thomas Balke (GF GWG Gladbeck), Ulf Lennermann (GF SWB Mül-
heim), Thomas Bruns (GF HGW Herne und Vorstandsmitglied der WIR-Gruppe), Matthias Fischer (GF UKBS Unna), Thomas Jörrißen (GF 
HGB Hamm) und Norbert Riffel (GF VBW Bochum und Vorstandsvorsitzender der WIR-Gruppe).

Schönes Wohnen Im Revier – Mitglieds-
Unternehmen zu Gast bei der GBB
Gastgeber der jüngsten WIR-Tagung 
war die GBB. „Wohnen im Revier“ 
steht hinter dem Kürzel und ist ein 
Zusammenschluss kommunaler Woh-
nungsunternehmen im Ruhrgebiet.

„In welcher Form profitieren die 
GBB-Kunden von der Mitgliedschaft 
der GBB bei WIR“, wollte ZU HAUSE IN 
BOTTROP“ von GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz wisssen?

„Unsere 14 Mitgliedsunternehmen 
wollen gemeinsam dazu beitragen, 
das Ruhrgebiet zu einer lebenswerten 
Metropolregion weiter zu entwickeln“, 
meinte Stephan Patz.
Die 14 kommunalen bzw. kommu-
nalnahen WIR-Wohnungsunterneh-
men bieten in ihren mehr als 94.000 
Wohnungen etwa einer Viertelmillion 
Menschen ein gutes und sicheres 
Zuhause im Revier. „Wir investieren 
gemeinsam über 250 Mio Euro jähr-
lich für Modernisierung und Instand-
haltung unseres Bestandes“, fasst der 

GBB-Geschäftsführer beeindruckende 
Zahlen zusammen. So wissen Men-
schen, die aus beruflichen oder ande-
ren Gründen innerhalb des Ruhrge-
bietes umziehen müssen, dass sie bei 
einem der WIR-Unternehmen immer 
an einer guten Adresse sind.

„Wir profitieren jedoch auch noch auf 
andere Weise voneinander“, berichtet 
Stephan Patz aus der jüngsten Tagung 
im Besprechungszimmer der GBB. 
In Bottrop stellten die Gewinner des 
WIR-Nachwuchstalent-Wettbewerbes 
ihr Konzept vor, um den Erfahrungs-
austausch zwischen den WIR-Mitglie-
dern zu intensivieren. „894 
Experten - so viele Mitar-
beiter haben die WIR-Un-
ternehmen - helfen sich 

gegenseitig“, war die Idee einer Art 
„facebook für WIR“ überschrieben, 
mit der der Wissenstransfer zum Nut-
zen der jeweiligen Mieter in gleicher-
maßen moderne wie digitale Bahnen 
gelenkt werden soll. 

Denn der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den einzelnen Wohnungsun-
ternehmen ist es gerade, der WIR für 
die Mitglieder so interessant macht. 
So müssen gut funktionierende Neue-
rungen, von denen die Mieter in einer 
Stadt profitieren, nicht erst woanders 
neu entdeckt, sondern können gleich 
übernommen werden. 

Die WIR-Unternehmen von 
Duisburg bis Hamm - und die 

GBB gehört dazu (im roten 
Kreis).
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Mein Frühling in Bottrop
Tipps für Sie und Ihre Familie - ohne Anspruch auf Vollständigkeit

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE

Archiv-Foto Feierabend-Markt: 
BC-Verlag Bottrop, 
Gladbecker Straße 13,
Telefon 0172 -  29 61 652.

Sommer
Herbst

Tetraeder-
Treppenlauf
Bei diesem Lauf am 
Sonntag, 10. Septem-
ber, geht‘s nur in eine 
Richtung: Nach oben. 
Start ist um 11 Uhr, 

und wer nicht mitmachen kann, hat be-
stimmt viel Spaß beim Zugucken. Besonders 
sehenswert ist der Firefighter Stairway Run, 
wenn Feuerwehrleute in voller Montur die 
Stufen erklimmen.

Gesundheitstag: So werden Sie fit
Beim IKK-Gesundheitstag am Samstag, 16. 
September, präsentieren sich auf der Glad-
becker Straße von 10 bis 16 Uhr Akteure 
aus dem Gesundheitswesen, neben Ärzten 
verschiedener Fachrichtungen auch Anbieter 
aus dem Fitnessbereich und Tanzschulen.

Ritter und Burgfräulein kommen
Der Michaelismarkt am 23. und 24. Septem-
ber in der Bottroper City ist die hohe Zeit des 
Mittelalters, das seinen rauen Charme durch 
zahlreiche Darsteller und Stände entfaltet. 
Den verkaufsoffenen Sonntag gibt‘s dann zur 
Entspannung von 13 bis 18 Uhr.

Herbstmarkt auf der Gladbecker
Das Kürbisschnitzen der Kinder ist ja nur 
eine Attraktion auf dem Herbstmarkt der In-
teressengemeinschaft Gladbecker Straße am 
21. Oktober. Die Geschäfte dort präsentieren  
ihre Angebote und ein schönes Rahmenpro-
gramm.

Und wann beginnt der... Weihnachtsmarkt?
Das verraten wir hier: Am 16. November.

Buntes Programm auf der Wohnungsbörse
und in der Bottroper Innenstadt am 9. 9.

VOLLES PROGRAMM am Samstag, 9. September, in der Bottroper In-
nenstadt. In eigener Sache lädt die GBB zuerst einmal ein zur Bottro-
per Wohnungsbörse. Hier können Sie sehen und sich beraten lassen, 
wie schön man in Bottrop wohnen kann. Neben der GBB sind auch 
noch andere in Bottrop tätige Wohnungsunternehmen mit von der 
Partie sowie die Technik-Dienstleister Steag Fernwärme, Gelsen-Net 
und die Ele. Informationen rund ums Wohnen gibt es auch von der 
Sparkasse Bottrop, der Vereinigten Volksbank Kirchhellen eG, von 
Haus und Grund, dem Caritasverband sowie dem Stadtplanungsamt.

BESONDERS SCHÖN ist 
auch in diesem Jahr das 
Rahmenprogramm. Darstel-
ler des Kindermusicals „Rot-
käppchen und der Wolf“ 
werden die Kinder unterhal-
ten. Dazu gibt‘s walking-acts 
und Kinderschminken sowie 
Waffeln und Kaffee. Die 
Jugendfeuerwehr Bottrop 
berät zum Thema Rauchmel-
der.

WEITER GEHT‘S an diesem 
Samstag, 9. September, mit der 
Aktion „Heimat shoppen“. Bis 18 Uhr können Sie sich von der Vielfalt 
und der Leistungsfähigkeit des Bottroper Einzelhandels überzeugen. 
Und wer denn noch den Tag schön abrunden möchte, freut sich ab 
20 Uhr auf die Queen-Revival-Band auf der Gastromeile Gladbecker 
Straße. Der Eintritt ist frei. Die Vorband LOFX spielt ab 18.30 Uhr.

GBB-Vermieterin Kristine Quickert-Men-
zel (l.) konnte auch im letzten Jahr viele 
Besucher beraten.

Feierabendmarkt-Termine

Die letzten drei Termine in die-
sem Jahr: 14. September, 28. 
September und 12. Oktober, 
jeweils donnerstags ab 18 Uhr 
auf dem Rathausplatz.

Für Ihren
Termin- 

Kalender

2017
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GEWINNSPIEL

Kennen Sie sich aus in unserer Heimatstadt?

Wenn Sie unser Kundenmagazin 
ZU HAUSE IN BOTTROP aufmerksam 
gelesen haben, können Sie die Fragen 
in unserem Gewinnspiel sicher mit 
Leichtigkeit lösen. 

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

n 1. Preis:  Ein Gutschein über 100 
Euro für den neuen Bottroper Elektro-
nikmarkt Medimax, gestiftet von der 
GBB.

n 2. Preis:  Zwei Freikarten für die 
ZOOM-Erlebniswelt, gestiftet vom 
GBB-Partner Gelsen-Net.

n 3. Preis: Ein hochwertiger Her-
ren-Stockschirm, gestiftet von der 
GBB.

Und so geht‘s:

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

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 2. 
Oktober 2017. 

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

Gewinnen 
Sie mit uns!

Frage 1
Nach welcher Pädagogin / welchem 
Pädagogen ist das Kirchheller Kinder-
haus benannt, das die GBB neu baut?

E      Maria Montessori
M    Johann Heinrich Pestalozzi
D     Adolph Diesterweg

Frage 2

Woraus besteht das superschnelle 
Gigabit-Netz der GELSEN-NET, das die 
GBB derzeit in alle ihre Wohnungen 
einbaut?

O    Kupferkabel
R    Glasfaser
A    Stromkabel

Frage 3
Welche Summe hat die GBB 2016 in 
ihren Wohnungsbestand investiert?

D   180.000 Euro
K   1,5 Mio Euo
N   2,15 Mio Euro

Frage 4
Wofür steht die Abkürzung WIR in 
Verbindung mit den Wohnungsunter-
nehmen im Revier?

T    Wohnen im Revier
U   Wir im Revier
L    Wandern im Revier

Frage 5
Was möchte die GBB gerne bei ihren 
Mietern fördern und unterstützt des-
halb entsprechende Initiativen?

E    Nachbarschaftsfeste
H    jeder lernt eine Fremdsprache
I     Blumengießkurse für Urlaube

Bitte denken Sie an den Einsende-
schluss 2. Oktober 2017. 

Vielleicht gewinnen Sie ja dieses Mal!
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Schöner leben - auf Ihrem Balkon

Bundeswirtschaftsministerin besichtigt GBB-Plusenergiehaus

Beim Einrichten des Wohnzimmers 
gibt sich jede(r) Mühe - schließlich 
verbringt man hier große Teile des 
Tages und empfängt Besuch in der 
„guten Stube“.

Doch auch der Balkon kann schön 
als „zweites Wohnzimmer“ gestaltet 
werden. Dabei gibt es ein paar Dinge, 
die beachtet werden sollten.

Holzmöbel beispielsweise sind am 
besten auf Balkonen in Süd-Lage 
aufgehoben. Denn dort trocknen sie 
durch die Sonneneinstrahlung  leichter 
als auf einem schattigen Nordbalkon. 
Hier, aber auch in halbschattigen 
West- oder Ost-Lagen, bieten sich 
eher Möbel aus Kunststoff an.

Auch für die Wahl der Balkonpflanzen 
ist wichtig, ob Sie eher viel Sonne 
oder Schatten lieben. Dabei sollten 

Im Treppenhaus kam es zu einer unerwarteten Begeg-
nung: Mieter des GBB-Plusenergiehauses am Südring 
37 standen plötzlich der Bundeswirtschaftsministerin 
Brigitte Zypries (SPD) und einer kleinen Gruppe von 
namhaften Begleitern gegenüber. Dabei gab es von den 
GBB-Mietern gute Noten für das innovative Wohnge-
bäude, das im Alltag für guten Wohnkomfort stehe.
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz, der den Besuch aus 
Berlin durch das Haus führte, wies darauf hin, „dass 
das Plusenergiehaus für uns ein wichtiges Labor ist und 
wir damit wichtige Erfahrungen sammeln.“

Der Ministerin gab Patz seine Einschätzung mit auf den 
Weg, „dass der technische Aufwand, die Baukosten 
und auch die Wartungskosten noch deutlich zu hoch 
sind, um weitere Gebäude nach diesem Standard zu 
errichten und die erforderliche Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen.“ 
Innovation City-Geschäftsführer Burkhard Drescher 
machte sich für eine Erweiterung des frisch verabschie-
deten Gesetzes zum Mieterstrom stark, damit Woh-
nungsunternehmen, die Mieterstrom anbieten, nicht 
steuerlich benachteiligt werden.

Gerade auf kleineren Balkonen sind 
zusammenklappbare Stühle und der 
Tisch eine kluge Wahl. So haben Sie 
einerseits immer genug Platz, können 
aber auch weitere Stühle aufstellen, 
wenn einmal Besuch zu Ihnen kommt.

Viel Sonne auf dem Balkon kann aber 
auch ein Nachteil sein, wenn es zu 
manchen Zeiten einfach zu heiß dort 
wird. Hier bietet die Industrie mittler-
weile „maßgeschneiderte“ Sonnen-
schirme für den Balkon an, die z.B. 
an der Brüstung angebracht werden 
können. 

Mit lose verlegten Holzfliesen oder ei-
nem grünen, wiesenähnlichen Teppich 
können Sie auch den Untergrund Ihres 
Balkons schön gestalten.

So haben Sie immer ein kleines Ur-
laubsgefühl auf Ihrem Balkonien!

Sie nicht nur an Blühendes, sondern 
vielleicht auch an eine Kräuterbank 
denken. So haben Sie immer frische 
Kräuter für die Küche.
Mit Lavendel, Olivenbäumchen oder 
anderen südlichen Pflanzen können 
Sie Ihren Balkon mit einem herrlichen  
mediterranen Flair umgeben - voraus-
gesetzt, Sie haben einerseits genug 
Sonne und gießen andererseits fleißig.

Auf dem Parkplatz vor dem Plusenergiehaus erklärte GBB-Geschäfts-
führer Stephan Patz (2.v.l.) den Besuchern die Technik im Detail. 
Unser Bild zeigt den SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Gerdes 
(l.), Oberbürgermeister Bernd Tischler (Mitte), den Geschäftsführer 
der Innovation City GmbH, Burkhard Drescher (2.v.r.) und Bundeswirt-
schaftsministerin Brigitte Zypries (r.).
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Mit Vollgas surfen 
im Glasfasernetz!

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
Produktun terlagen. 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.

GN_075_17_Anzeige_Highspeed_Mietermagazin_A4_20170727_RZ.indd   1 27.07.17   13:59



KINDER. KINDER.

Bastelt euch einen Papierflieger

Start voraus in den Herbst-Wind

In vielen Ländern der Welt gilt leider: Es gibt

Nicht genug sauberes Wasser

1

2 3

4

5

6

Bei Herbstwind segelt euer Papierflie-
ger nochmal so gut. Hier seht ihr, wie 
er gebastelt wird.
Natürlich könnt ihr euren Super-Flie-
ger vorher auch bunt anmalen. 
Papierflieger, die abgestürzt sind, bitte 
aufsammeln und in die Papiertonne 
damit, wenn sie nicht mehr fliegen. 
Bitte nicht einfach liegen lassen!

Ein Blatt Papier diagonal falten. Die Spitze dreimal falten.

In der Mitte zusammenklappen.

Die Flügel 
einklap-
pen.

Fertig. Guten Flug!

Die Flügel  sollen sehr 
groß bleiben. Auch die 
Flügelenden werden 
einmal abgeknickt.

Mehr als zwei Drittel der Erdoberflä-
che liegen unter Wasser. Wasser ist 
also genug da, doch das meiste ist 
Salzwasser. Das können wir Menschen 
nicht trinken.

Wir Menschen brauchen  Süßwas-
ser aus unseren Seen und Flüssen. 
Süßwasser befindet sich auch unter 
unseren Füßen. Dort gibt es unterir-
dische Seen, in denen Grundwasser 
einlagert. Doch auf der Welt gibt es 
nicht genug sauberes Wasser für alle 
Menschen.

Stell dir mal vor: Eine Milliarde Men-
schen auf unserer Erde haben kein 
sauberes Trinkwasser. Das ist jeder 
siebte Mensch.
Ein Drittel der Menschheit hat keine 
Toilette oder ein Waschbecken für die 

Mensch pro Tag 
etwa fünf Liter 
Wasser zum Trinken, 
Kochen und Waschen.

Bei uns in Europa verbraucht jeder 
Mensch am Tag etwa 200 Liter Was-
ser.

Wäre es da nicht besser, wenn auch 
wir sparsamer mit unserem Wasser 
umgehen?

(Foto Wasser: 
Klaus Ohlen-
schläger)

Liebe Eltern und Großeltern,es wäre doch schön, wenn Sie diese Seite zusammen mit Ihren Kindern und Enkeln nutzen. Gemeinsame Zeit ist so wertvoll.         Ihre GBB

Hände. Vielleicht kannst du jetzt ver-
stehen, wie glücklich wir über unsere 
Badezimmer sein können, obwohl sie 
für uns so selbstverständlich sind.

In manchen armen Ländern hat ein 
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BUNTE SEITE

Kreuzworträtsel für Sie — Viel Spaß dabei

Sudoku-Zahlenspaß
In jedem Quadrat (dicke 
Linien) müssen die Zah-
len von 1 bis 9 vorkom-
men, 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 Überprü-
fung oder als Hilfe gibt’s 
hier unten die Lösung 
(aber erstmal zuhalten). 

Eine gute Nachbarschaft ist Gold wert. Eine Nachbarschafts-
feier kann viele Wege eröffnen, die Nachbarschaft intakt zu 
halten oder sogar zu verbessern.
Deshalb ermuntert die GBB alle Kunden: Feiern Sie doch mal 
ein Nachbarschaftsfest! Wenn Sie mit einigen Nachbarn die 
Initiative ergreifen und sich bei der GBB melden, werden Sie 
und Ihre Nachbarn gerne unterstützt.
Das heißt ganz konkret: Für Nachbarschaftsfeste verleiht die 
GBB einen Pavillon, Tische, Bänke und beteiligt sich an den Ge-
tränken.  Dieses Angebot gilt für Feste, zu denen alle Nachbarn 
eingeladen sind, nicht jedoch etwa für private Geburtstags-
feiern. Ihre Ansprechpartnerin bei der GBB ist gerne Sandra 
Tißen, s.tissen@gbb-bottrop.de.
Als Gastgeber eines Nachbarschaftsfestes fungiert die GBB 
auch weiterhin, wenn der Abschluss von Modernisierungs- 
oder Neubauprojekten gefeiert werden soll. 

Feiern Sie doch mal
mit Ihren Nachbarn

22



WIR STELLEN VOR:
PARTNER-UNTERNEHMEN

DER GBB

Elektro Ebing 
Familienunternehmen seit 1962 

Lindhorststraße 261

02041 – 701047

46242 Bottrop

elektrotechnikebing@t-online.de

Ihr verlässlicher Partner in Bottrop. !
Wir bieten unseren Kunden umfangreichen Service, 

individuelle Beratung und langjährige Erfahrung.!

  Elektroinstallationen aller Art

  Licht-, Kraft- und Steuerungsanlagen

  Neumontagen, Umbauten und Reparaturen

  Industrieanlagen

  Elektroinstallationen aller Art

  Licht-, Kraft- und Steuerungsanlagen

  Neumontagen, Umbauten und Reparaturen

  Industrieanlagen

Innovation in Farbe: Das Plus-Energiehaus der GBB, Bottrop.
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 Informieren 
Sie sich!

klimakavaliere.de

Fernwärme befl ügelt!

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 Fern-
wärme hingegen ist günstiger, komfortabler und zudem auch umweltschonender.

STEAG-16-012_Anz_ZuhauseBot_A4_Flieger.indd   1 15.02.16   11:45


