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Ein wahrer Kraftakt war für 
die GBB die Modernisierung 
ihres Quartiers im Eigen. Hier 
gelangen nicht nur zeitgemäße 
Wohnungen und ein schönes 
Wohnumfeld, sondern auch eine 
Neuorientierung des gesamten 
Quartiers.



Stephan Patz
GBB-Geschäftsführer

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

sehr große Freude hat es dem GBB-Team und 
mir gemacht, beim Mieterfest im Eigen dabei zu 
sein. Wir sind natürlich auch stolz darauf, was 
wir zugunsten unserer Mieterinnen und Mieter 
hier in den letzten Jahren an Verbesserungen 
erzielen konnten.
Spaß gemacht haben auch die vielen Gespräche 
mit unseren Kundinnen und Kunden im Eigen, 
die sich hier sichtlich wohl fühlen. Und gute 
Nachbarschaft lässt sich oftmals schon mit einem 
netten Gruß und Wort begründen. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei un-
seren Kunden in der Prosperstraße, die an dem 
Abfallentsorgungsprojekt der Westfälischen 
Hochschule teilgenommen haben. Sie haben der 
Wissenschaft und dem Umgang unserer Ge-
sellschaft mit der richtigen Mülltrennung einen 
wichtigen Dienst erwiesen.

Um Abfall geht es auch in einem weiteren Bei-
trag: Die GBB und die BEST verwirklichen „Zum 
Haldenblick“ Bottrops erste Niederflur-Müllan-
lage, in der der Müll (vorübergehend) im Unter-
grund verschwindet.

Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Bottro-
per Initiativen, die sich um eine gute Zukunft 
für Kinder und Jugendliche kümmern, beim 
WIR-Förderpreis mitmachen. Das liegt mir per-
sönlich sehr am Herzen. Mehr dazu finden Sie 
auf Seite 10.

Herzliche Grüße
Ihr
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Noch mehr Service: Die GBB setzt ihre Digital-Strategie mit einer Kunden-App fort

Die Eröffnung einer weiteren Kommunikationsmöglich-
keit auf Facebook für die GBB-Kunden ist nur ein Teil der 
digitalen Strategie des Unternehmens.
Derzeit befinden sich eine Kunden-App und ein Kunden-
portal in der Entwicklung, mit denen die Mieter wichtige 
Information an die GBB senden, aber auch abfragen 
können, etwa Details zum Mietvertrag. Auch Schäden 
können direkt mit Foto versendet werden. Möglich sol-

len auch aktuelle Nachrichten aufs Handy für ein ganzes 
Quartier oder auch nur ein Haus sein.
Ziel ist auch, dass eine Kommunikation unter den Mie-
tern ermöglicht wird. Zudem soll es verschiedene Ser-
vices geben, etwa die Organisation des Paketempfangs. 

Als Starttermin ist spätestens das neue Jahr vorgesehen, 
vielleicht klappt es auch noch 2018.

Um Informationen rund ums Wohnen und Service wird es auf der GBB-facebook-Seite gehen. Und wo steht die von der GBB gespon-
serte Judoka Saskia Wüst? Auch darüber werden wir aktuell berichten. 
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Besuchen Sie die GBB demnächst auch
auf ihrer eigenen Facebook-Seite
„Wir wollen mit unseren Kundinnen 
und Kunden und den Menschen in 
Bottrop, die sich für unsere Arbeit 
interessieren oder eine Wohnung 
suchen, noch enger kommunizieren“, 
hat sich die GBB nach den Worten 
von Geschäftsführer Stephan Patz 
vorgenommen.

Deshalb startet die GBB jetzt einen 
eigenen Facebook-Auftritt. „Ab Mitte 
September werden wir online sein“, 
verspricht Wolfgang  Bruns, Leiter der 
IT bei der GBB. 

Für Kerstin Sebellek, Leiterin des 
GBB-Bestandsmanagements, ist es 
„wichtig, dass unser Facebook-Ka-
nal keine Einbahnstraße bleibt. Wir 
wollen einerseits unsere Kunden mit 
interessanten Informationen aus der 
GBB und rund ums Wohnen in Bottrop 
versorgen, wir sind aber auch an der 

Meinung unserer Kunden und aller 
Bottroper zur GBB interessiert.“ 

„Wir wollen und können mit Neuig-
keiten aus unserem Unternehmen 
sehr aktuell sein“, beschreibt Stephan 
Patz den neuen Service. „Neue Bau-

projekte,  Auszubildende, die gesucht 
werden, freie Stellen, wann die Be-
triebskostenabrechnungen verschickt 
werden, wenn es Änderungen für 
die Mieter gibt, alles das können wir 
gewissermaßen in Echtzeit an unsere 
Follower kommunizieren.“
„Gleichzeitig werden wir immer 
kleinere Aktionen oder Gewinnspiele 
einbauen, um unsere Facebook-Seite 

attraktiv zu gestalten und den Nutzern 
immer wieder interessante Neuigkei-
ten zu bieten“, ergänzt Kerstin Sebel-
lek.
Damit das Miteinander auch bei 
Facebook gelingt, hat GBB-Admi-
nistrator Wolfgang Bruns eine Ne-
tiquette eingerichtet. „Hier legen 
wir die Verhaltensregeln für Nutzer 
fest. Wir wollen beispielsweise Spam 
oder Werbung verhindern, aber auch 
eine gewisse Eskalation von negati-
ven Kommentaren. Beschimpfungen 
und Beleidigungen, unter denen das 
Internet ja manchmal leidet, werden 
bei uns nicht hingenommen“, betont 
Wolfgang Bruns. 
Wer auf der GBB-Seite einen Kom-
mentar hinterlässt soll sicher sein, 
dass damit fair umgegangen wird.
Also, herzlich willkommen ab Montag, 
17. September auf

www.facebook.com/GBB.Bottrop



Im Eigen: Hier tat &  tut sich eine Menge!
Dankeschön-Fest für die Mieter – GBB investierte 12,2 Mio €                  Wohncafé bringt die Menschen zusammen – Die AWO engagiert sich ebenfalls              

Mit einem schönen Mieterfest bedankte 
sich die GBB bei ihren Kunden im Eigen, 

die seit 2012 die damals begonnene Quar-     
tierentwicklungsmaßnahme mitgetragen hatten 
oder seit einiger Zeit zu den überzeugten 
Neumietern gehören. 12,2 Millionen Euro hat 
die GBB hier investiert in ein helles, modernes, 
anspruchsvolles und generationengerechtes 
Wohnen. Wahrlich ein Kraftakt.

„Seit dem Abriss der Sieben- und Achtgeschos-
ser Anfang 2012 wurde das Quartier auf völlig 
neue Füße gestellt“, freute sich GBB-Geschäfts-
führer Stephan Patz. „An Stelle der ungeliebten 
Hochhäuser mit baujahresbedingt engen und 
dunklen Fluren stehen nun moderne, großzü-
gige und barrierefrei erreichbare Mehrfamilien-
häuser mit Aufzügen.“
Die kernsanierten Häuser bieten u.a. mit Fern-
wärme und moderner Lüftungstechnik hohen 
Wohnkomfort, der dank öffentlicher Förderung 

auch bezahlbar ist. Ein Glanzlicht des Quartiers 
ist das 2014 entstandene Wohncafé, das den 
Menschen die Möglichkeit bietet, gemeinsam 
zu kochen, zu frühstücken, zu spielen oder 
Filme und Fußballspiele zu sehen.

Dass die Stimmung unter den meisten Mietern 
überwiegend „gut bis heiter“ ist, zeigte auch 
der Verlauf des Dankeschön-Festes mit vielen 
netten Begegnungen und guten Gesprächen.
Zu Gegrilltem und kühlen Getränken lieferten 
die „Ruhrkrainer“ aus Essen zünftige Blasmusik 
mit vielen bekannten bayrischen und oberkrai-
ner Titeln. 

Ein besonderes Geschenk der GBB entwickelt 
sich spätestens bis zum nächsten Sommer: Eine 
Wildblumenwiese mit Insektenhotel soll der 
stark unter Druck stehenden Insektenwelt ein 
sicheres Zuhause in Bottrop bieten. Bitte lesen 
Sie dazu auch die Seiten 12 / 13. 

Die „Ruhrkrainer“ sorgten für Stimmung.

GBB-Geschäftsführer Stephan 
Patz begrüßte die „alten“ und 
neuen GBB-Mieter.

Die Teller wurden immer gut gefüllt.

An langen Tischen gab‘s beste 
Unterhaltung — von Nachbar zu 
Nachbar.

Gegrilltes (oben) stand hoch im Kurs - und 
das Glücksrad (unten) war immer dicht 
umlagert.
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Sie ist eine Managerin der ganz 
besonderen Art. Ute Beese sieht 

sich im Eigen als Vermittlerin zwischen 
Hilfesuchenden und Helfern. Und sie 
sieht sich als Ansprechpartnerin für 
alle Menschen, die aktiv sein wollen 
und Gleichgesinnte suchen. 

Die Gruppe der über 60-Jährigen steht 
dabei im Fokus. „Wenn Menschen 
Informationen brauchen sehe ich zu, 
dass ich passgenaue Hilfen finde. Das 

entstanden: eine Tausch-Ecke und 
ein Stadtteilfrühstück im Café des 
Ernst-Löchelt-Seniorenzentrums 
(jeden 2. Montag im Monat von 
8.30  Uhr bis 11 Uhr), bei dem Eh-
renamtliche ein Frühstück servieren. 
Ehrenamtlich geleitet werden auch 
die Fotogruppe, (1. und 3. Mittwoch 
um 16 Uhr), der Stammtisch im Eigen, 
(jeden 3. Dienstag um 15 Uhr), der 
Spieletreff, (freitags von 15 bis 17 Uhr) 
sowie die ZWAR-Gruppe Eigen, („Zwi-

Auch die Jüngeren engagieren sich 
ehrenamtlich. So haben Grundschul-
kinder fünf Nachbarschaftsbänke 
bemalt, welche durch Mitarbeiter der 
Rheinbabenwerkstatt gefertigt wer-
den. Eine der Bänke mit dem Thema 
„Nachbarschaft von Mensch und Tier“ 
wird übrigens von der GBB gesponsert 
und künftig am Feldweg zwischen 
Ernst-Löchelt-Senioren-Zentrum und 
dem Wohnquartier Eigen der GBB 
stehen. 

ist meine Hauptaufgabe.“ Seit März 
2015 ist die 61-Jährige für die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) als Quartiers-
managerin im Eigen tätig und baut 
seitdem ein Netzwerk auf, das ältere 
Menschen dabei unterstützt, so lange 
es geht, selbstbestimmt in den eige-
nen vier Wänden leben und aktiv sein 
zu können.
Es geht um die Vernetzung und Be-
kanntmachung bereits vorhandener 
Begegnungs-, Beratungs- und Hilfsan-
gebote sowie die Schaffung bedarfsge-
rechter Angebote. 
Ihr Büro hat sie im Ernst-Löchelt-Se-
niorenzentrum an der Bügelstraße 
25. Nach Vereinbarung kann man sie 
aber auch im AWO-Seniorenzentrum 
„Schattige Buche“ in der Rheinbaben-
straße 38 sprechen. 
Eine wichtige Säule sieht Ute Beese 
im bürgerschaftlichen Engagement. 
Im Reparatur-Café Bottrop-Eigen sind 
25 Ehrenamtliche jeden 1. Freitag 
im Monat von 17 bis 19 Uhr in der 
AWO-Begegnungsstätte Ernst-Mo-
ritz-Arndtstraße 9 aktiv. Dort werden 
defekte Geräte und Möbel wieder 
heil gemacht und es gibt kostenlosen 
Kaffee und Kuchen. 
„So einfach bringt man die Menschen 
zusammen und jeder profitiert auch 
noch davon“, freut sich Ute Beese.
Im Café sind weitere Angebote 

schen Arbeit 
und Ruhe-
stand“), jeden 
1. Donnerstag 
um 15 Uhr).
Immer wieder 
vermittelt Ute 
Beese auch 
kleine nach-
barschaftliche 
Hilfen wie 
Besuchs-
dienste oder 
kleine Hilfen 
im Haushalt. 
Gerne macht 
sie auch Wer-
bung für bedarfsgerechte Angebote. 
Sie freut sich, dass nach dem Wegfall 
von Edeka ein Tante-Emma-Händler 
dienstags die Menschen mit Lebens-
mitteln, Blumen und Dingen des 
täglichen Bedarfs bedient. 
Die GBB freut sich, dass der Händler 
auch dienstags im eigenen Quartier 
für kleine Einkäufe zur Verfügung 
steht. 

Ebenso perfekt für ältere Menschen 
ist das begleitete Fahrradfahren durch 
den Verein „Fahrspaß hoch 2“. Beim 
Radeln auf dem Tandem-Rad genie-
ßen auch Menschen mit Handicap 
wieder die Bewegung in der Natur. 

Finanziert wird das Quartiers-Projekt 
durch die ARD-Fernsehlotterie, zehn 
Prozent der Kosten steuert die AWO 
bei. Ute Beese hofft auf eine Weiter-
führung, wenn die zweite Projekt-
phase Ende Februar 2020 endet. Doch 
bis dahin gebe es noch eine Menge 
Herausforderungen, auf die sie sich 
freut. 
Für alle Angebote sucht Ute Beese 
noch weitere Interessenten. Kontakt 
und weitere Informationen unter 
Telefon 02041 - 99 22 11.

Bringt viel in Bewegung im Eigen: Ute 
Beese (l.) mit Christina Wolff vom Verein 
„Fahrspaß hoch 2“.
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Wie lässt sich Müll noch besser und 
sinnvoller trennen, um besonders 
sortenreinen Abfall zu gewinnen? 
Das haben im Rahmen eines Pilotpro-
jekts der Westfälischen Hochschule 
Gelsenkirchen und dem Bottroper 
Abfallentsorger BEST 550 Haushalte 
auch im GBB-Berstand mit rund 950 
Personen ausprobiert. 

Und es lief folgendermaßen: Beispiels-
weise die Bewohner in der Prosper-
straße 18 und 20 mussten auf ganz 
spezielle Art den Müll trennen. Statt in 
verschiedenen Mülltonnen sammelten 
sie ihren Müll im eigenen Haushalt in 
sechs unterschiedlich farbigen Säcken 
für Altpapier, Restmüll, Speise- und 
Nahrungsmittelreste, Elektroschrott, 
Leichtverpackungen (gelber Sack) und 
Altkleidung. 

„Das klingt natürlich erst einmal nach 
einer sehr großen Umstellung. Aber 
letztendlich hat man ja ohnehin schon 
bis zu drei Abfallbehälter und eine 
Ecke, wo man zum Beispiel Altpapier 
sammelt“, sagt Etienne Babnik, pro-
jektverantwortlicher Mitarbeiter der 
Hochschule. 

„Es gab zwar auch Kritik, gerade von 

älteren Bewohnern, die mit der Tech-
nik nicht klarkamen, aber die meisten 
zeigten Verständnis und man half sich 
gegenseitig“, ergänzt er.
So wurden die Säcke dann im Hof 
in eine große Tonne in Form eines 
Oberflurcontainers geworfen. An den 
Müllbehältern hatten die am Projekt 
Beteiligten zuvor einen speziellen 
Scanner installiert. 

Automatisch kommt die BEST

War die Tonne zu 80 Prozent voll, 
wurde dies automatisch gemeldet und 
die BEST kam zur Abfuhr. Es gab neben 
der Prosperstraße noch zwei weitere 

Versuchsgebiete. Dort wurden die 
Tonnen auch nicht mehr regelmäßig 
geleert, sondern nur noch auf Abruf. 
Dafür meldeten sich die Bewohner bei 
der Hochschule per App oder Telefon 
und auch via WhatsApp und Email, 
welche dann die Abfuhr organisierte. 

70 Tonnen Müll aller Art wurden 
sortiert und ausgewertet. Die Daten 
stehen noch aus und werden mit an-
deren Müllstudien verglichen. 

Ein Ergebnis steht aber schon fest: Es 
sei gelungen, einen gewissen Bioanteil 
zu gewinnen, der sonst in die Rest-
mülltonne geworfen wurde. 
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 direkt in den Untergrund

GBB hilft beim Forschungsprojekt:

So wird
der Abfall
künftig
besser
getrennt

Teilnahme am Forschungsprojekt
Die Westfälische Hochschule und die BEST testeten eine neue Art der Müll-
trennung in drei Bottroper Gebieten. „Find it - Use it“, also frei übersetzt 
„finde / sortiere es, nutze es“ war das Forschungsprojekt von April bis Juni 
2018 überschrieben. 
Neben einem „intelligenten Chip“ an den 
Mülltonnen gab es für die beteiligten Mieter 
auch die Möglichkeit, per E-Mail oder App fürs 
Handy etwa neue farbige Abfallsäcke  oder 
eine Beratung anzufordern. 

Etienne Babnik von der Westfälischen Hochschule  zeigt, wie es geht: Erst scannen, dann wegwerfen.



Die GBB 
und die 

BEST bauen 
die erste            

unterirdische  
Behälter-
anlage in 
Bottrop.

Wenn in Bottrop demnächst der Müll 
im Untergrund verschwindet, dann 
geht es dabei nicht etwa um dunkle 
Geschäfte, sondern um eine echte 
Innovation. Die GBB errichtet mit der 
Bottroper Entsorgung und Stadtreini-
gung (BEST) die erste Unterflurbehäl-
teranlage der Stadt.

„Wir freuen uns sehr über dieses Pro-
jekt, das wir zusammen mit der GBB 
verwirklichen können“, hebt Stephan 
Konkel hervor. Er ist bei der BEST für 
die Beratung gewerblicher Kunden 
zuständig.
Im Zuge des GBB-Neubauprojektes 
„Zum Haldenblick“ (siehe Kasten) 
werden die braunen Bio-Behälter, 
die grauen Müllcontainer sowie die 
blauen Papier- und die gelben Wert-
stoff-Tonnen  erstmals auf Bottroper 
Stadtgebiet nicht oberirdisch zwi-
schengelagert.

Über farblich gekennzeichnete Ein-
wurfschächte, die sogar Kinder und 
Menschen im Rollstuhl leicht be-
dienen können, verschwinden Müll, 
Papier und Verpackungen sauber 
getrennt im Untergrund.
Die oberirdischen Einwurfschächte 
nehmen viel weniger Platz ein als die 

bislang üblichen Container. Sie sind 
zudem optisch wesentlich schöner als 
Müllbehälter, verhindern Geruchsbe-
lästigungen im Sommer und geben 
Ratten keine Chance. 
„Darüber hinaus ist auch eine uner-
wünschte Befüllung durch Fremde 

ausgeschlossen, da die Einwurf-
schächte abschließbar sind“, erklärt 
Stephan Konkel.

Entsorgt werden die unterirdischen 
Abfallcontainer durch spezielle Sam-
melfahrzeuge mit Kranaufbau und 
geteilten Schüttmulden, um auch vor 
Ort die sortierten Abfälle getrennt 
zu erfassen. Während die Stahlcon-
tainer am Haken hängen, fährt von 
unten eine Plattform hoch. „Damit 
niemand hinein fällt“, lobt Konkel das 
durchdachte System. Wenn‘s bei der 
GBB funktioniert, könnte es auch an 
anderen Stellen in Bottrop eingeführt 
werden. 

Stephan Konkel freut 
sich auf die Zusam-
menarbeit zwischen 
BEST und GBB bei der 
Verwirklichung der 
ersten Niederflur-Mül-
lanlage auf Bottroper 
Stadtgebiet.

Hier geht sämtlicher Müll ganz elegant... direkt in den Untergrund

„Zum Haldenblick“ - das Projekt
In der neuen Straße „Zum Haldenblick“ errichtet die GBB  ein ansprechen-
des Wohnquartier mit 52 Wohneinheiten, von denen 48 öffentlich gefördert 
sind. Hierzu zählen auch zwölf Reihen-
häuser mit 4 1/2 und 5 1/2 Räumen 
und Wohnflächen zwischen 95 und 112 
Quadratmetern, die jungen Familien mit 
schmalem Budget und großem Platzbe-
darf besonders viel Freiraum und eine 
hohe Lebensqualität bieten.

Das Bild zeigt beispielhaft, wie es aussehen könnte. Foto: Bauer GmbH





Der Schutz Ihrer Daten hat für die 
GBB einen hohen Stellenwert
„Wir sind selbstverständlich ent-
sprechend der neuen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) für unsere 
Kunden aktiv geworden“, betont 
Wolfgang Bruns, IT-Leiter und Admi-
nistrator bei der GBB.

Er selbst hat die Aufgabe als Daten-
schutzkoordinator übernommen. 
„Bitte nicht verwechseln mit dem 
Datenschutzbeauftragten, das bin 
ich nicht. Vielmehr haben wir diese 
Funktion an einen externen Anbieter 
ausgegliedert.“

So guckt also nicht nur der Daten-
schutzkoordinator von innen, sondern 
auch der externe Datenschutzbeauf-
tragte Dr. Hans Daldrop von der Gin-
dat GmbH aus Remscheid von außen 
darauf, dass bei der GBB in Sachen 
Datenschutz alles richtig läuft.

Damit auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wissen, was sie im Rah-
men der neuen DSGVO berücksichti-
gen müssen, wurden sie vorab durch 
den externen Datenschutzbeauftrag-

und ist es eine meiner wichtigsten 
Aufgaben, unsere Daten und damit 
auch die Daten unserer Kundinnen 
und Kunden gegen Angriffe und Zu-
griffe von außen zu sichern“, erläutert 
Wolfgang Bruns. 

Denn diese Daten dürfen ja nicht nur 
nicht in unbefugte Hände fallen, sie 
sind auch für die täglichen Arbeits-
abläufe bei der GBB enorm wichtig. 
Wolfgang Bruns: „Die IT-Infrastruktur 

unseres Unter-
nehmens muss 
immer rei-
bungslos laufen, 
sonst sind uns 
im Grunde die 
Hände gebunden 
und wir könnten 
weder Anfragen 
unserer Kunden 
noch von Mietin-
teressenten 
beantworten.“

ten geschult und überdies getestet, ob 
die Vorgaben richtig umgesetzt wur-
den. „Bei uns sind alle im Team sehr 
sensibilisiert für das Thema Daten-
schutz“, ist sich Wolfgang Bruns sicher.

Zudem hat die GBB eine Software 
angeschafft, die automatisch solche 
persönlichen Daten löscht, die für das 
Unternehmen nicht mehr von Belang 
sind. Die europäischen Datenschützer 
gaben hier unterschiedliche Speicher-
zeiträume  und 
Löschungsfristen 
vor, die durch 
das System auto-
matisch „abge-
fragt“ werden. 

Auf eine seiner 
ureigensten 
Aufgaben musste 
der IT-Leiter der 
GBB nicht erst 
durch die DSGVO 
„hingewiesen“ 
werden. „Auch 
vorher schon war 

2017 war für die GBB auch geschäftlich ein Erfolg
Einen erfreulichen Jahresabschluss 
kann die GBB auch für das Ge-
schäftsjahr 2017 vermelden. Neben 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat 
freuen sich vor allem die Gesell-
schafter Stadt Bottrop (80 %) und 
Sparkasse Bottrop (20 %) über die 
positiven Geschäftszahlen. 

Ihnen wird die in der Satzung des 
Unternehmens verankerte Dividende 
auf ihre Geschäftsanteile ausge-
schüttet. 
„Wichtig zu wissen ist aber, dass 
der größere Teil des Bilanzgewinns 

im Unternehmen verbleibt und das 
Eigenkapital der Gesellschaft stärkt“, 
erläutert Geschäftsführer Stephan 
Patz. „Damit ist die GBB für weitere 
Investitionen in Modernisierung und 
Neubau gut gewappnet und solide 
aufgestellt“.

Positiv für alle Kunden ist die nach-
haltige Strategie kommunaler Woh-
nungsunternehmen: Das Geschäfts-
modell stellt nicht die Erzielung 
hoher Gewinne, sondern die nach-
haltige Bewirtschaftung und Instand-
haltung des Wohnungsbestandes in 

den Vordergrund. Während insbe-
sondere im Eigentum von 
Finanzinvestoren stehende Woh-
nungsunternehmen hohe Über-
schüsse und Ausschüttungen anstre-
ben, die unweigerlich zu Lasten der 
Wohn- und Dienstleistungsqualität 
gehen, sind die Gewinnziele bei kom-
munalen Wohnungsunternehmen 
sehr moderat. Damit wird gewähr-
leistet, dass überdurchschnittlich viel 
Geld für Investitionen in den Ge-
bäudebestand und den Service zur 
Verfügung steht, was auch bei der 
GBB der Fall ist. 

Wolfgang Bruns hält die IT bei der GBB am 
Laufen und alle Daten gut gesichert.

9



10.000 Euro beim WIR-Förderpreis für
Akteure der Kinder- und Jugendarbeit
10.000 Euro können Initiativen aus 
Bottrop und dem Ruhrgebiet gewin-
nen, die sich der Kinder- und Jugend-
förderung verschrieben haben. Denn 
zum 3. Mal wird der WIR-Förderpreis, 
aktuell für die Jahre 2018 / 2019, 
ausgeschrieben. 

„WIR – Wohnen im Revier“ ist die 
Kooperation kommunaler Wohnungs-
unternehmen im Ruhrgebiet. Die 13 
Mitgliedsunter-
nehmen, zu de-
nen auch die GBB 
gehört, wollen 
gemeinsam dazu 
beitragen, das 
Ruhrgebiet zu ei-
ner lebenswerten 
Metropolregion 
zu entwickeln. 

GBB-Geschäfts-
führer Stephan 
Patz erklärt das 
genauer: „Alle 
WIR-Unter-
nehmen sind 
dem Leitbild 
einer nachhal-
tig agierenden 
Wohnungswirt-
schaft verpflichtet. Das äußert sich 
z.B. darin, dass die Unternehmen sich 
zu „ihren“ Quartieren bekennen und 
aktiv Stadt- und Quartiersentwicklung 
vorantreiben.“

Durch den jetzt ausgelobten WIR-För-
derpreis 2018 / 2019 sollen Initiativen, 
Vereine und Akteure ermuntert und 
in ihrer Arbeit unterstützt werden, die 
durch ihr Engagement interessante 
Angebote der Kinder- und Jugend-
förderung im Wohnquartier bereits 
anbieten oder in Zukunft anbieten 
wollen. 
Stephan Patz: „Gesucht sind Ideen 

Der Förder-
preis zielt 
besonders 
darauf, 
nachhaltige 
Strukturen zu 
unterstützen; 
d.h. die för-
derwürdigen 
Projekte sol-
len möglichst 
so angelegt 
sein, dass sie 
dauerhaft 
Wirkung 
erzielen kön-
nen.

und Projekte, die Antworten auf Fra-
gen wie die folgenden geben:
- Wie können wir im Quartier die 
Perspektiven von Kindern und Jugend-
lichen fördern?
- Wie gelingt es uns, benachteiligte 
Kinder und Jugendliche im Quartier zu 
integrieren?
- Wie können wir den Einfluss der Kin-
der- und Jugendarbeit stärken?“

Die Arbeit mit und für Kinder und Jugend-
liche will der WIR-Preis auch in diesem 
Jahr in besonderer Weise fördern.

Besonders gefördert werden sollen 
Projekte, die ein neues Angebot schaf-
fen sowie die einen konkreten Quar-
tiersbezug erkennen lassen. Selbstver-
ständlich müssen diese Projekte nicht 
ausschließlich für die Kinder eines 
(kleinen) Quartiers gedacht sein, aber 
sie sollen innerhalb von Wohnvierteln 
stattfinden, um die dort lebenden Kin-
der und Jugendlichen in besonderem 
Maße erreichen zu können.

Der WIR-Förderpreis:
Bitte weitersagen...

Wenn Sie sich selbst in der Kinder- 
und Jugendarbeit in Bottrop enga-
gieren, machen sie mit! Wenn Sie 
Freunde, Bekannte oder Verwandte 
haben, die hier tätig sind, erzählen 
Sie ihnen bitte vom WIR-Förder-
preis.
Einsendeschluss ist der 31. 10. 2018. 
Alle Daten finden Sie auf 
www.wir-wohnen-im-revier
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EINSCHALTEN 
Radio   —   Fernsehen   —
Internet   —   
Soziale Medien

Ältere Semester kennen es noch von 
früher: Probealarm, ausgelöst durch 
große Sirenen. Nun hat die Stadt 
Bottrop wieder moderne Sirenen für 
Katastrophenfälle installiert. 

Die Stadt hatte wie so viele große 
Kommunen ihre altmodischen Alarm-
anlagen abgebaut, um Kosten für die 
Wartung einzusparen. Stattdessen 
erfolgte die Warnung vor einer Ka-
tastrophe über den Westdeutschen 
Rundfunk. Doch längst nicht jeder 
kann permanent Radio hören. Sire-
nen sind also nach wie vor am besten 
geeignet. Ergänzt wird das neue Warn-
konzept zum einen durch moderne 
Kommunikationstechnologien wie 
die Warn-App NINA für Smartphones 
sowie Soziale Medien via Facebook 
und Twitter. Und zum anderen durch 
Fernsehen und Rundfunk. 
Die Sirenen übernehmen den soge-
nannten „Weck-Effekt“. „Ziel ist es, 
möglichst schnell große Teile der 
Bevölkerung aufmerksam zu machen“, 
erklärt Brandamtmann Michael Duck-
heim. Bottrop hat inzwischen über 
22 Sirenenstandorte im Stadtgebiet. 
Diese decken die Hauptsiedlungsge-
biete ab, zu denen auch die Wohnun-
gen der GBB gehören. Die Sirenen 
werden über die Leitstelle der Feuer-

sowie Nachbarn im Haus über die 
Situation informieren. Und auch wenn 
Grund zur Unruhe besteht: Ruhe 
bewahren und nur bei akuten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen oder 
eintretenden Schadenereignissen den 
Notruf 112 wählen.
Informationen über soziale Medien: 
Warn-App NINA, Facebook-Seite „Feu-
erwehr Bottrop“ und Twitter-Kanal 
„Feuerwehr Bottrop“.

wehr Bottrop ausgelöst. Als Ergänzung 
sind für Stadtgebiete, die nicht von 
Sirenen abgedeckt werden, Warnfahr-
zeuge mit Lautsprecherdurchsagen 
vorgesehen. Die Warn-App NINA so-
wie die sozialen Medien haben dann 
die Aufgabe, die relevanten Informati-

onen an die Bürger zu verbreiten. 
Doch was sind eigentlich die Auslöse-
gründe? Das ist schnell erklärt: „Groß-
brände, Gefahrgutunfälle, außerge-
wöhnliche Unwetterlagen und Bom-
benentschärfungen mit großflächiger 
Evakuierung“, erklärt Duckheim.
Bei einem Sirenenalarm sollte man 
handeln. Am besten sofort Informa-
tionen über die Gefährdung einholen 
und gegebenfalls schützende Räume 
aufsuchen. Sofort Fenster und Türen 
schließen, Klimaanlagen und Belüf-
tungssysteme ausschalten, Kindern 
und hilfsbedürftigen Personen helfen 

Brandamtmann 
Michael Duckheim ist 
Pressesprecher der 
Feuerwehr Bottrop.

Das bedeuten die
einzelnen Sirenentöne

Warnung: Eine Minute andauernder auf- 
und abschwellender Heulton (durchgege-
bene Maßnahmen über Radio, Fernsehen, 
Internet und soziale Medien beachten).
Entwarnung: Eine Minute gleichbleiben-
der Dauerton (weitere Hinweise über 
Radio, Fernsehen, Internet und soziale 
Medien beachten).
Feuerwehr-Einsatz: 3 x 15 Sekunden 
Dauerton mit jeweils 7 Sekunden Pause 
dazwischen (Vollalarm für alle Feuerwehr-
kräfte der Stadt Bottrop).
Probealarm: Eine Minute Entwarnung, 
eine Minute Warnung, eine Minute Ent-
warnung.

Sirenenton fordert die Bottroper
im Ernstfall zum Handeln auf

!
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Kräuter für die Menschen...

Mahonien-Sauerrahm-Eis

125 g Mahonien

125 ml Wasser

225 g saure Sahne

150 g Zucker

20 ml Zitronensaft

Mahonien mit dem Wasser pürieren und 

durch ein Spitzsieb streichen.

Sauerrahm, Zucker und Mahoniensaft (200 g) 

glatt rühren, Zitronensaft unterrühren und in 

der Eismaschine gefrieren lassen.

 
„Guten Appetit!“ wünscht 

Imker und Kräuterpädagoge

Werner Gahlen

Hustengelee aus Tannenspitzen, 
Mahonien-Sauerrahmeis, eine feine 
Kräutersoße aus Löwenzahn und 
Brennnessel oder Marzipanmarme-
lade aus Felsenbirnen – wer mit dem 
Kräuterpädagogen Werner Gahlen 
durch die Kirchheller Heide streift, 
kommt ins Staunen, was die Natur 
bei näherer Betrachtung und entspre-
chendem Wissen alles hergibt. 

Und mit wenig 
Arbeit lässt 
sich dann et-
was Feines für 
den Gaumen 
zaubern. Doch 

Kräuter können 
noch viel mehr: 

„Pflanzen liefern 
Fette und Öle, Arznei und 

Zucker. Aus ihnen lassen sich Seifen 
gewinnen, Kautschuke, Harze, ätheri-
sche Öle und Gerbstoffe. 
Und ganz nebenbei liefern sie Nah-

rung und Genuss“, erklärt der Kräuter-
pädagoge. 

Als 10-Jähriger wanderte er bei einem 
Besuch der Oma in der DDR mit ihr 
durch den Wald und half beim Kräu-
tersammeln. Durch den Westen vom 
Konsum geprägt, faszinierte ihn die 
praktische Denke der Großmutter: 
„Wenn man etwas nicht kaufen kann, 
dann macht man sein Hausmittelchen 
eben selbst.“ 
Seitdem interessiert er sich für die 
Natur und deren Zusammenhänge. 

„Früher waren wilde Kräuter täglicher 
Bestandteil der Nahrung und es war 
selbstverständlich, frisch gesammelte 
Wildkräuter auf den Märkten zu 
kaufen“, erklärt Gahlen. Obwohl viele 
Wildkräuter in Vergessenheit geraten 
sind, haben die meisten von ihnen 
eine über 200-jährige Geschichte als 
Nahrungsmittel, Heilpflanze, aber 
auch als Zauberpflanze und Rausch-

mittel. 

Der 55-jährige Kirchhellener bie-
tet seit geraumer Zeit professi-
onelle Kräuterwanderungen an. 

Das Angebot kommt sehr gut an, denn 
immer mehr Menschen besinnen 
sich auf das Wesentliche und denken 
nachhaltig. Die Kursteilnehmer lernen 
die Kräuter kennen sowie deren Vor-
kommen, Standorte und Verwendung. 

„Das Ziel für uns alle ist ein scho-
nender nachhaltiger Umgang 
mit der Natur, der Erhalt 
einer breiten Artenvielfalt 
und Schutz der Lebens-
räume“, sagt Gahlen. 
Bei den Exkursionen gibt 
es wertvolle Tipps für Aperi-
tif-Essige, Wildfruchtaufstriche, 
Wildkräutergerichte und Liköre aus 
Kräutern und Früchten. Darüber hin-
aus lernen die Teilnehmer, wie man 
auch im heimischen Garten oder auf 
dem Balkon sinnvolle Pflanzen an-
bauen kann. 

Weitere Infos dazu gibt es unter Tele-
fon 02045/7363 oder per E-Mail unter 
krautundhonig@gmx.de. 
Waldkompetenzzentrum Der Heidhof
Zum Heidhof 25
46244 Bottrop-Kirchhellen
www.der-heidhof.de

Kräuter- und Insektenfachmann Werner Gahlen an einem Insektenhotel.
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und Blüten für die Bienen!
Es surrt geschäftig in der Luft. Mitten 
in der Kirchheller Heide, auf dem 
Heidhof, steht Imker Werner Gahlen 
und zeigt auf seine Bienchen. „Se-
hen Sie, hier können Sie den Bienen 
bei Ihrer Arbeit über die Schulter 
schauen.“ 

Vor dem kleinen Bienenhaus 
herrscht emsiges Treiben. 

Doch nicht nur dort: Gahlens 
Bienen leisten in verschiede-
nen Teilen von Kirchhellen 
wertvolle Bestäubungsarbeit 

und bringen dadurch eine 
Vielzahl von unterschiedlich 

schmeckenden Honigen in die Bienen-
stöcke. 
Der Heidhof in der Kirchheller Heide 
in Bottrop-Kirchhellen bietet Naturin-
teressierten viele attraktive Angebote 
zur Freizeitgestaltung und Umwelt-
bildung. Betreiber des Wald-Kom-
petenz-Zentrums ist seit Mitte der 
70er Jahre der Regionalverband Ruhr 
(RVR). Dort gibt es Möglichkeiten zum 
Grillen, einen Waldspielplatz, einen 
Jugendzeltplatz für angemeldete 
Gruppen, eine umweltpädagogische 
Station und eine Dauerausstellung 

„Wald-Baum-Holz“. So zieht der Heid-
hof viele Familien und Ausflügler an. 
Zuzüglich kreuzen sich Wander- und 
Radwege am Heidhof, der dadurch 
in der Kirchheller Heide einen schö-
nen Haltepunkt bietet. Zum Verkauf 
stehen Naturprodukte wie Brennholz, 
Wildbret und Honigartikel. Es gibt 
einen kleinen Kiosk mit Erfrischungen, 
der von März bis Oktober geöffnet ist.
Durch seine Arbeit als Tischler auf 
dem Heidhof kam Werner Gahlen vor 
über 15 Jahren mit der Imkerei in Be-
rührung. „Da in den Waldbesitzungen 
des nördlichen Ruhrgebiets der Natur-
schutz praktiziert wird, entschied ich 
mich dafür, meine Bienenvölker hier 
ihre wichtigste Arbeit der Bestäubung 
der Nutz und Wildpflanzen ausführen 
zulassen“, erklärt der Imker. Wenn 
Bienen die Blüten der Wildsträucher 
und -kräuter bestäubt haben, kann 
man sich fragen: Was tun mit den 
Früchten, die dann dort am Strauch 
hängen? Dies nahm Werner Gahlen 
zum Anlass für eine Weiterbildung. 
Ende 2015 bildete er sich zum Bienen-
weidefachberater weiter.
Und er hat nützliche Tipps zur bie-
nenfreundlichen Umgestaltung des 

Gartens. 
Typi-
sche 
und 
beliebte 
Hecken-
pflanzen wie 
Kirschlorbeer und Thuja sehen zwar 
schön aus, bringen den Bienen aber 
nichts. Stattdessen sollte man besser 
Wildsträucher mit Früchten pflanzen. 
So können die Bienen Blütenstaub 
und Nektar sammeln und die Pflanzen 
bestäuben. Auch Großsträucher wie 
Kornelkirsche oder Felsenbirne bieten 
die optimale Basis für einen Nutzgar-
ten. Letztere gehört zu den wichtigs-
ten Gartengehölzen. Es handelt sich 
bei ihr um einen sehr anspruchslosen 
Strauch aus der Familie der Rosenge-
wächse. Auf dem Balkon finden die 
Nutztierchen in den offenen Blüten 
von Staudenpflanzen reichlich Nah-
rung. Auch Lavendel oder klassische 
Küchenkräuter wie Thymian, Basili-
kum oder Rosmarin sind bei Bienen 
beliebt. Zierpflanzen wie Geranien 
und Co. sind ungeeignet, denn nur 
Pflanzen mit ungefüllten Blüten stillen 
den Hunger unserer Bienen. Marge-
riten und Sonnenblumen eignen sich 
hingegen sehr gut für Balkone. Ebenso 
Kapuzinerkresse, Verbene, Glocken-
blume, Wandelröschen oder Löwen-
mäulchen. 
Weitere Tipps gibt es zum Beispiel bei 
einem Besuch auf dem Heidhof oder 
einer geführten Wanderung. 

www.krautundhonig.de

Die Fläche für die Wildblumenwiese 
im GBB-Quaratier im Eigen ist schon 
angelegt, ein Insektenhotel (Foto) 
wird derzeit gebaut. (Siehe auch 
Bericht auf Seite 4. 
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THEMEN UNSERER
KUNDEN

DIE GBB 
ANTWORTET

men ergreifen. Die Kleinen sind ja 
erfindungsreich und haben sich über 
Bierkiste, Stuhl und Tisch schnell zum 
Geländer gehangelt, gucken drüber, 
turnen herum.  

Gefahr: Kopfüber in die Tiefe

Ein Sturz vom Balkon kann aber schon 
vom Erdgeschoss-Balkon aus tödlich 
sein.
Und Übergewicht  können kleine 
Kinder schnell bekommen, denn im 

„Balkonien“ ist nicht nur ein schöner 
Urlaubsort - sondern auch ganzjäh-
rig ein Stück Lebensgefühl an der 
frischen Luft. Und das nicht nur für 
Raucher, die ihre Wohnung nicht 
verqualmen wollen. 

Doch für Kinder können Balkone ein 
gefährlicher Ort sein. Darauf weist 
Thomas Smolka hin, der für die GBB 
nicht nur als Bestandsmanager, son-
dern auch als Sicherheitsbeauftragter 
tätig ist.

„Besonders gefährdet sind kleine 
Kinder, die schon krabbeln oder auch 
schon laufen können. Bis zum Alter 
von drei, vier Jahren haben Kinder 
noch kein Bewusstsein für drohende 
Gefahren, können aber oft hervorra-
gend klettern. 
Was Mama und Papa zu recht stolz 
macht, kann auf dem Balkon zu einer 
tödlichen Fähigkeit werden, wenn die 
Erwachsenen nicht aufpassen und 
entsprechende Sicherungsmaßnah-

Kinder auf dem Balkon: Vorsicht Absturz-Gefahr!
Verhältnis zu ihren kleinen Körpern 
haben sie schwere Köpfe, so dass sie 
bei einem Sturz buchstäblich kopfüber 
in die Tiefe fallen können.

Eine Vorsichtsmaßnahme könnten 
schwere Balkonmöbel sein, die nicht 
an der Balkonbrüstung stehen. Die 
lassen sich auch von Kindern nicht ver-
schieben, wenn sie ein entsprechen-
des Gewicht haben. 

Doch letztlich bleibt eines unerläss-
lich: Kinder darf man auf dem Balkon 
niemals aus den Augen lassen. Und 
alleine haben sie erst recht nichts auf 
dem Balkon zu suchen. Das gilt auch 
für die Möglichkeit, unbeaufsichtigt 
die Balkontür zu öffnen. 

Thomas Smolka
Bestandsmanager und GBB-

Sicherheitsbeauftragter

sam machen, dass zur Aufstellung 
eines Planschbeckens auch die Be-
reitschaft gehört, dafür die Verant-
wortung und die Sicherungspflicht zu 
übernehmen. 
Das heißt ganz konkret: Planschbe-
cken müssen entsprechend sicher 

„Aus gegebenem Anlass“ - wie im-
mer in solchen Fällen - weist Roland 
Schneider, Teamleiter der GBB-Haus-
meister, auf das Thema „Planschbe-
cken“ und ihre Sicherung hin.

„Nur weil in einigen Wochen Herbst-
anfang ist, müssen die Planschbecken 
in etlichen GBB-Gärten längst nicht 
abgebaut werden, denn wir haben 
hoffentlich noch etliche warme und 
schöne Tage bis in den Herbst hinein.

Wenn Eltern für ihre Kinder kleine 
Planschbecken aufstellen, so hat 
die GBB grundsätzlich kein Problem 
damit. 
Wir müssen jedoch darauf aufmerk-

Planschbecken erlaubt, aber Sicherung ist wichtig

Thomas 
Smolka

Roland 
Schneider

abgedeckt oder aber entleert werden, 
so dass niemand darin ertrinken kann, 
wenn sich kein Erwachsener zum 
Aufpassen dabei befindet, also etwa 
tagsüber bei längerer Abwesenheit 
oder nachts.“

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
hatte schon im Frühjahr des letzten 
Jahres um Toleranz seitens der Kun-
den bezüglich der geringen Wasser-
kosten gebeten und seine Hoffnung 
zum Ausdruck gebracht, „dass sich 
alle Nachbarn am Kinderlachen im 
Planschbecken erfreuen können.“ 

Roland Schneider
        GBB-Hausmeister und Teamleiter 
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Zukunft Wohnen: Krisensichere
Ausbildung mit viel Abwechslung

„Hahn im Korb“: GBB-Geschäftsführer Stephan Patz mit den neuen 
Auszubildenen Emely Sutter (l.) und Hannah Scheidgen (2.v.l.). 
Ihre Ausbildung abgeschlossen hat vor kurzem GBB-Kundenbera-
terin Sarah Tkocz (r.), noch in der Ausbildung ist Sara Ruhkemper 
(2.v.r.).

Mit Spannung sitzen die beiden 
neuen Auszubildenden am 1. August 
im Besprechungszimmer und verfol-
gen aufmerksam die Powerpoint-Prä-
sentation ihres neuen Chefs. GBB-Ge-
schäftsführer Stephan Patz lässt es 
sich nicht nehmen, den Nachwuchs 
am ersten Tag höchstpersönlich zu 
betreuen. 

Emely Sutter und Hannah Scheid-
gen haben beide ein Strahlen 
in den Augen und freuen sich 
schon auf ihr erstes Ausbil-
dungsjahr. 
Beide kommen aus 
Kirchhellen und haben 
den Tipp von ihrer 
Bekannten Sara Ruh-
kemper bzw. dem 
Internet-Auftritt der 
WIR-Gruppe bekom-
men. Sara Ruhkemper 
ist bereits im dritten 
Ausbildungsjahr und 
hat ihren Arbeitgeber 
empfohlen. „Die Wohnungs-
wirtschaft ist eine spannende 
Branche, denke ich. Mit guten 
Chancen für die Zukunft“, erläutert 
Emely. 
Ihre neue Kollegin Han-
nah nickt zustimmend. 
So entschieden sie sich 
für den Beruf der Immo-
bilienkauffrau. 

Gerade in Wohnungsun-
ternehmen wie der GBB 
ist die Tätigkeit sehr vielseitig. Ob Kun-
denbetreuung, allgemeine Kundenan-
fragen, Kalkulation oder Planung bei 
neuen Bauvorhaben oder Sanierung 
von Bestandsobjekten – in diesem Job 
wird es nie langweilig. Und: „Sowohl 
die Ausbildung vor Ort durch das 
Team der GBB als auch der Berufs-
schulunterricht am Europäischen 

nungswirtschaft. So hätten die beiden 
Auszubildenden später gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, ergänzt Patz. 

Am offiziellen Fototermin nahm auch 
die ehemalige Auszubildende Sarah 
Tkocz teil. Sie ist der Beweis, dass die 
Tätigkeit bei der GBB spannend und 
vielversprechend ist. Denn sie wird 

Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum 
garantieren eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung“, erklärt Stephan Patz. 

Der akute Fachkräftemangel – er be-
trifft viele Branchen, auch die Woh-

nach ihrem erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss als Kundenberaterin und 
Vermieterin für das Wohnungsunter-
nehmen tätig werden. 
„Es war wirklich interessant, alle 
Abteilungen zu durchlaufen. So kann 
man für sich gut festmachen, was ei-
nem besonders liegt und Spaß macht“, 
erklärt Sarah Tkocz. 

Sie ist sehr stolz, dass sie weiter 
bei der GBB in einem freund-

lichen Arbeitsumfeld mit 
einer positiven Atmosphäre 

arbeiten kann. „Für uns ist 
es sehr wichtig, gute und 
engagierte junge Leute 
qualifiziert auszubil-
den“, erklärte Stephan 
Patz. „Bei uns werden 
die Auszubildenden 
nicht als günstige Ar-
beitskräfte ausgenutzt, 

sondern hochwertig 
ausgebildet“, betont der 

Geschäftsführer. 

Während der dreijährigen Aus-
bildung durchlaufen die beiden 

jungen Frauen verschiedene Abtei-
lungen wie Buchhaltung, 
IT, Hausmeister- oder 
Kundenservice. 
In der Ausbildung gibt es 
auch immer einen Wech-
sel von der Arbeit im 
Büro zum Außendienst. 
„Wir sitzen nicht nur in 
unserer Geschäftsstelle, 

sondern besuchen unsere Kunden in 
ihren vier Wänden oder führen Ver-
mietungsgespräche vor Ort“, stellt 
Sara Ruhkemper, die Auszubildende 
im 3. Ausbildungsjahr, schon mal in 
Aussicht. Emely Sutter und Hannah 
Scheidgen jedenfalls freuen sich auf 
die gemeinsame Zeit bei der GBB und 
die neue Herausforderung.
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Hol dir die App der 3.000
Sparvorteile.

Satte Sofort-Rabatte von 10 %, 20 % und mehr! Sie sind ELE Kunde? 

Dann können Sie bei rund 3.000 Freizeit- und Shoppingangeboten bares Geld

sparen! Alles, was Sie dafür brauchen, ist die kostenlose ELE Card oder – noch

komfortabler – die ELE Card App. Diese einfach aufs Smartphone laden, darin 

die digitale ELE Card aktivieren – und schon geht’s hinein ins Sparvergnügen.

Alle Infos unter www.elecard.de.

Die ELE Card App.
Jetzt downloaden und lossparen!

1Gültig beim Kauf von Online-Tickets.

Movie Park Germany

7 € SPAREN p. Pers.1

Starlight Express

10 % SPAREN

Online-Shopping unter

ele-shoppingwelt.de

bis zu 60 % SPAREN

Tolle Highlights warten,

zum Beispiel:

alpincenter
10 % SPAREN
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Heimat shoppen:
Hier lebe ich, hier
kaufe ich ein

„www - weit weit weg“ 
ist das Internet - aber 
Bottrops Geschäfte 

haben nicht nur schöne Angebote, die man 
anfassen und anprobieren kann. Und dann 
noch die hilfsbereiten Verkäuferinnen und 
Verkäufer... Dass sich das Einkaufen am Ort 
gleich doppelt lohnt, will im dritten Jahr die 
Aktion „Heimat shoppen“ am 8. September 
unter Beweis stellen. Einmal lohnt sie sich 
für die Kunden, zum anderen unterstützt der 
Einkauf vor Ort auch die Händler, die Ar-
beits- und Ausbildungsplätze bieten und sich 
für ihre Stadt engagieren.

Bitte vormerken: Weihnachtszauber 
mit bezauberndem Nikolausmarkt

Vom 15. November bis 22. Dezember findet 
der Bottroper Weihnachtsmarkt statt. Darin 
eingebettet ist der Nikolausmarkt am 8. und 
9. Dezember mit verkaufsoffenem Sonn-
tag von 11 bis 19 Uhr. Auch wenn wir jetzt 
Spätsommer haben und es nicht glauben 
mögen: Weihnachten kommt bestimmt...

Mein Frühling in Bottrop
Tipps für Sie und Ihre Familie - ohne Anspruch auf Vollständigkeit

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE

Fotos und Grafiken:
BC-Verlag Bottrop, 
Gladbecker Straße 13,
Telefon 0172 -  29 61 652.

Sommer
Herbst

Für Ihren
Termin- 

Kalender

2018

Dieser Lauf bringt Sie garan-
tiert ein paar Stufen höher - 
und auch als Zuschauer hat 
man seinen Spaß. Zum Bei-
spiel beim Extreme Empire 
Run für Profis: 271 Stufen 
und 52 Höhenmeter mehr 
als beim New York Empire 
State Building Run-Up. Oder 
wenn die Feuerwehr-Män-
ner (Bild) und -Frauen in 
voller Montur 6,5 km laufen 
und 752 Treppenstufen 
erklimmen - sehenswert!

Tetraeder-Treppenlauf am 9. 9. ab 11 Uhr

Letzter Super-Samstag

Willkommen
beim Herbstfest

Den letzten Super-Samstag für 2018 gibt 
es am 6. Oktober in der Bottroper In-
nenstadt. Mit einem Bühnenprogramm 
und zahlreichen Rabattaktionen rollen 
die Wirtschaftsförderung der Stadt, der 
Verein Marketing für Bottrop und etliche 
Einzelhändler den „roten Teppich“ für 
Bottrops Kunden aus.

Rund um den Herbst 
und Kürbisse dreht sich 
das alljährliche Herbst-
fest auf der Gladbecker 
Straße. Am Samstag, 13. 
Oktober, gibt es von 10 
bis 16 Uhr wieder viel zu 
sehen und zu tun auf der  
beliebten Einkaufsmeile.
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Ein schöner Abend
Gabriele und Peter Fischer (Bild) freu-
ten sich über den Showbesuch inklusive 
2-Gänge-Menü im Essener GOP Va-
rieté-Theater. Die Mieter der GBB hatten 
den Preis bei einer gemeinsamen Aktion 
mit „Zu Hause in Bottrop“ und dem GOP 
gewonnen und verlebten einen wunder-
schönen Abend im Theater. Infos über 
dessen Programm unter www.variete.de.

Rauchmelder rufen
nicht von selbst die
Bottroper Feuerwehr!

Neuer Service mit der neuen Paketstation

In der fünften Etage eines GBB-Hau-
ses war ein Brand ausgebrochen. 
Der Rauchmelder tat seinen Dienst 
und gab schrillen Alarm.

Damit hätte er vermutlich zu nächt-
licher Stunde Leben gerettet, denn 
Rauchwarnmelder  sollen ja vor 
allem schlafende Menschen vor 
Feuer und Rauch warnen, die sonst 
nichts davon gemerkt hätten und 
erstickt wären.
Doch im Falle des Brandes im 5. 
Stock zogen die Bewohner eine 
ungewöhnliche und zugleich gefähr-
liche Schlussfolgerung: Sie war-

teten draußen auf die Feuerwehr 
und glaubten tatsächlich, dass der 
schrille Rauchwarnmelder selbsttä-
tig die Feuerwehr rufe.

Das aber ist ein Irrtum. Rauchwarn-
melder  sollen warnen und die 
Menschen dazu veranlassen, sich 
und ihre Mitmenschen in Sicherheit 
zu bringen und über den Notruf 112 
die Feuerwehr zu alarmieren.

Richtig reagierte ein Nachbar, der 
das gefährliche Missverständnis 
mitbekam. Er rief umgehend die 
Bottroper Feuerwehr an.

In den Genuss eines kostenlosen 
neuen Services kommen rund 100 
GBB-Mietparteien im Bereich des Sü-
dring. Auf dem Gelände der GBB, Sü-
dring 53 a, wurde jetzt eine Paketsta-
tion aufgestellt, die alle GBB-Nachbarn 
nutzen können. 

GBB-Projektleiter Andreas Rosenkranz 
hebt hervor, dass der Empfang von 
Päckchen und Paketen durch die neue 
Paketstation problemlos, zuverlässig 
und sicher ist, auch wenn man als 
Empfänger nicht zuhause weilt. „Man 
muss auch keine Nachbarn mehr in 

Anspruch nehmen“, meint Rosen-
kranz und ergänzt: „Oftmals stören 
die Paketdienste mehrmals am Tage 
gerade die älteren Leute, die in den 
unteren Wohnungen leben, um Pakete 
für Nachbarn abzugeben, die nicht 
zuhause sind.“

Alle Lieferdienste und Paketdienst-
leister können die neue Paketstation 
nutzen. Die exklusive Anmeldung für 
die GBB-Kunden in der Nachbarschaft 
ist denkbar einfach und wird durch die 
GBB vorbereitet. 
„Und sollte es doch ein Problem 
geben, ist man seitens der GBB gerne 
hilfsbereit“, verspricht Andreas Rosen-
kranz. Rechtzeitig werden die infrage 
kommenden Mieter zudem mit einer 
genauen Erläuterung angeschrieben.

GBB-Mitarbeiterin Michaela Wolff testet fürs Foto 
schon mal die neue Paketstation.18
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Einmal im Jahr kommt sie mit der 
Betriebskostenabrechnung, die 
Abrechnung für Heizung und Wasser. 
Dass man dieses Zahlenmaterial zum 
Sparen und für den Umweltschutz 
nutzen kann, darauf macht Guido 
Kustos aufmerksam.

Der Vertriebsleiter „Geschäftskunden 
Region West“ der Techem Energy 
Services GmbH ist von Dortmund 
aus für die GBB und damit ihre Kun-
den zuständig. In etwa der Hälfte 
der GBB-Haushalte werden von 
dem Dienstleister mit Hauptsitz in 
Eschborn die Heiz- und Wasserkosten 
ermittelt.
„Mit modernster Messtechnik sorgen 
wir für eine genaue Erfassung des in-
dividuellen Verbrauchs der GBB-Kun-
den. Dadurch wird eine schnelle und 
faire, weil verbrauchsgerechte Abrech-
nung möglich“, erläutert Kustos die 
Vorteile  moderner Verfahren. 
Ein weiteres Plus der modernen Funk-
erfassung ist, dass die Mieter für die 
Ablesung der Verbrauchswerte nicht 
mehr zu Hause sein und niemanden 
mehr in die Wohnung lassen müssen.

Grundsätzliches Ziel der verbrauchs-
abhängigen Heizkostenabrechungen 
ist, neben dem Fairness-Faktor, die 
Heizenergie- und damit Kosteneinspa-
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Moderne Messtechnik hilft beim
Sparen von Energie und Geld

Moderne Heizkostenverteiler 
zeigen die Verbrauchswerte des 
aktuellen und des Vorjahres an. 

 Bilder (2): Techem

rung. „Wenn jede Mieterin und jeder 
Mieter weiß, dass bei ihr oder ihm nur 
das abgerechnet wird, was sie oder er 
wirklich selbst verbraucht, dann sinkt 
allein dadurch erfahrungsgemäß der 
durchschnittliche Energieverbrauch 
um 20 Prozent“, weiß der Diplom-In-
genieur. 
„Durch solche und weitere Dienst-
leistungen sparen die von Techem 
betreuten Wohnungen weltweit jedes 
Jahr etwa 6,9 Tonnen CO2 sowie 1,5 
Milliarden Euro für Erdgas, Heizöl und 

Fernwärme ein.“

Das sind sicher-
lich beeindru-
ckende Zahlen, 
doch wie können 
die Mieter der 
GBB nun konkret 
Energie und da-
mit Geld sparen 
- und zugleich die 
Umwelt weniger 
belasten?
„Im Grunde rei-

chen wenige Handgriffe und Regeln, 
um einiges an Heizwärme einzuspa-
ren“, meint Guido Kustos.
„Wenn bald wieder die Heizperiode 
beginnt, sollte man darauf achten, 
nachts die Heizkörper herunter zu 
drehen. Schon eine um ein Grad Cel-

sius niedrigere Raumtemperatur senkt 
die Kosten um durchschnittlich sechs 
Prozent.“
Dabei weist der Energiefachmann 
auch darauf hin, dass man Türen zu 
weniger beheizten Räumen geschlos-
sen halten sollte, weil sonst feucht-
warme Luft hier eine Schimmelbildung 
erzeugen könnte. „Außerdem heizt 
man diese Räume unnötig mit, ver-
braucht also auch unnötig Energie.“

Feuchte Luft, wenn sie denn zwischen 
40 und 55 Prozent relative Luftfeuchte 
hat, ist ideal in der Wohnung, „denn 
feuchte Luft empfinden wir als wär-
mer, zudem reduziert sie die Staub-
bildung. Bei zu viel Feuchtigkeit droht 
jedoch Schimmel, daher nach dem 
Duschen und Kochen immer lüften.“

Lüften ist ein weiteres wichtiges Stich-
wort für den Ingenieur. „Schalten Sie 
öfter mal auf Durchzug, indem Sie die 
Fenster weit öffnen. Ein paar Minuten 
reichen, um frische Luft in die Woh-
nung und Dämpfe aus Bad und Küche 
nach draußen zu lassen. Während 
dieses Stoßlüftens wird natürlich die 
Heizung abgedreht.“
Und: „Dauerhaftes Lüften mit gekipp-
ten Fenstern führt dagegen zu stärke-
rem Auskühlen der Räume und damit 
zu Energieverschwendung.“ 

Guido Kustos, 
Vertriebleiter bei 
Techem.

WICHTIGE
TIPPS

FÜR SIE !





KINDER. KINDER.

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

Wichtig im Herbst: Ein zuverlässiger Regen-Melder

Für Regentage: Figuren aus selbstgemachter Knete

Vielleicht bekommen wir ja noch einen schönen Spätsom-
mer und einen „Goldenen Herbst“. Aber eines ist sicher, im 

Herbst regnet es meistens ziemlich viel. Damit ihr immer wisst, 
ob ihr euch mit euren Freunden draußen zum Spielen verabre-
den könnt, haben wir eine tolle Bastelidee für euch, euer eigener 
Regen-Melder.
Dazu brauchen wir einen Tannenzapfen. Die haben nämlich eine 
wunderbare Eigenschaft: Sie können Regen vorhersagen.
Sobald sich nämlich durch Wolken und feuchte Luft Regen ankün-
digt, schließen sich die Zapfen von Fichten, Kiefern und Tannen, 
damit die Samen darin trocken bleiben.
Mit einem Kieferzapfen, einer Stecknadel und einem Strohhalm 
kannst du dir einen Regen-Melder selbst bauen. Stecke die Nadel 
in eine der Schuppen des Zapfens, wenn er ganz geschlossen ist.
Damit er sich schließt, brauchst du ihn nur für ein paar Stunden 
in ein Wasserglas zu stellen.
Über die Nadel schiebst du den Strohhalm und befestigst den 
Zapfen auf einem Holzbrettchen. Dahinter wird eine Pappwand 
angebracht, die gerade steht.
Jetzt kommt die wichtigste Arbeit: Die Trocken-Feucht-Skala.
Da, wo der Strohhalm des geschlossenen Zapfens hinzeigt, muss 
„feucht“ stehen. Da, wo der Strohhalm hinzeigt, wenn der Zapfen 
ganz geöffnet ist, muss „trocken“ stehen. Je nach Luftfeuchtigkeit 
wird dein Regen-Melder dir anzeigen, wann es voraussichtlich 
regnet oder wann das Wetter trocken bleibt.

Ihr kennt die Abenteuer von Shaun, 
dem Schaf? Oder von Wallace und 
Gromit? Klar, aus dem Kino, dem TV 
oder vom Video.

Das Besondere ist: Shaun und seine 
Freunde sind kleine Knetfiguren. 
Allerdings steckt in der Knete ein 
Drahtgestell, damit die Figur besser 
hält. Für jede Filmaufnahme wird an 
der Figur „herum geknetet“. Wollt 
ihr euch Knete mal selber machen? 
Vielleicht erfindet ihr ja eine lustige 
Figur? Lasst euch dazu aber von einem 
Erwachsenen helfen, denn ihr braucht 
Sachen aus der Apotheke und kochen-
des Wasser!!!

Vermischt 400 g glattes Mehl mit    
200 g Salz und 2 Esslöffel Alaunpulver 

oder 2 Teelöffel Weinsteinsäure (bei-
des gibt’s in der Apotheke).
Dazu kommt eine Messerspitze Le-
bensmittelfarbe (aber nehmt nicht zu 
viel). Das alles löst ihr in einem halben 
Liter kochendes Wasser auf und gebt 
2-3 Esslöffel Öl (am besten Jojoba-Öl, 
das wird nicht ranzig) dazu.

Gut umrühren und durchkneten, bis 

die Masse geschmeidig wird. Mäd-
chen könnten noch Glitzerpulver hinzu 
fügen. Das sieht auch toll aus. Damit 
eure Knete geschmeidig bleibt, könnt 
ihr sie in einem luftdichten Plastikbe-
hälter oder einer Plastiktüte aufbe-
wahren. Eure GBB wünscht euch viel 
Spaß beim Kneten.
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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 Überprüfung oder 
als Hilfe gibt’s hier 
unten die Lösung (aber 
erstmal zuhalten). 
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SERVICEZEITEN

IM NOTFALL

IM INTERNET

Zu diesen persönlichen Ser-
vicezeiten erreichen Sie Ihre 
Ansprechpartner auf jeden 
Fall:
Dienstag   9.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 14 - 17.30 Uhr
Telefon 02041 - 788 10

Unsere Öffnungszeiten sind
montags bis mittwochs 
8 - 16 Uhr,
donnerstags 8 - 17.30 Uhr und 
freitags 8 - 12 Uhr.

Im Notfall, der keine Verzö-
gerung zulässt, erreichen Sie 
die Bestandsmanager der GBB 
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

Das Kundenmagazin der GBB 
erscheint im Frühjahr, Sommer 
und Herbst / Winter. 

Ausgabe 42 | 2018.

Auflage: 2.500 Exemplare.

Herausgeber 
und Redaktionsadresse: 
Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop mbH, 
Südring 53 a, 46242 Bottrop.
Bitte senden Sie uns an diese 
Adresse auch Leserbriefe und 
Themenvorschläge für die 
nächste Ausgabe.

Verantwortlich: Stephan Patz 
M.A., Geschäftsführer, Adresse 
wie oben.

Redaktionsausschuss: Barbara 
Karow, Daniela Kubiak,  Kerstin 
Sebellek B.A., Michaela Wolff 
und Wolfgang Bruns.

Redaktion und Produktion: 
2plus2-Kommunikation UG.
Druck: Freiraum-Druck GmbH, 
47269 Duisburg

IMPRESSUM

Software-Lösungen für die Umwelt aus dem 
Bottroper Gründer- und Technologiezentrum
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Mehr Sicherheit ohne Mieterhöhung
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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.
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