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auf der Baustelle

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,
Eine Stadt ist nie fertig, ist immer im Umbau.
Und auch, wenn wir 2019 die Verleihung der
Stadtrechte an Bottrop vor 100 Jahren feiern, so
ist das allenfalls ein kurzes Innehalten, begleitet von Rückbesinnung und Vorschau, wie wir
unsere Stadt weiter entwickeln wollen.
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zehn Millionen Euro in unseren Bestand und den
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Neubau – letztlich alles mit dem Ziel, Ihnen ein
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und unser Bottrop noch attraktiver zu machen.
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„Die Ausbildung ist top!“

An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei den
Menschen bedanken, die die Unannehmlichkeiten bei der Bautätigkeit in der Nachbarschaft
erdulden (müssen). Wir versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten,
versprochen.
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Mein Dank geht – heute mal auf diesem Wege
– aber auch an das Team der GBB, das all‘ die
neuen Projekte, die wir in dieser Ausgabe vorstellen, ganz hervorragend schultert und auf
einem guten Kurs des Gelingens hält.
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Wenn der Paketbote nicht mehr „nervt“

Herzliche Grüße und eine schöne Frühlingszeit
wünscht Ihnen allen
Ihr

ES WIRD TÄGLICH GRÖSSER,
das GBB-Neubauprojekt „Zum
Haldenblick“. Bauleiter Ralf
Hutmacher (vorn, mit einem
Bauarbeiter) hat das
Großprojekt im Griff.
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Herzlich willkommen, liebe Nachbarn,
zu zwei schönen Stadtteil-Festen
Nette Nachbarn treffen, miteinander reden, mit einem Bierchen oder
einem Wasser anstoßen – so kennt
man die Feste (nicht nur) in Bottrop.
Zum gemütlichen Beisammensein
lädt die GBB jetzt in diesem Jahr
erstmals ihre Kundinnen und Kunden
zu zwei Stadtteilfesten in der Boy und
in Fuhlenbrock ein. Die Kunden der
GBB werden die Verzehr-Gutscheine,
die an allen Ständen akzeptiert werden, rechtzeitig vor den jeweiligen
Stadtteilfesten
erhalten.
Dazu ist die
GBB eine Kooperation mit
dem bekannten Bottroper
Eventmanager
Holger Czeranski
(„Wir lieben
Bottrop“) eingegangen.
Im Rahmen des
zweiten Stadtteilfestes auf

Das Gleiche gilt für das erstmals von
Holger Czeranski veranstaltete Stadtteilfest im Fuhlenbrock auf dem dor-
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tigen Marktplatz. Auch hier sind die
hiesigen GBB-Kunden am Samstag, 13.
Juli, herzlich auf ein Getränk oder einen Snack eingeladen. Und auch hier
wird es hoffentlich nette Begegnungen
unter Stadtteil- und GBB-Nachbarn
geben.
Bei beiden Stadtteilfesten gibt es Musik für jeden Geschmack, Getränke,
Essen und Unterhaltung.

dem Boyer Markt am Samstag, 18.
Mai, sind die dortigen GBB-Mieter
zu einem Gläschen eingeladen. „Wir
hoffen, dass sich unsere Kunden dort
treffen und eine gute Zeit haben werden“, freut sich GBB-Geschäftsführer
Stephan Patz.
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Der Mann, dem man Feste anvertrauen kann
Mit unterschiedlichen Geschäfts- und Organisationspartnern ist Holger Czeranski (46) der Mann für (fast)
alle Bottroper Feste und Großveranstaltungen.
Mit dem Titel seiner Homepage und Zeitschrift „Wir
lieben Bottrop“ legt der „Junge“ aus Welheim nicht nur
ein beredtes Liebesbekenntnis zu seiner Heimatstadt
ab, er tut auch viel dafür, um Bottrop voran und die
Menschen miteinander in Verbindung zu bringen.
Ob es sich um das Stadtfest, den Weihnachtsmarkt, den
Super-Samstag, die Gastromeile oder den Feierabendmarkt handelt - Czeranski ist mit guten Ideen immer mit
von der Partie. „Meine Partner und ich haben viel Spaß,

etwas in und für Bottrop zu bewegen“, sagt der
verheiratete Vater einer zweijährigen Tochter.
Doch der Spaß an der Sache liegt nicht nur bei
Holger Czeranski. In den sozialen Medien und auch ganz
persönlich bekommen er und seine Mitstreiter viel Lob
und Dankbarkeit für schöne Feste und Veranstaltungen
zu lesen und zu hören. „Wir sind halt persönlich greifbar
und mit den Menschen in unserer Stadt im Dialog, da
bekommen wir schnell positive Resonanz und wissen
auch, wo wir etwas besser machen können“, freut sich
der überzeugte Bottroper über die Rückmeldungen auf
seine Veranstaltungen.
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Offene Mitmach-Angebote für alle
Nachbarn im Wohn-Café im Eigen
Gemeinsam Karten spielen, klönen,
Kuchen essen oder Pläne schmieden
– das Wohncafé in der Börenstraße
19 im Eigen ist genau der richtige Ort
dafür. Quartiersmanagerin Ute Beese
organisiert dort im Auftrag der GBB seit dem
1. Januar gemeinsame
Aktivitäten für die dort
wohnenden Mieter.

man sich sehr gut zu unterschiedlichen Themen ganz unkompliziert
vernetzen“, erklärt die 62-Jährige. Und
sie nennt konkrete Beispiele, für die
noch Gleichgesinnte gesucht wer-

Seit März 2015 ist die
62-Jährige für die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
als Quartiersmanagerin
tätig und hat inzwischen
ein gut aufgestelltes
Netzwerk.
Schon lange hatte sie
auch ein persönliches
Interesse an der Nachbarschaft der einstigen
Bergbau-Wohnanlage,
die durch die GBB seit 2013 neu
gestaltet wurde. Dazu gehört auch ein
schönes, großes Wohncafé.
Doch es ist mehr als nur ein Café:
„Es ist ein offener Treffpunkt für alle
Mieter der Wohnanlage und ich freue
mich schon auf Ideen und Vorschläge“.
Ehrenamtliche Hilfe bekommt die
Quartiersmanagerin dabei von Ursula
Albrecht, Angelika Illner und Marion
Ciminski, die einen Schlüssel für das
Wohncafé haben.
Sie sind Ansprechpartnerinnen und
organisieren montags und dienstags
von 15 bis 17 Uhr ein gemeinsames
Kaffeekränzchen. Montags ist auch
Ute Beese mit von der Partie und
steht für Fragen und Anregungen zur
Verfügung.
„Wir sehen es als Raum der Begegnung für alle, die hier leben. Hier kann
4

Tisch zaubert. Neue Besucher, die in
der Wohnanlage leben, sind herzlich
eingeladen, an den Freizeitangeboten
teilzunehmen. Weitere Ehrenamtliche
sind ebenfalls herzlich willkommen.
Wer hat Lust, das Wohncafé zu dekorieren?
Gesucht werden Ideen
und kreative Nachbarn,
die den Gemeinschaftsraum verschönern
möchten. Wer Zeit und
Interesse hat, kann
montags von 15 bis 17
Uhr zu dem Kaffeetrinken vorbeikommen oder
sich telefonisch oder

Das Wohncafé-Team mit (v.l.) Ute Beese,
Marion Ciminski, Angelika Illner sowie
Ursula Albrecht und (rechts) mit Gästen
beim gemütlichen Kaffeetrinken.

den. Zum gemeinsamen Fußball und
Bundesliga-Live Schauen (samstags ab
15.30 Uhr), zum Dart, Doppelkopf und
Skatspielen (mittwochs von 16 bis 18
Uhr) oder zum Singen (von 16 bis 17
Uhr).
„Dieser Raum ist für alle da, für Jung
und Alt“, sagt Ute Beese und sie ist
offen für weitere, neue Vorschläge.
Einen Handarbeitskreis kann sie sich
auch sehr gut vorstellen, ebenso ein
gemeinsames Basteln. Und sie ist sich
sicher: „Das Interesse ist da.“
So findet zum Beispiel mittwochs um
12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen statt. Dann gibt es etwa Eintopf,
Reibekuchen oder Pizza – je nachdem, was der freiwillige Koch auf den

per E-Mail melden. Und sobald das
Wetter wärmer wird, kann auch der
Hofbereich verschönert werden. Ob
mit Blumen oder einer Gemüsekiste
– auch hier werden Ideen gesammelt
und gemeinsam umgesetzt.
Ute Beese kann sich darüber hinaus
Vorträge zu verschiedenen Themen
vorstellen und freut sich auf aktive
Mithilfe bei der Gestaltung von Flyern.
Mehr Infos gibt es im Quartiersbüro
auf dem Eigen, Bügelstraße 25, Telefon 992211 oder 0162-2343363
und per E-Mail unter QTM-Bottrop@
awo-ww.de.

GBB will ihre Grünflächen optisch
aufwerten und besser pflegen können
„Wir werden sicherlich keine Parkanlagen schaffen können, aber uns
liegt eine deutliche Verbesserung des
Zustandes unserer grünen Außenanlagen sehr am Herzen“, fasst Kerstin
Sebellek die Absichten
der GBB in Bezug auf
ihre Grünanlagen zusammen.
Die Leiterin des GBB-Bestandsmanagements
bringt es klar auf den
Punkt: „Das äußere
Erscheinungsbild ist
stellenweise in unseren
Außenanlagen unbefriedigend.“
Doch das ist beileibe
keine Kritik an den Pflegeunternehmen, die die
geforderten Leistungen
in der Regel erbringen
würden, sondern einfach bestimmten Problemlagen geschuldet.

Optisch aufwerten
„Wir wollen unsere Grünanlagen
werterhaltend überarbeiten, optisch
aufwerten und sie auch in einen
besser pflegbaren Zustand für die
Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen bringen, die im Auftrag der
GBB pflegerisch tätig sind“, beschreibt
Kerstin Sebellek das Ziel der Aktion.
Doch bevor die GBB zur Tat schreitet, wird erst einmal der Ist-Zustand
genauer analysiert.
Mit dieser Aufgabe ist die Emkes
GmbH beauftragt. Detlev Emkes,
Dipl.-Ing. Landespflege, Landschaftsarchitekt und Dipl.-Ökologe, wird mit
seinem Team die Vorgärten, Gärten
und Freiflächen der GBB unter die

fachliche Lupe nehmen. Dabei sind
die grünen Flächen der GBB in den
besten Händen, denn Detlev Emkes
hat das preisgekrönte Freiflächenmanagement „grün²–wohnen“ für

GBB ansehen, können sich natürlich
ausweisen. „Lassen Sie sich ruhig die
Ausweise zeigen, damit sich nicht
Unbefugte in Ihren Gärten aufhalten“,
schlägt die Leiterin des GBB-Bestandsmanagements vor.

Besser pflegen
Kerstin Sebellek hat für
die GBB die Aufgaben
der Grün-Fachleute
genau definiert.

die Wohnungswirtschaft entwickelt.
Kerstin Sebellek erklärt: „Dahinter
verbirgt sich ein Konzept, das Pflege,
Unterhaltung, Entwicklung und Neugestaltung von Außenanlagen auf
hohem Niveau vereinigt.“
Die Mitarbeiter der Firma Emkes,
die sich jetzt die Grünflächen der

GESPRÄCH MIT...
Kerstin Sebellek
B.A. ist Leiterin
des Bestandsmanagements bei der
GBB und für die
Grünflächen der Gesellschaft für
Bauen und Wohnen Bottrop mbH
verantwortlich.

„Unsere erste Priorität
sind die Hauseingänge,
dann folgen die Grünflächen.“
Zuwuchernde Zugangswege, die durch Unübersichtlichkeit Angsträume schaffen, schnell
wachsende Pflanzen
an Mülltonnen, Rasenflächen mit Kahlstellen und Beete,
die nur schwerlich gepflegt werden
können, sollen zunächst katalogisiert
und dann im Laufe etwa der nächsten
vier Jahre in Angriff genommen, also
verbessert werden.
Kerstin Sebellek schließt auch nicht
aus, dass es nötig werden könnte,
„private Gegenstände fachgerecht
zurück zu bauen.“ Das könnten etwa
Aufbauten oder gar Hütten und deren
Fundamente sein, die ohne Genehmigung errichtet wurden.
„Hier spielen verschiedene Gründe
hinein, etwa die Verkehrssicherheitspflichten, die Behinderung der Pflegegärtner oder die unerlaubte Nutzung
unserer Grundstücke.“
Kerstin Sebellek verspricht aber: „Wir
werden die betroffenen Mieter auf
jeden Fall vorher informieren.“
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Glasfaser: GELSEN-NET befindet sich im Endspurt
Wie geht es denn jetzt weiter mit
dem Anschluss der GBB-Haushalte an
das Glasfasernetz der GELSEN-NET?
Die Redaktion fragte nach bei Markus
Lübbers, Pressesprecher der Kommunikationsgesellschaft, und bei Roman
Niewerth, Leiter Vertriebsupport und
des neuen Bottroper GELSEN-NETService-Points auf der Gladbecker
Straße 19.
„Da, wo es läuft, läuft es prima“, zieht
Roman Niewerth eine erste Bilanz.
Bei den bisher angeschlossenen
GBB-Haushalten ging jedoch im Vorfeld nicht immer alles glatt.
Beispiel: So gibt es in der Boy eine
Straße mit einem sehr schmalen
Gehweg. „Darunter war alles voller
Leitungen anderer Versorger.“ Hier
musste die GELSEN-NET dann mit
ihrem Glasfaserkabel ausweichen vom
öffentlichen auf privaten Grund. „Zum
Glück war die GBB da sehr flexibel
und wir konnten unsere Kabel durch

Markus Lübbers (l.) und Roman Niewerth
(r.) von GELSEN-NET nehmen Stellung.

Vorgärten ziehen und hier auch die
Verteilerschränke aufbauen“, bedankt
sich GELSEN-NET-Pressesprecher Markus Lübbers bei der GBB.
„Die Tiefbauarbeiten sind nahezu
überall fertiggestellt“, fassen Lübbers
und Niewerth zusammen. Seit April
geht es jetzt um den Anschluss der
einzelnen GBB-Wohnungen. 450 sind
es etwa noch, die angebunden werden müssen.
„Mit einem Vorlauf von sechs bis acht
Wochen kündigen wir unsere Arbeiten

in den jeweiligen GBB-Häusern an“,
erklärt Roman Niewerth.
Einzelprobleme ganz anderer Art gibt
es aber noch in einigen GBB-Mehrfamilienhäusern, in denen eigentlich
schon jede Wohnung auf Glasfaser
hätte umgestellt sein können.
Markus Lübbers: „Es gibt leider immer
wieder Verweigerer, die uns nicht in
ihre Wohnung lassen, um die entsprechenden Verteilerdosen zu installieren.“ Dadurch entstehe dann eine
Lücke im Versorgungsstrang, so dass
die Nachbarn über den Verweigerern
nicht in den Genuss des superschnellen Glasfaserkabels kommen.
Und da könnten nun wirklich alle
GBB-Kunden Freude dran haben. Ein
Beispiel: Das Herunterladen eines
hochauflösenden Spielfilms dauert
mit dem alten Kupferkabel etwa eine
halbe Stunde, mit der Glasfaser ungefähr nur 40 Sekunden.

Immer wieder Neues bei der GBB auf Facebook
„Wir freuen uns, dass unsere neue Facebook-Seite gut angenommen wird“,
zieht GBB IT-Leiter Wolfgang Bruns
eine erste Zwischenbilanz.
Mit vielen Neuigkeiten präsentiert sich
die GBB seit Ende letzten Jahres auf
Facebook.
Seit Baubeginn „Zum Haldenblick“
kann man auf der Facebook-Seite der
GBB verfolgen, wie das Neubaugebiet
stetig wächst.
„Die neuen Fotos animieren unsere
Nutzer immer wieder, Anfragen zu den
Wohnungen und Häusern zu stellen“,
weiß Wolfgang Bruns.
Aber auch andere GBB-Projekte, etwa
6

GBB
IT-Leiter
Wolfgang
Bruns

die neue Kindertagesstätte in Kirchhellen, interessieren die Nutzer, vor
allem junge Eltern freuen sich über die
neuen Plätze für 100 Kinder.
Wenn mal etwas schief läuft bei der
GBB, wird das auf Facebook beileibe

nicht „unter den Teppich gekehrt“.
Allerdings wechselt die Gesellschaft
für Bauen und Wohnen Bottrop dann
öfter mal in den privaten, nicht-öffentlichen Modus, um mit den Nutzern
und Mietern das anstehende Problem
möglichst schnell zu lösen. Und dabei
sind ja durchaus Angelegenheiten, die
allein aus Datenschutzgründen in der
Öffentlichkeit nichts zu suchen haben.
Wenn Sie sich selber informieren,
selber mitlesen und mitreden wollen,
schauen Sie doch mal nach auf
www.facebook.com/GBB.Bottrop/

„Die Ausbildung ist top:
Und man wird bei der GBB
nie alleine gelassen“
Haben sie das Zeug zur Immobilienkauffrau? „Ja“, sagen Emely Sutter
und Hannah Scheidgen einhellig und
lächeln dabei übers ganze freundliche
Gesicht. Ein gutes halbes Jahr sind
die beiden Kirchhellnerinnen nun im
Dienste der GBB, haben schon einiges
erlebt und viele praktische Erfahrungen gesammelt.
Sie sind zufrieden mit ihrer
Berufswahl und ihre beiden
Ausbildungsbeauftragten,
Eveline Simmes und Kerstin
Sebellek, sind es auch: „Das
Feedback ist ganz klar positiv. Die beiden bekommen
hier von uns sehr viel Input
und lernen täglich neue
Dinge. Sie sind sehr schnell
in das operative Geschäft
eingestiegen.“

fort an die entsprechenden Handwerker in Auftrag geben durften“, freut
sich Kerstin Sebellek. „Man wird hier
nie alleine gelassen. Alle Mitarbeiter
sind sehr hilfsbereit und es gibt sofort
schnelle Hilfe und die richtigen Antworten auf Fragen“, lobt Emely Sutter.
Die spannende Branche der Wohnungswirtschaft verspricht gute
Jobaussichten für die Zeit nach der

Echte Herausforderung
Tatsächlich wurden sie auch
aufgrund eines personellen Notstandes gleich zu Beginn der Ausbildung
sprichwörtlich ins kalte Wasser
geworfen. „Das war eine echte Herausforderung, aber auch eine große
Chance, die sie gut gemeistert haben.“
So standen beide in der Zentrale parat
und kümmerten sich um kleinere
Schadensmeldungen, welche sie so-

Büroarbeit (oben rechts), aber auch Außentermine gehören für Emely Sutter (l.) und Hannah
Scheidgen (r.) zur Ausbildung.

Von der „tollen Ausbildung“ bei der GBB
schwärmen Emely Sutter (l.) und Hannah
Scheidgen (2.v.l.), hier mit ihren Ausbildungsbeauftragten Eveline Simmes (2.v.r.)
und Kerstin Sebellek (r.).

Ausbildung. Neben der Praxis vor
Ort drücken die beiden Auszubildenden blockweise einmal im Monat
für eine Woche die Schulbank am
Europäischen Bildungszentrum der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
(EBZ) in Bochum. Dabei lernen sie
betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse. Fächer wie Rechnungswesen,
Wirtschaft & Beruf, kaufmännische
Steuerung & Kontrolle oder Immobilienwirtschaft stehen auf dem Stundenplan. Und sie konnten dies gleich
praktisch anwenden, etwa mit Eveline

Simmes in ihrer Abteilung Finanzbuchhaltung. „Die Zwei haben schon fleißig
Belege gebucht und Rechnungen in
das System eingepflegt“, freut sich
die Leiterin der Finanzbuchhaltung.
Und so lernt es sich ganz schnell, wie
die Theorie mit der Praxis zusammen
passt oder wie man komplexe Sachverhalte verstehen lernt.
„Immobilienkaufleute beschäftigen
sich, vereinfacht gesagt, mit allen Fragen
der Wohnungs- und
Gewerberaumverwaltung, -vermietung, dem
Bauträgergeschäft, der
Projektentwicklung und
der Stadtentwicklung“,
erklärt Kerstin Sebellek,
die Leiterin des Bestandsmanagements bei
der GBB.
So durchlaufen die
beiden Auszubildenden
während der dreijährigen Ausbildung weitere
Abteilungen wie IT oder Bestandsmanagement und Vermietung.
Der tägliche Postdienst ist für die beiden Auszubildenden nicht so interessant, aber sie sehen auch ein, dass er
erledigt werden muss.
Einen kleinen Reiz habe es doch,
erwidert Kerstin Sebellek mit einem
Augenzwinkern. Schließlich dürfen die
Auszubildenden dazu mit dem elektrisch betriebenen Golf durch Bottrop
zur Post düsen.
Beide Auszubildende sind gespannt
auf die nächsten zweieinhalb Jahre bei
der GBB, und sehen der Herausforderung selbstbewusst entgegen.
„Schon jetzt empfehlen wir unseren
Arbeitgeber, die GBB, anderen potentiellen Auszubildenden weiter“, fasst
Hannah Scheidgen erste Erfahrungen
zusammen.
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Was passiert im Todesfall mit dem
Mietvertrag des Verstorbenen?
Der Tod eines Menschen ist für Angehörige, Freunde, Verwandte und auch
die Nachbarn immer ein schwerer
Schock, der erst einmal verarbeitet
werden muss. Doch für die Familie
sind nicht nur die seelischen Probleme zu bewältigen, man muss sich
auch um viele andere notwendige
Fragen kümmern.

aufmerksam. Sechs Wochen lang
haben Angehörige, die als Erbe infrage
kommen, Zeit, das Erbe auszuschlagen. Danach gilt das Erbe als angenommen. Diese Frist läuft ab dem
Zeitpunkt, zu dem der Tod des Angehörigen sowie die Erbenstellung, also
die Kenntnis, dass man Erbe geworden

Eine dieser wichtigen
Fragen ist, was mit dem
Mietverhältnis des Verstorbenen passiert.
„Der Tod des Mieters
ist kein gesetzlich vorgesehener Grund, dass
dessen Erbe das Mietverhältnis einfach ohne
Einhaltung einer Frist
kündigen kann“, erklärt
die Rechtsanwältin und
Notarin Judith Cazin aus
Kirchhellen.
Auch in diesem traurigen Fall gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist, in der die
üblichen Mietzahlungen zu leisten
sind.

Der Erbe haftet für die Miete
„Hat der Verstorbene den Mietvertrag alleine unterschrieben und auch
alleine in der Wohnung gelebt, ist der
Erbe des Verstorbenen der Ansprechpartner für den Vermieter“, erläutert
die Juristin. Der Erbe tritt dann nicht
nur vollständig in die Rechtsstellung
des Verstorbenen ein, er haftet grundsätzlich eben auch für die Mietzahlungen und etwaige Betriebskostennachforderungen.
„Gibt es mehrere Erben, so können
sie die Wohnung für die Zeit nach
der drei-Monats-Frist kündigen, aber
wichtig ist, dass alle Erben diese Kündigung auch unterschreiben“, macht
Judith Cazin auf ein wichtiges Detail

sollte er unbedingt berücksichtigen,
dass er sich mit der Ausschlagung
nicht nur seiner Pflichten als Erbe „zu
100 Prozent“ entledigt, sondern auch
keinerlei Rechte als Erbe mehr hat.
Denn mit der Ausschlagung ist seine
Stellung als Erbe komplett entfallen.
Das bedeutet, dass er
weder das Recht hat,
Nachlassgegenstände,
Fotos oder Schmuck
etwa, an sich zu nehmen oder zu behalten,
noch das Recht hat,
Leistungen, beispielsweise Auszahlungen von
Konten, Sparbüchern
oder Versicherungen, in
Anspruch zu nehmen.
„Sollte das geschehen
sein, müssen Gelder und
Gegenstände zurück gegeben werden“, betont
Judith Cazin.

„Justizia“ gibt klare Regeln vor, die sowohl
Mieter als auch Vermieter schützen.

ist, bekannt wird. „Das Erbe kann man
beim Nachlassgericht oder bei einem
Notar annehmen oder ausschlagen“,
erklärt die Notarin das Vorgehen.
Entscheidet sich der Erbe des Verstorbenen, die Erbschaft auszuschlagen,

GESPRÄCH
MIT...
Rechtsanwältin
und Notarin Judith Cazin, Kirchhellen. Die Juristin wurde vor vier
Jahren die erste Notarin in Bottrop
und war damals die jüngste Trägerin dieses öffentlichen Amtes.

Keine Sorgen
Wenn der Verstorbene mit seinem
Ehepartner, einem Lebensgefährten
oder Kindern in der Wohnung lebte,
müssen sich diese natürlich keine
Sorgen um die Fortsetzung des Mietverhältnisses machen.
„Auch wenn sie den Mietvertrag nicht
mit unterschrieben haben, geht das
Mietverhältnis auf die überlebenden
Wohnungsnutzer über“, verweist die
Notarin auf § 563 des Bürgerlichen
Gesetzbuches.
Sollte die Wohnung jedoch zu groß
oder zu teuer sein oder es andere
Gründe geben, so hat der Ehegatte
oder Lebenspartner, der in das Mietverhältnis eintreten könnte, innerhalb
eines Monats das Recht zu erklären,
dass er oder sie das Mietverhältnis
nicht fortsetzen möchte.
9

Zu Hause in Bottrop

Nr. 44

Hamsat Isaev (weiß) bringt den Gegner
auf die Matte. Oben: Entschlossener
Blick auf Olympia.
Großes Foto: Thomas Wetzel, Sportfotos24 – Portrait: Hamsat Isaev

Herausforderung auf der Judomatte und
Hamsat Isaevs Traum von Olympia
Er hat im Januar den größten Erfolg
seiner noch jungen Sportlerkarriere gefeiert und bei den Deutschen
Einzel-Meisterschaften in Stuttgart
die Goldmedaille gewonnen. Judoka
Hamsat Isaev vom JC 66 Bottrop hat
noch viel vor in seinem Leben.
Der 24-Jährige hat es nicht immer
leicht gehabt. Er ist im Jahr 2002 im
Alter von sieben Jahren mit seiner
Familie aus Tschetschenien geflohen
und dann glücklich in Bottrop aufgewachsen.
Beim JC 66 Bottrop fand er sofort
eine sportliche Heimat und der Bundesligist erkannte direkt das Talent
des jungen Mannes, der schnell die
deutsche Sprache lernte, sein Abitur
machte und schließlich in Köln seinen
Bachelor in Elektrotechnik absolvierte.
Heute trainiert der Judoka am Olympiastützpunkt in Köln mit Trainer Daniel
Gürschner, in Bottrop unterstützt ihn
sein Heimtrainer Frank Urban.
Die Redaktion hat mit ihm über die
Hintergründe seiner sportlichen Lauf10

bahn und seine Ziele für die Zukunft
gesprochen.
„Ich bin durch meinen Vater zum Judo
gekommen. Drei Monate, nachdem
wir damals nach Deutschland geflohen sind, stieg ich beim JC 66 Bottrop
ins Training ein. Seitdem ich also Judo
betreibe, bin ich aktives Mitglied beim
JC 66.“
Welche sportlichen und beruflichen
Ziele verfolgt Hamsat Isaev?
„Das sportliche Ziel ist klar definiert:
Olympia. Zwischenziele, wie die EM
und WM natürlich auch. Aber das
oberste Ziel sind die olympischen
Spiele in Tokio 2020. Beruflich habe
ich den Bachelor in Elektrotechnik
absolviert und arbeite seit Juli 2017
bei Ford als Entwicklungsingenieur.
Hier mache ich sport- und berufsbegleitend den Master.“
Doch Hamsat Isaev ist eines wichtig:
„Die Unterstützung durch die Stadt
Bottrop spielt eine sehr bedeutende,
wenn nicht sogar die größte Rolle.
Im Judosport müssen oft Kosten vom
Sportler selbst übernommen werden,
da der Deutsche Judobund nicht die

Kapazitäten besitzt, alle nötigen Wettkämpfe anzureisen. Wenn der Sportler
nicht in der Lage ist, die Kosten zu
tragen, so ist es ihm meist nur eingeschränkt möglich, sich auf der internationalen Bühne zu entwickeln.“
Der Deutsche Meister betont auch:
„Mir wäre es persönlich auch nicht
möglich, alle Kosten zu tragen. Doch
die Sportförderung der Stadt Bottrop
greift mir sehr unter die Arme und
ermöglicht mir Turniere, die wichtige
Meilensteine in meiner Karriere sind.
Dafür bin ich sehr dankbar.“
Das Sport- und Bäderamt der Stadt
Bottrop sucht mit Kennern der örtlichen Sportszene Talente nicht nur
nach ihren aktuellen Leistungen,
sondern auch nach dem
Potenzial aus, das in ihnen steckt.
Unterstützung erhält die Stadt dabei
durch lokale Sponsoren, unter anderem die GBB.
So greift die Sportförderung der Stadt
Bottrop Hamsat Isaev unter die Arme
und ermöglicht ihm Turniere, die ihn
jeweils ein Stückchen weiter in Richtung auf Olympia bringen können.

Auch 2019 investiert die GBB wieder
rund 10 Mio Euro in Bestand und Neubau
Im zweiten Jahr hintereinander wird
die GBB rund zehn Millionen Euro
in den eigenen Bestand investieren
- Geld, das nachhaltig gutem und modernem Wohnen in Bottrop zugute
kommt.
Ein neues Zuhause für rund 160
Bottroperinnen und Bottroper entsteht derzeit in der neuen Straße
„Zum Haldenblick“ (siehe auch Bericht
auf der nächsten Doppelseite).

Wohnungen, Ladesäulen für E-Bikes
und Elektroautos, überdachte und
abschließbare Fahrradstellplätze, eine
überdachte Spielecke für Kinder sowie
einen Bolzplatz für Jugendliche.
Familienfreundliche Wohnungen und
Bottrops Kinder sind aber nicht nur im
„Haldenblick“ ein großes Anliegen der
GBB, das baulich umgesetzt wird.
Derzeit befindet sich der zweite
GBB-Neubau einer Kindertagesstätte

auf dem ehemaligen Gelände der
Michael-Ende-Schule an der Kellermannstraße plant, ist bekannt, ZU
HAUSE IN BOTTROP berichtete darüber. Hier entsteht ein Achtfamilienhaus mit sechs öffentlich geförderten
und zwei frei finanzierten Wohnungen.
Neu ist hingegen, dass es in der GBB
Überlegungen gibt, in der Holthauser
Straße im ländlichen Teil Kirchhellens
zwei Mehrfamilienhäuser und zwei

Eines der GBB-Neubauprojekte, das geplante
Mehrfamilienhaus in der
Kellermannstraße.

Mit ihrer größten Einzelinvestition in
den letzten Jahrzehnten – zwölf Mio
Euro – stemmt die GBB zugleich auch
ihr größtes Bauprojekt mit insgesamt
52 neuen Wohneinheiten.
„Das sind überwiegend öffentlich
geförderte Wohnungen, aber auch
vier frei finanzierte“, zählt GBB-Geschäftsführer Stephan Patz auf. Hinzu
kommen zwei Reihen-Eigenheime und
sechs Wohnungen zur Miete, die für
die Einkommensgruppe B beim Wohnberechtigungsschein vorgesehen sind.
In mehrfacher Hinsicht wird das Haldenblick-Projekt der GBB ein Leuchtturmprojekt. Hier entsteht Bottrops
erste Unterflur-Müllanlage, die gänzlich unter der Erde verschwindet.
Hier gibt es Barrierefreiheit in vielen

kurz vor Baubeginn – diesmal in der
Horsthofstraße in Kirchhellen. Anstelle
des ehemaligen Montessori-Kinderhauses, das in den GBB-Neubau am
Tappenhof eingezogen ist, soll eine
weitere Kita mit 95 Plätzen entstehen
(Bericht auf S. 23). An einer gesonderten Erschließungsstraße werden
zudem vier Doppelhaushälften für
Familien zur Miete gebaut.
Parallel bemüht sich die GBB derzeit
um den Zuschlag für eine weitere Kita,
diesmal in der Boy. Der Bedarf wurde
seitens der Stadt Bottrop eindeutig
festgestellt. „Wenn‘s gut läuft, kann
die GBB dann auch hier ihre Erfahrung
im Kita-Bau einbringen“, hofft Stephan
Patz.
Dass die GBB die Errichtung eines
barrierefreien Mehrfamilienhauses

Doppelhaushälften zu errichten. Die
Lage wäre ideal, „auf der einen Seite
ländlich, auf der anderen Seite der
Dorfkern mit allen Einrichtungen des
täglichen Bedarfs“, schwärmt GBB-Geschäftsführer Stephan Patz.
Doch auch den Bestand behält die
GBB weiter im Blick. Neben umfangreichen Reparaturen in allen Quartieren stehen auch Modernisierungen in
der Germaniastraße 22 / 24 und der
Scharnhölzstraße 56 / 58 an.
Mit einer Förderzusage des NRW-Bauministeriums in Höhe von 1,3 Mio
Euro werden die Fassaden, Keller und
Dächer gedämmt, die Fenster und
Türen erneuert und neue Balkone angebaut sowie eine Fernwärmeheizung
installiert.
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7.000 Quadratmeter Mauerwerk und 1.000
Stahlbeton werden zum neuen Zuhause in B
In der Boy geht es zügig voran: Die
großen Kräne ragen in den blauen,
frühlingshaften Himmel, ein großer
Erdhaufen türmt sich auf, daneben
zeugt ein mächtiger gelber Bagger
von der Arbeit. Es wird gegraben,
gemauert und gewerkelt.
Wo sich kürzlich noch in die Jahre gekommene, marode Häuser befanden,
entsteht ein schickes neues GBB-Quartier. Nach dem Spatenstich für 52
Wohnungen in Mehr- und Einfamilienhäusern wurde sogar ein Straßenstück
umbenannt, damit nichts mehr an den
alten „Schandfleck“ erinnert.
„Zum Haldenblick“ heißt nun das
letzte Teilstück der Robert-Brenner-Straße. Alle an dem Bauprojekt
Beteiligten sind voller Vorfreude auf
das neue Quartier.
Allen voran Diplom-Ingenieur und
Bauleiter Ralf Hutmacher. Die Redaktion hat ihn auf der Baustelle begleitet
und sich erkundigt, ob alles nach Plan
läuft und wie es vorangeht.

Viel Arbeit schon im Vorfeld
Eine Menge Arbeit liegt bereits hinter
dem Team um das Architekturbüro
Ryvola. Zunächst mussten die nötigen
Bauanträge gestellt werden. Nach der
Genehmigung wurde das Gelände
frei gemacht und auf Kampfmittelfreiheit untersucht. Vor dem Beginn
der Bauarbeiten ging es auch an die
Entwässerungsplanung und als erstes
erfolgte die Verlegung der Fernwärmeleitungen. Viel zu tun schon im
Vorfeld, bevor die eigentliche Arbeit
begann. Zum Glück waren die alten
Häuser bereits abgerissen.
Ende 2019 soll der erste Bauabschnitt
fertig sein. „Insgesamt planen wir drei
Abschnitte, der letzte soll Mitte 2020
fertig sein“, erklärt GBB-Geschäftsfüh12

rer Stephan Patz. Bis die ersten Mieter
einziehen können, gibt es noch viel zu
tun. Und die Bauarbeiter packen es
an. Zurzeit ist jedoch nur das Gewerk
Rohbau auf dem Gelände aktiv.
So wird zum Beispiel die Basis für
eines der Gebäude geschaffen, das
Fundament. Es besteht aus einer
Schotterschicht und einer 25 Zentimeter dicken Betonplatte. „Plattengründung“ nennt man das in der Fachsprache. Und die Schotterschicht hat
durchaus ihren Sinn, denn sie dient als
Frostschutz.

Erste Etappe ist Ende 2019
Hauptsächlich führen die Arbeiter in
dieser Bauphase Mauer- und Betonarbeiten durch. Wenn der Rohbau
einmal steht, geht es an die Verblendund Klinkerarbeiten. Dann macht sich
der Dachdecker ans Werk, bevor der
Innenausbau beginnt.
Die ersten beiden Mehrfamilienhäuser sollen planmäßig Ende des Jahres
fertig gestellt werden. Man kann es

bereits erahnen, ebenso die zweigeschossigen Einfamilienhäuser. Der
Blick von oben schweift nach links
zum Tetraeder und nach rechts auf die
restliche Baustelle.
Die Handwerker haben heute Glück
mit dem Wetter und wirken trotz der
Maloche gut gelaunt. „Solche Tage
wie heute sind perfekt. Angenehme
Wärme, keine übermäßige Hitze und
niederschlagsfrei“, sagt Ralf Hutmacher. Der 59-jährige Dorstener wirkt
souverän und macht einen entschlossenen Gesichtsausdruck.

Kubikmeter
Bottrop

Auf der großen GBB-Baustelle am Haldenblick wird
kräftig gearbeitet. Jede Woche sind Fortschritte zu
sehen.

Lange Jahre hat er als Bereichsleiter
Hochbau für den Allbau in Essen gearbeitet, bis er sich dann selbstständig
machte.
Seine Verbindlichkeit kommt bei den
Arbeitern gut an, sie fühlen sich ernst
genommen. Einer von ihnen steht
hoch oben an der blauen Schneidemaschine, diese bringt die Steinplatten in
die richtige Form.
Ein weiterer Maurer klebt fleißig Stein
auf Stein, auf Mörtel wird heutzutage
übrigens weitestgehend verzichtet.
Alles wirkt routiniert.

„Hier kann man sich auf jeden verlassen“, fasst Ralf Hutmacher zusammen.
Wieder unten angelangt, kann man
sich vorstellen, was er damit meint.
Jeder Handgriff sitzt, auch der am
Freifallmischer. In dem Trommelgefäß
entsteht der Mörtel, der dann doch
noch benötigt wird. 90 Tage Zeit haben die Arbeiter laut Planung für den
Rohbau der 12 Einfamilienhäuser.
Für die 5 Mehrfamilienhäuser und die
12 Einfamilienhäuser werden sie 7.000
Quadratmeter Mauerwerk und 1.000
Kubikmeter Stahlbeton verbauen.

Dann muss man nur noch einziehen
52 Wohneinheiten mit barrierefreien
Zugängen entstehen auf dem 14.000
Quadratmeter großen Grundstück, 48
davon öffentlich gefördert. Neben den
Mehrfamilienhäusern wird es zwölf Einfamilienhäuser geben für vier- und fünfköpfige Familien. Diese werden ebenfalls
vermietet.
Insgesamt rund 12 Millionen Euro investiert die GBB in das ehrgeizige Projekt,
das zum neuen Zuhause für rund 160

Bottroperinnen und Bottroper wird. Das
neue GBB-Quartier „Zum Haldenblick“
überzeugt zudem mit großen Terrassen,
Balkonen und Dachterrassen, abschließbaren Fahrradstellplätzen, Kinderspielplatz, Bolzplatz, Ladesäulen für E-Bikes
und Elektroautos und eine unterirdische
Müllanlage.
Die Wohnungen werden fertig tapeziert
und mit Bodenbelag übergeben. Dann
muss man nur noch einziehen...

Hat die Großbaustelle im
Griff: Ralf
Hutmacher.
Animation
links: So sieht
das fertige
Quartier aus.
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Essens-Reste und feuchte Tücher (!)
gehören NICHT in die Toilette
„Der Keller stand voller Wasser und
ekliger Brühe, kniehoch“, erinnert
sich Achim Schilling von der Firma
Hannecke, die für die GBB Rohrreinigungsarbeiten durchführt.
„Wir mussten das Abflussrohr öffnen
– und was fanden wir?“, fragt
Schilling, der im technischen
Außendienst des Spezialisten
für Abfluss-, Rohr- und Kanalreinigung arbeitet.

schon ist die Verstopfung perfekt.
„Diese Toiletten-Verstopfung zu beseitigen, kostet nicht nur viel Geld, sie
kann auch für den Verursacher selbst
sehr unangenehme Folgen haben“,
weiß Achim Schilling.

Bitte nicht!

Wollen wir das wirklich wissen?
„Einen mehrere Kilo schweren
Klumpen, der aus einem halben Brathähnchen bestand,
Windeln, feuchte Tücher, Ohrstäbchen und vieles andere, das
nicht mehr zu erkennen war.“
Eigentlich ist das Thema „Essensreste gehören nicht ins WC“
ein sehr unschöner Beitrag, den
wir Ihnen lieber vorenthalten
hätten.
Doch was die Handwerker der
GBB so alles in verstopften Toiletten finden, macht es notwendig, dass man einmal darüber
informiert.
Kartoffelschalen und Kotelettknochen sind da noch die „harmloseren“
Fundstücke, von denen so mancher
Installateur zu berichten weiß. Alles
mögliche, das beim Essen übrig bliebt,
landet in manchen Haushalten im WC.
Siehe das halbe Hähnchen aus dem
Haus mit dem überschwemmten
Keller.
Besonders schlimm in ihrer Auswirkung sind die Reste von Fondues,
etwa von der Weihnachts- oder Silvesterfeier.
Das heiße Fett erkaltet nämlich im
Abflussrohr und wird dort fest. Und
14

oder Kinderspielzeug befreien, ist
schon fast Routine. Aber auch Speiseöle und Zigarettenkippen gehören
nicht in die WC-Schüssel. Dafür gibt es
den Hausmüll, die graue Abfall-Tonne.
Fachmann Schilling: „Heißes Fett aus
der Pfanne lässt man am besten erkalten und wischt es dann mit
einem Zewa aus.“

„Oftmals fließt ja nicht nur nichts ab,
es läuft auch über. Und das ist dann
eine sehr unappetitliche Angelegenheit.“
Bedenken sollte man auch: Was ist
denn, wenn das WC verstopft ist und
der Mieter oder seine Familie dringend mal „müssen“?
Denn nicht immer steht ein Rohrreiniger stehenden Fußes bereit, um die
bei dieser Berufsgruppe besonders
unbeliebten Aufträge zu erledigen.
Die Handwerker kann mittlerweile
kaum noch etwas überraschen. Dass
sie verstopfte Rohre von Socken, Unterwäsche, anderen Kleidungsstücken

Alles Essbare nährt übrigens
tief im Untergrund die Scharen von Ratten, die in der
Kanalisation zuhause sind.
Und manche von ihnen wollen
einfach nicht warten, bis die
nächste „Essens-Lieferung“
per WC-Spülung kommt, sie
krabbeln auch schon mal die
Rohre hoch und gucken aus
dem Klo raus.
Diesen „Besuch“ wollen wir
doch alle nicht, oder? Also, es
ist ganz einfach: In die Toilette
gehören nur ... Sie wissen
schon.

Achim Schilling warnt jedoch
auch vor sogenannten feuchten Tüchern, die natürlich nach
landläufiger Meinung ins WC
müssen. Lieber nicht! Denn die
billigen Produkte lösen sich nach Schillings Erkenntnis kaum auf und können, wie schon geschehen, ebenfalls
zu Rohr-Verstopfungen führen.

GESPRÄCH MIT
ACHIM SCHILLING
Achim Schilling ist
im technischen Außendienst der Firma
Hannecke GmbH tätig, die u.a. für
die GBB arbeitet.

Mein Frühling
Frühling in Bottrop
15. Juli 2017

Oldtimershow

Tipps für Sie und Ihre Familie - ohne Anspruch auf Vollständigkeit

29. Juni 2019 in der Gastromeile
Oldtimershow
Zur Oldtimershow lädt
die Gastromeile Gladbecker Straße am Samstag, 29. Juni. Von 10 bis
16 Uhr sind herrliche
„alte Schlitten“ und
schöne Menschen in
der Kleidung der damaligen Zeit zu sehen. Eine
der Attraktionen ist der
Überschlagsimulator
der Dekra.

Gastromeile
Gladbecker strasse
in Bottrop
von 10.00 - 16.00 Uhr

Überschlagsimul

ator

iG Gladbecker str. /trapez e.V. ∙ Dirk Helmke ∙ E-Mail: helmke.dirk@web.de

Stadtfest wird zu „Bottrop Original“
„Bottrop Original“ ist der neue
Titel des Bottroper Stadtfestes, das
nach fünf erfolgreichen Jahren unter
der Regie der Organisatoren Holger
Czeranski und Stephan Kückelmann
mit dem neuen Namen und einigen
inhaltlichen Veränderungen zu neuen
Ufern aufbricht. Halten Sie sich schon
mal frei vom 31. Mai bis 2. Juni. Nette
Menschen (Bild) sind garantiert wieder viele da, egal, wie das Event heißt.

Spendenlauf
Der Spendenlauf 2019 für
das Hospiz Bottrop findet
in diesem Jahr statt am
Freitag, 28. Juni, von 11
bis 17 Uhr. Jeder Meter
zählt - für den guten
Zweck. Mehr erfahren Sie
auf www.hospizbottrop.
de.

Fotos und Grafiken:
BC-Verlag Bottrop,
Gladbecker Straße 19 b,
Telefon 0172 - 29 61 652.

Auf‘m Platz-Cup
32 Mannschaften gehen beim Sun
Kiss-Auf‘m
Platz-Cup 2019
an den Start,
am Samstag,
22. Juni, ab
11 Uhr im
Jahnstadion
Bottrop. Nach
dem Turnier
wird gefeiert.

2019
100 Jahre
Stadt
Bottrop

„Komma kucken“
beim Bottroper
Stadt-Jubiläum

„Komma kucken beim
Stadtjubiläum“ ist das
Programmheft zum
Stadtjubiläumsjahr überschrieben. Auf 68
Seiten ist hier alles zusammengefasst,was
für 2019 geplant ist. Denn in diesem Jahr
kann Bottrop auf
die Verleihung der
Stadtrechte vor 100
Jahren zurückblicken. Und stolz
sein auf sich als
vielleicht „kleinste
Großstadt
Deutschlands“,
aber vor allem als
li(e)benswerte
Stadt im Revier.
Das Programmheft können Sie
herunterladen von
www.bottrop.de
Dort finden Sie unter „Alles zum Jubiläumsjahr“ nicht nur den Veranstaltungskalender,
sondern auch viele weitere interessante
Informationen zum Bottrop-Geburtstag.
Aber Sie müssen sich gar nicht das ganze
Programmheft ausdrucken. Das Kulturamts-Team der Stadt Bottrop hat auch einen
sehr übersichtlichen Flyer produziert, da wissen Sie immer gleich, wo Sie hingehen und
mitfeiern können. Viel Spaß beim runden
Geburtstag!

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE
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Hol dir die App der 3.000
Sparvorteile.
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Starlight Expres
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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.

unter
Online-Shopping
de
t.
ele-shoppingwel
EN
bis zu 60 % SPAR
von Online-Tickets.
1Gültig beim Kauf

Die ELE Card App.
Jetzt downloaden und lossparen!

Ein Sturz kann der Anfang einer
Pflegebedürftigkeit sein: Beugen Sie vor!
Ist das nicht eine erschreckende
Statistik? Jeder dritte Mensch über
65 stürzt mindestens einmal im Jahr.
Prellungen sind dabei so gut wie
garantiert.
Aber diese Stürze haben häufig viel
tragischere Folgen, etwa Oberschenkelhalsbrüche. Eine Operation ist die
unausweichliche Konsequenz – und
damit einher geht oft die Pflegebedürftigkeit. Ja, vielfach können die
gestürzten Menschen nicht mal mehr
in ihre Wohnung zurück kehren.

Was gegen die Sturzgefahr tun?
Was also kann man gegen die Sturzgefahr im Alter tun? Zunächst einmal
ist es wichtig, Stolperfallen und Sturzrisiken in der eigenen Wohnung zu
beseitigen.
Sehen Sie sich mal kritisch in Ihren
eigenen vier Wänden um. Teppiche,
Bettvorleger, Badematten, Telefonoder Stromkabel sind mögliche Gefahrenherde. Aber auch das feuchte

Badezimmer, das Wasser auf dem
Fliesenboden, können gefährlich sein.
An andere Gefahren, die zu Stürzen
führen können, denkt man nicht unbedingt.

Unterschätzte Gefahren
Da sind beispielsweise blutdrucksenkende Mittel, Schlaf- und Schmerztabletten. Die sind aber nur dann bedenklich, wenn der eine Arzt nicht weiß,
was der andere verschreibt. Daher
ist es wichtig, dass sie alle Ihre Ärzte
über das informieren, was Sie bereits
einnehmen müssen.
Auch eine Gleitsichtbrille könnte
ein Risikofaktor sein, weil vielleicht
Treppenstufen oder auf der Straße
Bordsteinkanten nicht mehr gut zu
erkennen sind. Ein Gang zum Augenarzt oder Optiker hilft Ihnen, hier die
richtige Lösung zu finden.
Vorbeugung in Form körperlicher
Fitness ist enorm wichtig. Bewegung

im Alter schützt nicht nur vor Stürzen
sondern auch vor Demenz und hält zudem das Herz-Kreislauf-System fit.
Egal, wie alt man ist und gleich, wie
beweglich man (noch) ist, Beweglichkeit kann man in jedem Alter verbessern.
Sie führt dazu, dass man sich im Falle
des Falles, also beim Stolpern, besser
selbst auffangen kann und nicht ungebremst zu Boden stürzt.

WER HILFT MIR? Kurse in der
Vorbeugung von Stürzen (Sturzprophylaxe) werden von vielen Organisationen angeboten, beispielsweise
von örtlichen Sportvereinen und
dem Marienhospital in Bottrop.
Von Krankenkassen sind hohe
Zuschüsse bei den Kursgebühren
möglich. Am besten ist es, wenn
Sie mit Ihrem Hausarzt und Ihrer
Kasse über einen Vorbeuge-Kurs
sprechen.

Seien Sie Stolperfallen-Detektiv: Gibt es bei Ihnen Teppichkanten, Strom- oder Telefonkabel, ist Ihre Brille
in Ordnung und sind Ihre Medikamente aufeinander
abgestimmt?
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Moderne Schatzsucher in Bo
Beim Geocaching wird man (
Schlechtes Wetter? Frühlingstemperaturen? Sommerhitze? Egal, fürs
Geocaching gibt es kein schlechtes
Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.
Geocaching - was ist denn das nun
wieder? Mal sehen. Vor der Caritas-Senioreneinrichtung St. Hedwig
am Nordring biegen wir in einen
kleinen Park ein. Die Redaktion von
ZU HAUSE IN BOTTROP ist zum ersten Mal auf dieser beliebten Art der
Schatzsuche mit dabei.
Ein „Muggel“, so in der Szene liebevoll
genannt, befindet sich also unter vier
hartgesottenen, erfahrenen Geocachern, die wir begleiten dürfen.
Muggel? „Das ist eine Anspielung auf
die „Nicht-Magier“ aus den Harry-Potter-Büchern“, erklärt Ralf Kurpas aus
Bottrop, Vorsitzender des Geocaching
Vereins Ruhrgebiet.

Immer mehr machen mit
Menschen, die mit Ortungsgeräten
durch die Gegend wandern und versteckte Schätze suchen, sind inzwischen keine Seltenheit mehr. „Geocaching ist ein beliebter Freizeittrend
und lockt selbst Spazier-Muffel wie
mich hinter dem Ofen hervor“, erklärt
Kerstin Thein alias „Kikilotta“.
Seit 2007 ist sie auf der Suche nach
den versteckten Schätzen, Caches genannt. Das sind meist kleine, alte Plastik-Filmdöschen und Behältnisse, die
an besonderen Orten untergebracht
sind. „Geocaching ist einfach sehr
witzig und man kann es wunderbar
mit mehreren Leuten zusammen oder
aber auch alleine machen“, ergänzt
Sabine Böllert alias „SchalimaDu“. Die
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„Na, wo geht‘s lang?“, scheinen sich (v.l.n.r.) Kerstin Thein, Dirk Kipshoven, Sabine Böllert
und Ralf Kurpas zu fragen.

lustigen Spitznamen gehören zum
Geocaching dazu. Auch sie ist Mitglied
im Geocaching Verein Ruhrgebiet und
hat sich wie alle anderen auf einer
speziellen Online-Plattform registriert.
Die Community veröffentlicht dort
die Koordinaten von Caches, die sie
versteckt haben und tauscht sich über
die Suche aus.
Man findet schnell Freunde
Man duzt sich. Man findet schnell
Freunde. Man bewegt sich mehr. Es
scheint viele Vorteile zu geben, ein
Hobby wie Geocaching auszuüben.
Und es wird auch für Profi-Geocacher
nie langweilig, denn es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Das erleben wir heute sehr eindrücklich. D5/T5 ist die höchste Stufe. Mit
einer Angel geht Dirk Kipshoven alias
„Ratpack DU“ ans Werk.
Die kleine Dose ist hoch oben an
einem Baum befestigt. „Hier hat
man die Wahl: Klettern oder angeln“,
erklärt er. Und nach zwei Versuchen
klappt es dann. Stolz hält er den
Schatz in der Hand. Der gesuchte
Behälter enthält ein Logbuch, in das er
sich nun stolz einträgt.
Oft sind darin auch Tauschgegenstände enthalten. Wurde ein Geocache gefunden, kann man den kleinen „Schatz“ entnehmen und zum
Tausch etwas anderes für den nächsten Schatzsucher hinterlegen.

ottrop:
(fast) immer fündig

Und so können
Sie mitmachen
Für alle, die ins Geocachen hineinschnuppern
möchten, empfehlen
die Mitglieder des Geocaching Vereins Ruhrgebiet eine Handy-App.
Diese ist mit der Webseite www.geocaching.
com verbunden. Wer
nicht mit dem Smartphone durch die Gegend
ziehen möchte, kann
auch ein GPS-Gerät benutzen.
Geocaching Verein Ruhrgebiet e.V.
Ralf Kurpas, 1. Vorsitzender
Telefon: 0177 / 7508813
E-Mail: r.kurpas@
gcv-ruhrgebiet.de
Internet:
www.gcv-ruhrgebiet.de

„Das ist ein faszinierendes Hobby“
Schon beruflich hat Wolfgang Bruns als IT-Leiter und
Administrator bei der GBB überwiegend mit Technik zu
tun. Doch auch privat faszinieren ihn die Möglichkeiten
der digitalen Welt.

suchen. Oder man sieht ihn eher
eben nicht, denn: „Ich bin gerne sehr
früh unterwegs, wenn noch nicht so
viele Leute auf den Wegen sind.“

Und so ist es kein Wunder, dass Wolfgang Bruns mit seiner Lebensgefährtin seit Jahren dem Hobby Geocaching
frönt und auch das Thema für ZU HAUSE IN BOTTROP
vorgeschlagen hat.
„Es ist ein faszinierendes Hobby, das uns viel in Bewegung und an die frische Luft bringt.“ Nicht nur in Bottrop
oder im Ruhrgebiet, auch die Urlaubsorte bergen, im
Grunde weltweit, immer interessante Verstecke, die
gefunden werden wollen.

Wolfgang Bruns, wie viele andere Geocacher auch,
möchte nicht so gerne bei der Suche nach Fundstellen
beobachtet werden, weil Menschen, die diesem Hobby
nicht frönen, den Cache, also den Behälter mit Logbuch
und Tauschgegenstand darin, möglicherweise mitnehmen. Und dann wäre die Schatzsuche unterbrochen.

So sieht man Wolfgang Bruns manchmal frühmorgens
am Sonntag mit seinem GPS-Gerät durch Wälder und
Straßen streifen und nach einem versteckten „Schatz“

Am Geocaching interessiert den GBB-Mitarbeiter auch,
dass so manches Versteck mit dem Lösen kniffliger Rätsel verbunden ist. „Da bekommt man die Koordinaten
erst dann heraus, wenn man die Lösungen verschiedener Fragen oder aus Beobachtungsaufgaben gelöst und
in die richtige Reihenfolge gebracht hat.“
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Züchte deine eigenen Pflanzen
Wenn du die Samen gefunden hast, die du einpflanzen möchtest,
dann wirf doch mal einen Blick auf die Verpackung. Dort steht immer
genau, was du alles brauchst!
Pflanzgefäße: Jede Pflanze braucht ein Behältnis, in dem sie wachsen
kann. Das kann ein normaler Blumentopf sein oder der Blumenkasten
auf dem Balkon.
Erde: Damit die Pflanze ordentlich wachsen kann, braucht sie Erde.
Du kannst dafür normale Blumenerde benutzen, oder spezielle Zuchterde. Diese ist ein bisschen lockerer und voll mit Nährstoffen, damit
die Pflanze schneller wachsen
kann!
Klima: Die meisten Pflanzen brauchen Wärme, Feuchtigkeit und
Licht. Deshalb ist der Frühling die
beste Zeit, um Pflanzen zu züchten.
Bei ungefähr 20 Grad geht es am
besten. Vergiss nicht, deine Pflanze
regelmäßig zu gießen und sie auf
der Fensterbank in die Sonne zu
stellen!
Wenn du alles richtig gemacht
hast, und dich gut um deine
Pflanze kümmerst, siehst du nach
ein paar Tagen schon etwas.

Ganz nah dran: Wer kann
am besten werfen?
Jeder Mitspieler hat einige Kronkorken, zehn
beispielsweise. Es geht natürlich auch mit Münzen. Nun stellt ihr euch vor eine Wand und
kennzeichnet, von wo alle werfen müssen. Dann
werft ihr der Reihe nach eure Kronkorken oder
Münzen in Richtung auf die Wand. Und zwar so,
dass eure Münze möglichst nahe an der Wand
liegen bleibt.
Merkt euch, welches eure Münze oder euer
Kornkorken ist, damit es keinen Streit gibt. Der
von euch hat gewonnen, dessen Münzen oder
Kronkorken am nächsten an der Wand liegen
bleibt. Nehmt ein Lineal, um das auszumessen.
Der Gesamt-Gewinner des Spiels ist, wer die
meisten Münzen oder Kronkorken gesammelt
hat. Aber damit es keinen Streit um das Geld
gibt: Am Ende des Spieles wird alles wieder zurück gegeben, wir spielen ja nur aus Spaß.

Ihr habt schon viel Verantwortung im Straßenverkehr
Es ist wichtig, dass du die Straße nur
dann überquerst, wenn sie wirklich
frei ist. Dafür wartest du am Straßenrand. Du schaust zuerst nach links,
dann nach rechts und abschließend
noch einmal nach links. Ist die Straße
frei, kannst du sie ohne Probleme
zügig überqueren.

Eine ganz wichtige Regel für dich ist:
Nicht schubsen! Es ist sehr gefährlich,
wenn du und deine Freunde euch am
Straßenrand kabbelt und schubst.
Dadurch könnt ihr schnell zu nahe an
die Straße kommen. Gerade bei viel
Verkehr kann das sehr gefährlich sein.
Also sei da sehr vorsichtig!

Du solltest immer mit ausreichendem
Abstand an parkenden Autos vorbei gehen oder fahren. Dafür ist ein
Abstand von ca. 1-2 Metern optimal.
Es kann immer sein, dass plötzlich
eine Autotür aufgeht oder das Auto
losfährt. Solange du aber einen guten
Abstand hast, kann dir nichts passieren.

Als Fahrradfahrer ist es sehr wichtig,
dass du Handzeichen gibst, in welche
Richtung du weiterfahren möchtest.
Denn nur so wissen die anderen
Verkehrsteilnehmer, was du vorhast
und können auf dich achtgeben. Wie
du siehst, hast auch du schon wichtige Aufgaben und Verantwortung im
Straßenverkehr.

Liebe Eltern un
d Großeltern,
es wäre doch sc
hön, wenn Sie
diese Seite
zusammen mit
Ihren Kindern
und Enkeln
nutzen. Mache
n Sie doch mal
einen Waldspaziergang. Od
er erklären Sie
Ihnen das
richtige Verhalt
en am Zebrastre
ifen.
Gemeinsame Ze
it - so wertvoll
.  Ihre GBB
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SERVICEZEITEN
Zu diesen persönlichen Servicezeiten erreichen Sie Ihre
Ansprechpartner auf jeden
Fall:
Dienstag 9.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 14 - 17.30 Uhr
Telefon 02041 - 788 10
Unsere Öffnungszeiten sind
montags bis mittwochs
8 - 16 Uhr,
donnerstags 8 - 17.30 Uhr und
freitags 8 - 12 Uhr.

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

IM INTERNET
www.gbb-bottrop.de
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In jedem Quadrat (dicke
Linien) müssen die Zahlen von 1 bis 9 vorkommen, aber jeweils nur
einmal.
In jeder Reihe und in
jeder Spalte müssen
ebenfalls alle Zahlen
von 1 bis 9 vorkommen,
aber in jeder Reihe und
in jeder Spalte ebenfalls
nur einmal.

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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Kreuzworträtsel für Sie — Viel Spaß dabei
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Evangelische Gemeinde wird Träger der
neuen Kindertagesstätte in Kirchhellen
Die Evangelische Kirchengemeinde
Bottrop wird die Trägerin der neuen
Kindertagesstätte in der Horsthofstraße, die die GBB dort errichtet.
Seine letzten Tage sind gezählt: Der
Abriss des alten Montessori-Kinderhauses von 1973 ist beauftragt und
wird in Kürze vollzogen. Bereits im
Dezember 2017 sind die Kinder in den
GBB-Neubau am Tappenhof umgezogen.
Nun also wird die evangelische Kirchengemeinde „Nutznießerin“ der
Erfahrung werden, die die GBB mit
dem Bau einer Kindertagesstätte
erworben hat. Schließlich war die GBB
für die Einbindung der Montessori-Erzieherinnen und das Ergebnis vielfach
gelobt worden.
In der Horsthofstraße steht Architekt
Norbert Ryvola aus Kirchhellen wieder
an der Seite von GBB-Geschäftsführer
Stephan Patz, der sich „auf eine Zusammenarbeit mit der evangelischen
Kirchengemeinde“ sehr freut.
Stefanie Reich, Fachbereichsleiterin
Elementare Bildung und Schule der
evangelischen Kirchengemeinde

Bottrop, skizzierte gegenüber
ZU HAUSE
IN BOTTROP
erste Planungen zur neuen
Kita der Gemeinde: „Wir
werden Platz
für insgesamt
95 Kinder bieten. In fünf Gruppen
werden wir bis zu 22 Kinder im Alter
von vier Monaten bis zu drei Jahren
sowie 55 Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung betreuen.“
Die genaue Aufschlüsselung dürfte
besonders für Eltern interessant sein
und sieht so aus:
Eine Gruppe mit 20 Kindern von
zwei Jahren bis zur Einschulung, eine
Gruppe mit zehn Kindern von vier
Monaten bis zu drei Jahren und zwei
Gruppen mit jeweils 25 Kindern, die
dann im Altern von drei Jahren bis zur
Einschulung sind.
Die Jungen und Mädchen werden
von ungefähr 15 pädagogischen

So soll die neue Kindertaqgesstätte aussehen, die die GBB in der Horsthofstraße
baut.

Fachkräften und einer vom Gruppendienst freigestellten Leiterin betreut.
Täglich wird es ein warmes Mittagessen geben, dieses wird durch eine
Hauswirtschaftskraft vorbereitet, die
Zubereitung des Essen erfolgt durch
einen Caterer.
Über das pädagogische Konzept werden wir noch berichten. Stefanie Reich
betonte jedoch: „Besonderen Wert legen wir auf die gute Ausgestaltung der
Bewegungshalle und die naturnahe
Gestaltung des Außengeländes.“ Da ist
die Gemeinde bei der GBB ja dann in
den richtigen Händen...

Wenn der Paketbote nicht mehr „nervt“
Ein neues und kostenloses Angebot der GBB direkt vor
Ihrer Haustür: Das ist die Renz-Paketstation.
Der Internethandel boomt und die Paketdienste liefern
täglich zehn Millionen Pakete aus, Tendenz steigend.
Wenn Sie als Empfänger Ihres Paketes jedoch nicht
zuhause sind, werden
Ihre Nachbarn von den
unterschiedlichen Paketdiensten u.U. mehrfach am
Tag herausgeklingelt. Das
betrifft häufig gerade die
älteren Menschen, die in
den unteren Wohnungen
leben. Oder Sie müssen
Ihr Paket erneut zustellen

lassen bzw. selbst abholen. Hier setzt die GBB mit ihrer
Paketstation an. Sie befindet sich auf dem Gelände der
GBB, Südring 53 a, direkt in der Einfahrt.
Der Empfang von Paketen und Päckchen ist problemlos, zuverlässig, sicher und kostenlos, auch wenn man
als Empfänger nicht zuhause weilt. Die Anmeldung für
GBB-Kunden funktioniert
so: Schreiben Sie eine
E-Mail an Wolfgang Bruns,
den IT-Leiter der GBB. Er
kennt sich bestens mit dem
Thema „Paketbox“ aus und
macht die Anmeldung und
Registrierung für Sie ganz
einfach.
w.bruns@gbb-bottrop.de

GBB-Mitarbeiterin Laura Vogel an
der Paketstation am Südring 53 a,
direkt an der GBB-Verwaltung.
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Jetzt
aber
los!
Hier
informieren:
klimakavaliere.de
0800 801-4900
Ganz ohne Wechselstress zur klimaschonender Wohlfühlwärme von STEAG.
Mit Fernwärme haben Sie alles: Sicherheit, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz. Das freut nicht nur die Klimakavaliere.

