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Ihr Zuhause ist beim GBB-Hausmeisterservice in den 
besten Händen. Die drei Hausmeister sind seit drei 
Jahren für die GBB-Kunden im Einsatz (v.l.): Thomas 
Vickus, Roland Schneider und Stefan Hausmann. 
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Stephan Patz
GBB-Geschäftsführer

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

vor kurzem hat die GBB eine Mitglieds-Urkunde 
vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. erhalten.

Mir hat sehr gefallen, was der Spitzenverband 
der Wohnungswirtschaft in Deutschland dazu 
schreibt: „Unsere Mitglieder sind verantwor-
tungsvolle, sozial orientierte Vermieter“ und „wir 
wollen uns offensiv von den Marktteilnehmern 
abgrenzen, die sich außerhalb der Regeln bewe-
gen und die Marktknappheit in Bezug auf Wohn-
raum ausnutzen.“
GdW-Präsident Axel Gedaschko formulierte dann 
genau das, wofür die GBB steht und was mir aus 
dem Herzen spricht: „Wir sind diejenigen, die 
bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der 
Bevölkerung bauen und bewirtschaften. Wir sind 
diejenigen, die auch Menschen mit geringem 
Einkommen ein Zuhause geben, sich um Nach-
barschaft und Integration kümmern und Heimat 
schaffen.“

In eigener Sache, und weil es ja auch „Ihre Sa-
che“ ist, möchte ich Ihnen mitteilen, dass auch 
das Wirtschaftsjahr 2018 wieder sehr gut für die 
GBB verlaufen ist. Daran haben Sie als unsere 
Kundinnen und Kunden, die Sie uns die Treue ge-
halten haben, ebenso Anteil wie das engagierte 
GBB-Team. Ihnen allen gebührt mein herzlicher 
Dank. 

Und seien Sie versichert: Der größte Teil des Bi-
lanzgewinnes verbleibt im Unternehmen, damit 
wir für Modernisierung und Neubau weiterhin 
gut aufgestellt sind. 

Herzliche Grüße und einen schönen Spätsommer 
und Herbst wünscht Ihnen allen
Ihr
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Die GBB ist mit ihrer neuen Autoflotte
jetzt überwiegend elektrisch unterwegs

Das „E“ im Nummernschild beweist: Die GBB ist mit ihre neuen 
Golf jetzt „elektrisch“ in Bottrop unterwegs.

Die GBB steht jetzt noch mehr unter 
Strom als sonst – Grund sind die drei 
neuen Elektro-Golf, die das Unter-
nehmen angeschafft hat.

Nun also gleiten die GBB-Mitarbeiter 
nahezu lautlos durch die Stadt, ohne 
irgendwelche Abgase auszustoßen. 

„Wir haben schon seit 2015 einen 
e-Golf und waren immer sehr zufrie-
den damit“, begründet GBB-Geschäfts-
führer Stephan Patz den Erwerb von 
drei weiteren E-Golf. 

Vor allem die Bestandsmanager und 
die Kundenberater, die sich um die 
technische Ausstattung der Wohnun-
gen und um die Vermietung küm-
mern, werden mit den Fahrzeugen 
unterwegs sein, aber auch alle ande-
ren Außendienst-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter.

„Da wir uns eigentlich nur im Bottro-
per Stadtgebiet bewegen, sind die 
e-Golf ideal für uns“, sagt Stephan 
Patz und erläutert: „Die bisher genutz-
ten Benziner wurden im Stadtgebiet 
oft gar nicht warm genug, so dass der 
Katalysator erst gar nicht richtig ar-

beiten konnte.“ Den drei Golf mit der 
großen Batterie unter der Haube ist 
aber egal, wie weit sie fahren. Für die 
Touren in Bottrop reicht die Ladung 
für mehrere Tage.
Doch nicht nur mit den drei neuen 
Elektro-Fahrzeugen wurde die GBB 
ihrem Anspruch gerecht, aktiver und 

nachhaltiger Teil der „InnovationCity 
Ruhr“ zu sein. So wurden auf dem Hof 
des Unternehmens am Südring 53 a 
zwei Ladepunkte errichtet, die von der 
Bezirksregierung in Arnsberg gefördert 
werden. 

Diese „Strom-Tankstellen“ dürfen 
auch von der Öffentlichkeit genutzt 
werden.
Ins Spiel gebracht hat die GBB eben-
falls ihr  Plusenergiehaus, das dem 
Parkplatz benachbart ist. „Eine der 
Ladesäulen wird mit den Photo-
voltaik-Überschüssen gespeist, die 
wir dort erwirtschaften“, freut sich 
Stephan Patz.
Und Freude gibt‘s auch bei den Mit-
arbeitern der GBB, z.B. bei Kundenbe-
rater Martin Kornatz: „Es ist ein gutes 
Gefühl, so ruhig und umweltfreundlich 
durch die Stadt zu fahren.“

„Die e-Golf 
fahren sich 
komfortabel, 
ruhig und 
umwelt-
freundlich.“
Martin Kornatz,

Kundenberater

Die Techniker der Firma Kramwinkel, links 
Maik Sollbach, rechts Marvin Bachert, 
bauten im Auftrag der ELE und der GBB 
zwei Autostromtankstellen auf dem Park-
platz der GBB auf. 
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Investitionen in den Bestand für
zukunftsfähige GBB-Wohnungen 
Bei der GBB sind immer 
mehrere Baustellen in Ar-
beit – auch wenn man das 
nicht immer durch Gerüste 
oder Baumaschinen sehen 
kann.

Die Bautätigkeit bei der 
GBB hat sich deutlich nach 
innen verlagert – sieht 
man von Neubauprojek-
ten wie Zum Haldenblick, 
Kellermannstraße oder den 
Kindertagesstätten ab.

„Wir haben vor drei Jah-
ren beschlossen, verstärkt 
Geld in unsere Wohnungen 
selbst zu investieren, um sie 
zukunftsfähig zu machen, 
damit sie auch künftigen 
Wohnansprüchen genü-
gen“, begründen GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz und GBB-Prokuristin 
Kerstin Sebellek, Leiterin des Be-
standsmanagements, den Unterneh-
mens-Schwerpunkt „Wohnungsmo-
dernisierung“.

„Die meisten unserer Häuser sind 
energetisch saniert“, erklärt GBB-Pro-
kuristin Kerstin Sebellek. Aus diesem 
Grund hat sich die GBB dafür ent-
schieden, ihre Wohnungen auf einen 
modernen Standard zu bringen. 

Bei der Modernisierung der Woh-
nungen kommen gleichermaßen die 
Bestandsmanager, die sich um die 
technischen Themen kümmern, als 
auch die Kundenberater, die für die 
Vermietung verantwortlich sind, ins 
Spiel.

„Eine bewohnte Wohnung zu moder-
nisieren, macht keinen Sinn“, weiß Pa-
trick Rohden, der seit kurzem neu im 
Team der GBB tätig ist. Als Bestands-

die vor 40 Jahren vielleicht 
mal schön waren, und 
durch große weiße Fliesen 
an den Wänden und anth-
razitfarbene Bodenfliesen 
ersetzt. „Bei den Bädern 
planen wir grundsätzlich, 
sie so barrierearm wie mög-
lich zu machen“, betont der 
GBB-Bestandsmanager.

„Und sollte es neben dem 
Bad einen Abstellraum ge-
ben, prüfen wir individuell, 
ob dieser Sinn macht, oder 
ob wir ihn dem Badezimmer 
zuschlagen können, um es 
zu vergrößern.“
Auch sogenannte „gefan-
gene Räume“, durch die 
man nur über einen ande-
ren Raum und nicht über 

den Flur gelangt, werden nach Mög-
lichkeit entfernt. 
Patrick Rohden: „Die Grundrisse sehen 
wir uns immer ganz genau an, um eine 
Optimierung zu erzielen.“

Die Tapeten werden abgerissen und 
die Wände mit einer Grundierung 
tapezierfähig versehen. „Der Mieter 
muss  dann nur noch tapezieren“, 
erklärt Patrick Rohden.

Das sogenannte „Raumbuch“, das bei 
der GBB entwickelt wurde, gibt den 
Modernisierungsstandard vor. Und die 
Maßnahmen geben den Vermietern 
wiederum das gute Gefühl, auf jeden 
Fall Menschen zu finden, die sich in 
den modernen GBB-Wohnungen wohl 
fühlen.

Und wie steht es mit den digitalen 
Möglichkeiten? „Da spielen wir durch 
die Glasfaseranschlüsse der Gel-
sen-Net ganz vorn mit, die sind bis in 
die Wohnungen verlegt.“

manager kommt seine „große Stunde“ 
vor allem beim Mieterwechsel. Dann 
sieht sich der GBB-Mitarbeiter vor Ort 
an, was alles in der Wohnung getan 
werden muss, um sie nachhaltig zu-
kunftsfähig zu machen.
„Das hängt natürlich stark vom Bau-
jahr des Hauses ab und wie lange die 
Wohnung bewohnt war, es also gar 
keine Gelegenheit für eine Moderni-
sierung gab“, berichtet der Bestands-
manager.
Je nach Alter und Zustand investiert 
die GBB im Durchschnitt zwischen 
20.000 und 40.000 Euro in eine Woh-
nung. Und je nach Bedarf werden 
dann z.B. Bad, Elektrik, Türen und 
Fenster erneuert.

Da werden dann etwa die dunkel-
blauen Fliesen aus dem Bad entfernt, 

GBB-Bestandsmanager Patrick Rohden 
plant und begleitet die Modernisierungen 
und nimmt die Arbeiten am Schluss ab.

Zu Hause in Bottrop Nr. 45
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Die GBB sucht das Gespräch mit ihren
Kunden zur Grünflächen-Gestaltung
„Zur Zeit sehen wir uns alle unsere 
Freiflächen genau an. Damit verbun-
den ist das Ziel, die Pflege unserer 
Grünanlagen zu verbessern und sie, 
wo es nötig und möglich ist, optisch 
aufzuwerten“, berichtet Kerstin 
Sebellek.

Die Prokuristin der GBB und Leiterin 
des Bestandsmanagements hatte 
schon in der letzten Ausgabe von „Zu 
Hause in Bottrop“ berichtet, dass Mit-
arbeiter der von der GBB beauftragten 
Firma Emkes GmbH eine Begehung 
aller Vorgärten und Innenhöfe vorneh-
men. 

„Wir benötigen erst einmal eine 
genaue Bestandsaufnahme, bevor wir 
unsere Grünflächen optimal ausgestal-
ten können, begründet Kerstin Sebel-
lek den Start der Aktion. 

Doch die Leiterin des Bestandsma-
nagement stellt auch klar: „Es gibt 
heute an manchen Stellen Probleme 
mit der Grünflächenpflege. Unsere 
Unzufriedenheit damit begründet sich 
aber nicht auf eine Unzufriedenheit 
mit der Leistung des von uns beauf-
tragten Pflegeunternehmens.“

Das Problem liegt vielmehr tiefer. So 
stoßen die Grünpflegefirmen dort an 
Grenzen, wo sich die Kunden der GBB 
selbst ein Stück Grundstück für eigene 
Bedürfnisse „zurecht gemacht“ haben. 

Wenn also Mieterinnen und Mie-
ter eine Sitzecke angelegt haben 
mit Blümchen drumherum oder gar 
eine Terrasse, wenn Hütten errichtet 
wurden und – unberechtigte – Grenz-
abpflanzungen zu anderen Nachbarn 
vorgenommen wurden, so erschwert 
das die Pflege und beeinträchtigt im 
einen oder anderen Fall auch das Aus-
sehen der Grünflächen.

Kerstin Sebellek macht unmissver-
ständlich deutlich, dass solche „Be-
sonderheiten“ durchaus dem neuen 
Grünkonzept zum Opfer fallen könn-
ten, sprich: zurückgebaut werden 
müssen. 

Sie verspricht aber auch: „Wir kom-
men jetzt nicht einfach mit dem 
Bagger und beseitigen, was nicht 
Gegenstand des Mietvertrages ist. Wir 
wollen vielmehr auf unsere Kunden 
zugehen und mit ihnen sprechen und 
benötigen auch ihre Mithilfe.“

So werden in einem ersten Schritt 
zunächst die GBB-Kunden in der Boy 
schrittweise angeschrieben und um 
Hinweise gebeten, „wer was nutzt und 
wer was gebaut hat.“ 
Dann suchen die GBB-Bestandsmana-
ger das Gespräch. 

Dabei, so erläutert die GBB-Proku-
ristin, gehe es bei dem gesamten 
Projekt beileibe nicht nur um Fragen 
von Pflegeverbesserung und optischer 
Aufwertung, die beide natürlich auch 
wieder den Kunden zugute kämen. 

„Bitte bedenken Sie, dass wir als GBB 
die Verkehrssicherungspflicht haben. 
Wir können aber nicht die Haftung 
für Gartenhütten übernehmen oder 
für Bäume, die einstmals als Bäum-
chen gepflanzt wurden, aber heute 
als große Bäume vielleicht ein Si-
cherheitsrisiko darstellen. Die Grenze 
ist für uns einfach da, wo es keinen 
Nutzungsvertrag mit uns gibt.“

Verbesserungen sind aber auch an an-
deren Stellen geplant. Zuwuchernde 
Zugangswege zu Hauseingängen, 
zugewachsene Müllplätze, Rasenflä-
chen mit hässlichen Kahlstellen und 
Beete, die nur schwer gepflegt werden 
können, stehen jetzt schon auf der 
Liste der Dinge, die angepackt werden 
müssen. 

„Wir suchen 
auf jeden Fall 
das Gespräch 
mit unseren 
Kunden!“
Kerstin Sebellek,
GBB-Prokuristin



Mona-Christina Hamad (l.) und Siggi Lange vom Schlüsseldienst 
Lange und König an ihrem von Sicherheitstechnik umgebenen 
Arbeitsplatz. Hier kann man seinen Schlüssel quasi „anonym“ 

deponieren. Das kleine Foto unten zeigt das Team der Bottroper 
Schlosserei Heßling und Heine, deren Mitarbeiter sich auch auf 
das Öffnen verschlossener Türen verstehen. 

Schnell mal die Türe offen gelassen, 
in den Flur gegangen und zack ist die 
Türe zugefallen. Was nun? Wie den 
richtigen Schlüsseldienst finden? 

Meistens passiert so etwas dann auch 
noch abends oder am Wochen-
ende. Und das kann dann richtig 
teuer werden, denn es gibt leider 
dubiose Briefkastenfirmen, die mit 
Spottpreisen locken und nachher 
ordentlich abkassieren.

Die Firma Heßling & Heine ist eine 
Schlosserei, welche sich auch Re-
paraturen an Türen, Fenstern und 
Schließanlagen vornimmt. Seit rund 
30 Jahren arbeitet das Team mit der 
GBB zusammen. „Vorsicht bei der 
Wahl des Schlüsseldienstes aufgrund 
von vielen unseriösen, dubiosen 
Anbietern. Es gibt leider sehr viele 
schwarze Schafe in dieser Branche. Da 
wird mehr kaputt gemacht als repa-
riert. Man sollte immer einen verläss-
lichen Handwerker anrufen und sich 
erkundigen, wie hoch die Anfahrtskos-
ten sind und was das Öffnen der Türen 
kostet, wenn sie nur zugefallen ist“, 
sagt Gabriele Heßling. „Wir versuchen 

natürlich, was machbar ist und die 
Türen so schonend wie möglich zu 
öffnen. Das hängt aber immer vom 
Türbeschlag ab.“ 

Schlüssel-Depotservice

Der Schlüsseldienst Lange & König 
Sicherheitstechnik im Essener Nor-
den ist ebenfalls ein Partner der GBB. 
Das Unternehmen bietet neben dem 
Öffnen einen besonderen Service an: 
Wer dort seinen Wohnungsschlüssel 
hinterlegt, kann im Notfall der zuge-
schlagenen Türe diese ganz schnell 
wieder öffnen lassen. „Das funkti-
oniert ganz einfach und ist absolut 
sicher. Die Ersatzschlüssel bewahren 
wir hier in einem Tresor auf und es 

Schlüsseldienste: Zwei vertrauenswürdige
Partner der GBB helfen im Notfall

steht auch nur eine Nummer, also kein 
Name und auch keine Adresse drauf“, 
erklärt Mona-Christina Hamad. Eine 
praktische Idee: So spart man sich das 
teure Ausbauen des Schlosses. Sollte 
man sich versehentlich aussperren, 
kommt das Team von Siggi Lange zum 
Pauschalpreis von 55 Euro (nachts 80 
Euro) vorbei und schließt die Türe wie-
der auf. Der Schlüssel-Depotservice an 
sich ist übrigens kostenlos. 

„Aufgeschlossene“
Unternehmen

Schlüsseldienst Lange und König
Gelsenkirchener Straße 36
45141 Essen
Telefon: 0201/295160
www.lange-koenig.ruhr
24 Std. Notöffnung & Notverglasung

Schlosserei Heßling und Heine
Gabelsberger Straße 8
46238 Bottrop
Telefon: 02041/43072
info@hessling-heine.de
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Keine Wegwerfbecher oder Plastiktü-
ten, keine Umverpackungen oder Kar-
tonagen – das Thema Nachhaltigkeit 
und Müllvermeidung rückt immer 
weiter in den Fokus der Öffent-
lichkeit. Verschmutzte Weltmeere, 
Strände oder Berge von Plastik vor 
der eigenen Haustüre: Keiner kann 
mehr die Augen davor 
verschließen. 

Viele Verbraucher 
haben den Willen 
zur Müllvermeidung. 
Aber damit ist es wie 
mit dem Sporttrei-
ben. Man muss sich 
aufraffen und einfach 
starten. 
Das geht im Grunde 
ganz einfach, denn 
auch in Bottrop gibt 
es einen Unver-
packt-Supermarkt. 
Mit dem Konzept soll 
Plastikmüll vermieden 
werden. 

In anderen deutschen Großstädten 
wie Köln und Berlin oder der Nach-
barstadt Essen gibt es bereits ähnliche 
Läden, welche das Thema Nach-
haltigkeit in den Blickpunkt rücken. 
Am Rande der Fußgängerzone, in 
der Hochstraße 11, findet der Ver-
braucher in dem Geschäft „Allerlei 
Verpackungsfrei“ auf etwa 120 Quad-
ratmetern alles an unterschiedlichen 
Produkten, was man zum täglichen 
Bedarf braucht: Und das ohne Verpa-
ckung.
Die Ware besteht aus Bioprodukten, 
kommt von regionalen Herstellern und 
ist fair gehandelt. Dahinter stecken 
zwei Köpfe, die sich damit ihren per-
sönlichen Traum erfüllt haben. „Wir 
haben unsere Crowdfunding-Aktion 
auf Startnext erfolgreich abgeschlos-
sen. Unser Funding-Ziel wurde durch 

Einmal umdenken bitte: Einkaufen geht
in Bottrop auch ohne Verpackung

Sebastian Metzgen (rechts) im „allerlei 
Verpackungsfrei“-Supermarkt.

zahlreiche Unterstützer in kurzer Zeit 
erreicht. Dank dieser Hilfe konnten wir 
den ersten Unverpackt-Supermarkt in 
Bottrop eröffnen“, berichtet Sebastian 
Metzgen. 
Ihn und seine Mutter Annette Metz-
gen hatte es nämlich geärgert, dass es 
keinen geeigneten Unverpackt-Laden 

in der Nähe gab. So machten sie aus 
der Not eine Tugend.

Reichhaltiges Warenangebot

Das Warenangebot ist reichhaltig: 
Zum Beispiel Getreide, Hülsenfrüchte, 
Reis, Nudeln, Tee, Kaffee, Kakao, Obst-
säfte, Essig und Öl. Und auch Zutaten 
wie Zucker, Mehl oder Gewürze. Oder 
süße Brotaufstriche wie Honig und 
Marmeladen sowie Trockenfrüchte 
und Süßwaren. 
Es gibt aber auch Non-Food-Produkte 
wie Hygieneartikel oder Reinigungs- 
und Pflegemittel. Dinge, die man 
vielleicht gar nicht vermutet hätte. 
Wie kommt das? Die Antwort ist ein-
fach: Die Zahnbürste aus Holz statt aus 
Plastik, ein Stück Seife statt Duschgel, 
ein waschbares Abschmink-Pad statt 

Wattebausch – es gibt auch und be-
sonders im hygienisch-kosmetischen 
Bereich eine Menge an Möglichkeiten, 
Müll zu vermeiden. 

„Gerade im Badezimmer geht das sehr 
gut. Mein Tipp: Ruhig dort einfach mal 
anfangen“, sagt Sebastian Metzgen. 

Doch wie funktioniert 
eigentlich das Einkau-
fen in einem Unver-
packt-Laden? Die 
Lebensmittel werden 
in Spendersystemen 
aufbewahrt und kön-
nen einfach in selbst 
mitgebrachte Dosen 
umgefüllt werden. Das 
Prinzip ist ganz einfach 
und erfordert nur ein 
kleines Umdenken. 
Man bringt für den 
Einkauf sein eigenes 
Gefäß mit. Nach dem 

Abwiegen des leeren Behältnisses füllt 
man nur die benötigte Wunsch-Menge 
ab. Wer bei einem Spontan-Einkauf 
nichts dabei hat, kann jederzeit auf die 
Behältnisse im Laden zurückgreifen. 
Im hinteren Teil des Geschäftes gibt es 
übrigens eine kleine Kaffee-Ecke. An-
nette und Sebastian Metzgen freuen 
sich auf ihre Kunden und geben gerne 
Tipps, wie man am besten Müll ver-
meiden kann. 
Geöffnet ist „Allerlei Verpackungsfrei“ 
MO bis FR von 9 bis 18.30 Uhr und SA 
von 9 bis 15 Uhr.
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Neue Kita in Kirchhellen soll ein
„Ort des Lebens und Lernens“ werden

Bewegung und Psyche stehen dabei 
im Fokus. 
„Wir arbeiten mit einem teiloffenen, 
pädagogischen Konzept: Ruhe und 
Entspannung, aber auch gewisse 
Regeln und Wertschätzung“, sagt Ste-
fanie Reich. So wird es viele Flächen 
für ausreichende Bewegung, zum 
Beispiel mit den lustigen Rutscheau-

Schaukel, auf der man entspannen 
und toben kann. 
Darüber zeigt sich die evangelische 
Kirchengemeinde jetzt schon sehr er-
freut, denn der Mehrzweckraum kann 
gegebenenfalls als Familienzentrum 
oder für kleine, interne Veranstaltun-
gen genutzt werden.

„Ruhe und 
Entspannung, 
Regeln und 
Wertschät-
zung.“
Stefanie Reich zum
pädag. Konzept

Sorgen für „Nestwärme“ (v.l.): Annica Deichmann, Leiterin der Kita 
Eigen, Nicole Klinger, Abteilungsleiterin Kitas der evangelischen 
Kirche Bottrop, und Stefanie Reich, Fachbereichsleiterin der Kin-
der-und Familienzentren der evangelischen Kirche Bottrop.

Der große Bedarf an Betreuungsplät-
zen in Kirchhellen ist der GBB-Ge-
schäftsführung bewusst. Umso mehr 
freut sich auch Geschäftsführer 
Stephan Patz, dass man bald durch-
starten könne. Das neue Gebäude soll 
ebenso wie die bisherige Bebauung im 
vorderen Bereich ein- und im hinteren 
Bereich zweigeschossig werden, je-
doch näher an die Straßenfront rücken 
und mit rund 900 Quadratmetern 
Nutzfläche um einiges größer werden. 
Stefanie Reich sieht dem gemeinsa-
men Projekt sehr positiv entgegen. 
„Die GBB ist sehr entgegenkommend, 
was die Ausgestaltung der Räume 
betrifft und bezieht uns in die Pla-
nung mit ein. Etwa bei den Fußböden, 
Wänden, Fliesen, im Sanitärbereich 
oder bei den Wandfarben. Schließ-
lich sollen sich die künftigen kleinen 
Bewohner in dem neuen Zuhause 
wohlfühlen. Nicole Klinger, Kita-Ab-
teilungsleiterin der evangelischen 

Kirchengemeinde, sieht dies auch als 
Teil des pädagogischen Konzeptes: 
„Die Mitarbeiter können sich bei der 
Einrichtung ihrer Gruppenräume auch 
selbst verwirklichen. Es soll ja auch 
freundlich und nicht nur funktionell 
aussehen. Und es ist sehr motivierend 
für das Team.“ 

tos, geben. Die Pädagogen freuen sich 
besonders über den Mehrzweckraum 
im Gartengeschoss. Dieser soll ähnlich 
wie die Kita an der Gladbecker Straße 
gestaltet werden: Mit einer großen 

Der Abriss der ehemaligen Montes-
sori-Kita in Kirchhellen läuft, danach 
kann der Startschuss für ein spannen-
des Bauprojekt fallen. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Bottrop wird 
Träger eines weiteren Kindergartens, 
den die GBB an der Horsthofstraße 
errichtet. 

Stefanie Reich, Fachbereichsleiterin 
Elementare Bildung und Schule der 
evangelischen Kirchengemeinde, freut 
sich schon auf die neue Einrichtung 
und ist richtig begeistert: „Das wird 
ein wunderschönes, zweigeschossiges 
Haus und es grenzt an einen Wald. 
Der Bauplan des Hauses ist wirklich 
ein Traum mit Aha-Effekt“. 
In dem Neubaugebiet werden drin-
gend Kita-Plätze benötigt, der Bedarf 
ist also da. Die Eröffnung soll im Au-
gust 2020 erfolgen.
„In der geplanten Einrichtung werden 
wir Kinder im Alter von zwei Jahren bis 
zum Beginn der Schulpflicht betreuen. 
Es wird eine fünfgruppige Einrichtung, 
in der Kinder in unterschiedlichen  
Gruppenformen im Alter von vier 
Monaten bis zur Einschulung betreut 
und gefördert werden“, erklärt die 
Pädagogin. 
Die pädagogische Ausrichtung wird 
dem Prinzip der bereits bestehenden 
evangelischen Kitas im Stadtgebiet 
entsprechen. „Wir sehen die Tagesein-
richtung für Kinder als Begegnungs-
stätte, als Ort des Lebens und des 
Lernens. Die Familien sollen Unter-
stützung und Begleitung in der Erzie-
hung ihrer Kinder erfahren.“ 

Man freue sich auf Familien mit vielen 
unterschiedlichen Weltanschauungen, 
die das Leben in unserer KiTa berei-
chern. „Wir heißen Eltern, die uns ihre 
Kinder anvertrauen, herzlich willkom-
men.“ 

Der pädagogische Schwerpunkt liegt 
auf der Psychomotorik und einer Kom-
bination aus allen Bildungsbereichen. 

9
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„Viele Probleme werden
Ohne sie geht’s nicht. Die drei 
GBB-Hausmeister Roland Schneider, 
Stefan Hausmann und Thomas Vi-
ckus kümmern sich seit drei Jahren 
täglich um die Wohnanlagen, sie sind 
das Bindeglied zwischen den Kunden 
und der GBB. „Damit sind wir sehr 
zufrieden, das war die richtige Ent-
scheidung“, freut sich GBB-Geschäfts-
führer Stephan Patz. „Der Kontakt 
zwischen unseren Kunden und uns ist 
nicht nur deutlich besser geworden, 
viele Probleme können heute gleich 
vor Ort gelöst werden.“

Thomas Vickus ist in den 170 Häusern 
in der Boy unterwegs. Stefan Haus-
mann betreut die Quartiere im Eigen, 
im Fuhlenbrock und Kirchhellen. Ro-
land Schneider kümmert sich um die 
Objekte am Südring und am Westring, 
im Brinkmannsfeld, in Ebel und im 
innerstädtischen Bereich. 

Angefangen haben alle drei im Juli 
2016. Ein eingespieltes Team. Auch, 
wenn jeder seine eigenen Wohnquar-
tiere betreut, arbeitet man trotzdem 
eng zusammen. „Wir vertreten uns ge-
genseitig und tauschen uns regelmä-
ßig aus, was draußen in den Häusern 
so los ist“, erklärt Teamleiter Roland 
Schneider.

Kleinere Reparaturen

Wir wollten wissen, wie ein Tag bei 
den „Männern in orange“ so aussieht 
und treffen uns im Keller. Hier befin-
det sich der Raum, in dem Werkzeug 
und Kleinigkeiten lagern. Ob Perlato-
ren, Feuchtigkeitsmesser, Glühlampen, 
Schmiermittel, Briefkastenschlösser, 
Ersatzteile für die Klingelanlagen oder 
eine Bohrmaschine – das Lager erfüllt 
seinen Zweck. 

An ordentlichem Arbeitsgerät man-
gelt es den Dreien nicht, wenn sie 
den Großteil der Schicht mit ihren 
Kastenwagen in den Wohngebieten 

unterwegs sind. Eines stellt Roland 
Schneider gleich klar: „Wir sind wirk-
lich nur für kleine Reparaturen in den 
Häusern zuständig. Kleinere Probleme 
lösen wir nach Möglichkeit vor Ort. 
Größere Elektro-, Gas- und Wasserauf-
träge vergeben die Bestandsmanager 
an Fachbetriebe.“ 

Natürlich kommen oft auch persön-
liche Kontakte zustande und gerade, 
wenn ältere Kunden ein Problem ha-
ben, versuchen sie zu helfen. „Die sind 
dann besonders dankbar“, sagt Stefan 
Hausmann.

Nach dem Rechten sehen

Wir nehmen uns ein Beispielsquar-
tier am Westring vor, das liegt gleich 
neben der GBB-Zentrale. Roland 
Schneider ist hier verantwortlich und 
führt eine übliche „Sichtprüfung“ 
durch: „Wir schauen zum Beispiel im 
Flur nach, ob die Beleuchtung noch 
in Ordnung ist, ob die Aufzüge funk-
tionieren und nicht beschädigt sind 
oder ob die Haustüren vernünftig 
schließen. Im Keller kontrollieren wir 
den Wasserdruck. Und: sehr wichtig: 
In den Hausfluren überprüfen wir die 
Fluchtwege.“ 

Doch das ist noch nicht alles. Draußen 
sehen die Drei auf den Spielplätzen, 
in den Garagenhöfen und Tiefgara-
gen sowie bei den Müllanlagen nach 
dem Rechten. In der kalten Jahreszeit 
prüfen sie regelmäßig den Druck in 
den Heizungskellern, damit es in den 
Wohnungen schnell genug warm wird. 

Darüber hinaus sind die GBB-Haus-
meister bei Neuvermietungen für 
Wohnungsübergaben zuständig und 
sehen regelmäßig in leer stehenden 
Wohnungen nach dem Rechten. 

Problem: Müll und Fluchtwege

Sauberkeit und Sicherheit, das sind 
die großen Sorgenkinder. Denn: „Der 
Brandschutz muss gewährleistet sein.“

Leider müssen Hausmann, Schneider 
und Vickus immer wieder echte Über-
zeugungsarbeit leisten, wenn es um 
Gegenstände in den Treppenhäusern 
geht. „Wir wollen niemanden ärgern, 
sondern denken nur an die Sicherheit. 
Aber leider sieht nicht jeder Nachbar 
ein, dass der Kinderwagen oder der 
Schuhschrank im Treppenhaus bei 
einem Brand eine echte Gefahr dar-
stellen kann“, klärt Thomas Vickus auf. 

Ein weiteres Problem ist die Vermül-
lung der Anlagen. „Das ist wie ein 
Fass ohne Boden. Wir kommen täglich 
vorbei, räumen Müll beiseite und so-
bald wir wieder weg sind, liegt schon 
wieder Unrat herum. Nur wenige hal-
ten sich an die Mülltrennung. Ständig 
quellen die Müllbehältnisse über“, 
klagt Roland Schneider. Seine Kollegen 
nicken zustimmend. 

Fast überall leider dasselbe Bild. „Wir 
hoffen einfach auf mehr Verständnis 
und Rücksichtnahme. Es ist im eige-
nen Interesse eines jeden Kunden und 
spart Geld“, fasst Stefan Hausmann 
zusammen. 
Daher der eindringliche Appell: Keine 
Gegenstände in den Hausfluren aufbe-
wahren. Mitdenken, was die Mülltren-
nung betrifft. Verantwortung bewei-
sen und Respekt zeigen. So macht das 
Zusammenleben mehr Freude. 

Wer Fragen zur Mülltrennung hat, 
kann sich jederzeit gerne an die  
„freundlichen Kümmerer“ wenden. 

„Wir bitten 
um mehr Ver-
ständnis bei 
Sicherheit und 
Sauberkeit.“
Roland Schneider,
Teamleiter
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vor Ort gelöst“

Drei Jahre GBB-

Hausm
eister-

Service

Ein Service, der vor Ort gut ankommt 

GBB-Hausmeister Stefan Hausmann sucht im Lagerraum die Geräte zusam-
men, die heute gebraucht werden. 

Hausmeister Roland Schneider bestückt sein Ser-
vice-Fahrzeug vor der täglichen Schicht.

Bild Mitte, links: Auch die Kontrolle der Abfall-Plätze gehört 
zu den Aufgaben der Hausmeister, schließlich sind auch sie 
eine „Visitenkarte“ der GBB - und Ratten sollen keine Chance 
haben.

Bild oben: Hausmeister Thomas Vickus und seine Kollegen 
müssen immer wieder drauf achten, dass Fluchtwege frei 
bleiben. 

Wenn die 
GBB-Kunden 
anrufen, 
sind die 
Hausmeister 
in der Regel 
schnell vor 
Ort. Hier 
können viele 
Probleme 
gleich gelöst 
werden. 

Die hier vorgestellten drei Hausmeister haben noch einen vierten Kollegen, Andreas Babiarz. Über seine Tätigkeit im gewerblichen 
Bereich berichten wir in der nächsten Ausgabe von „Zu Hause in Bottrop“ im Dezember. 



Blumen von GBB-Geschäftsfüh-
rer Stephan Patz gab‘s für Sara 
Ruhkemper (Bild links) zur bestan-
denen Prüfung als Immobilien-
kauffrau.
Ihre Ausbildung bei der GBB hat 
Sorina Rahn (Bild oben rechts) 
begonnen. 

Und Hannah Scheidgen (Bild 
unten) gefällt das Thema Woh-
nungswirtschaft bei der GBB so 
gut, dass sie jetzt parallel zur 
Ausbildung ein Duales Studium 
an der EBZ-Business School in 
Bochum macht.

Blumen vom Chef: Die GBB ist
stolz auf ihre Auszubildenden
Aus erfreulichen Gründen hatten drei 
Auszubildende der GBB jetzt einen 
Termin beim Chef.

Zunächst einmal begrüßte GBB-Ge-
schäftsführer Stephan Patz mit Sorina 
Rahn eine neue Auszubildende in der 
GBB-Zentrale am Südring. Die 18-jäh-
rige Essenerin hat ihr Fachabitur ge-
macht und macht nun eine Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau. 

Das geschieht einmal im Unterneh-
men selbst, aber auch jeden Monat 
für eine Woche am Berufskolleg des 
Europäischen Bildungszentrums der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
(EBZ) in Bochum. 

Da Sorina Rahns Mutter selbst als Füh-
rungskraft in der Immobilienwirtschaft 
arbeitet, sind der neuen Auszubilden-
den Begriffe wie Rechnungswesen, 
kaufmännische Steuerung und Woh-
nungsverwaltung nicht fremd.

Freude löste bei der GBB aus, dass 
ihre Auszubildende Sara Ruhkemper 

die Prüfung zur Immobilienkauffrau 
bestanden hat. „Und ich freue mich, 
dass ich jetzt erst einmal für ein 
weiteres Jahr übernommen wurde“, 
bedankte sich die junge Frau.

Gefreut hat man sich bei der GBB 
auch über eine Entscheidung von  

Hannah Scheidgen, der ihre im letzten 
Jahr begonnene Ausbildung bei der 
GBB und in der Wohnungswirtschaft 
offenbar so gut gefällt, dass sie nun 
ein sogenanntes Duales Studium 
anhängt.

„Das geht noch ein Jahr über die 
eigentliche Ausbildung hinaus“, erläu-
tert Hannah Scheidgen. Der Lohn der 

Arbeit und ihres Engagements an der 
EBZ-Business School wird sein, dass 
sie als staatlich geprüfte Betriebswir-
tin „Wohnungswirtschaft und Realkre-
dit“ abschließen wird.

Allein damit schon stehen der jungen 
Frau aus Kirchhellen viele Wege in der 
Wohnungswirtschaft offen. Aber das 
wäre noch nicht alles, von hier aus 
könnte sie auch noch den Bachelor 
oder Master machen. „Mal sehen, was 
in drei Jahren ist“, will sich Hannah 
Scheidgen jetzt noch nicht festlegen.

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
und die GBB-Ausbildungsbeauftragten 
Eveline Simmes (Leiterin der Finanz-
buchhaltung) und Kerstin Sebellek 
(Prokuristin und Leiterin des Bestands-
managementes) freuen sich jedenfalls 
über die bestandene Prüfung von Sara 
Ruhkemper und die weiterführende 
berufliche Entscheidung von Hannah 
Scheidgen. „Das wirft schließlich auch 
ein gutes Licht auf unsere Ausbil-
dung“, sagen sie unisono.

„Wir sind stolz 
auf unsere 
Auszubil-
denden.“
Eveline Simmes

u.a. Ausbildungsbe-

auftragte der GBB
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„Wir hätten viermal vermieten können!“
Was sich in der Boy auf der 
GBB-Großbaustelle „Zum Halden-
blick“ seit dem Spatenstich im No-
vember getan hat (Bilder oben), ist 
wirklich enorm. „Der Baufortschritt 
begeistert uns und alle Beteilig-
ten“, berichtet GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz.
Was Bauleiter Dipl.-Ing. Ralf Hutma-
cher und die Bauunternehmen hier 
leisten, ist in der Tat erstaunlich.
Bei allen Häusern sind die Rohbau-
arbeiten inzwischen abgeschlossen, 
vielfach die Fenster eingebaut und der 
Innenausbau läuft auf Hochtouren.
Bezüglich der Termine geht Stephan 
Patz von folgenden Daten aus: „Das 
Mehrfamilienhaus Zum Haldenblick 
9 wird bereits zum 15.11.2019 be-
zugsfertig sein; das benachbarte Haus 
Nr. 7 sowie die Reihenhäuser Zum 

„Ich freue mich, dass unser Auf-
sichtsrat meinem Vorschlag ge-
folgt ist, unserer Kollegin Kerstin 
Sebellek Prokura zu erteilen, weil 
sie sich sehr engagiert für die 
Erreichung gemeinsamer Ziele 
einsetzt“, berichtet GBB-Geschäfts-
führer Stephan Patz.
Als Leiterin des GBB-Bestandsmanagement ist Kerstin 
Sebellek verantwortlich für die größte Abteilung der 
GBB. Mit der Prokura hat sie nun die Vollmacht für die 
Tätigung aller Rechtsgeschäfte für die GBB erhalten. 

Herzlich willkommen bei der GBB, 
Patrick Rohden. Der 35-jährige 
Bottroper ist als Bestandsmanager 
für die Themen Haustechnik und 
Modernisierung der Wohnungen 
verantwortlich, (über seine Aufga-
ben lesen Sie mehr auf Seite 4).
Rohden ist Kaufmann in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und hat einen 
Bachelor im Bereich Wirtschaft und Management ge-
macht. Er ist also bestens vorbereitet für seine neuen 
Aufgaben.

Die GBB hat jetzt eine Prokuristin Neuer Bestandsmanager „an Bord“

Haldenblick 11, 13, 15, 17 und 19 zum 
01.12.2019. Nur zwei Wochen später 
wird schon das dritte Mehrfamilien-
haus Zum Haldenblick 5 bereit zum 
Einzug sein.“
In den ersten Monaten des Jahres 
2020 folgen die letzten beiden Mehr-
familienhäuser Zum Haldenblick 3 und 
1 sowie sieben weitere Reihenhäuser. 
Spätestens im Sommer 2020 soll das 
Quartier mit Spielplatz, Unterflur-Mül-
lanlagen und Außenanlagen komplett 
fertig gestellt sein.
Die Quartiersmaßnahme ist aus Sicht 
der GBB ein voller Erfolg: Zeitplan und 
Kostenrahmen sind bisher nicht nur 
eingehalten, sondern unterschritten 
worden. Etwa 160 Menschen wird die 
GBB hier ein neues Zuhause in Bottrop 
bieten können, doch die Nachfrage ist 
viel größer: „Nach den vorliegenden 

Bolzplatz hinter dem
„Haldenblick“ wird reaktiviert

Durch den GBB-Neubau einer Kin-
dertagesstätte an der Klosterstraße 
in der Boy, die von der Arbeiter-
wohlfahrt betrieben wird, muss der 
dortige Bolzplatz wegfallen.
Doch die Stadt Bottrop wird den von 
der Klosterstraße nur einige Gehmi-
nuten entfernten Bolzplatz hinter 
dem GBB-Neubauquartier „Zum 
Haldenblick“ reaktivieren, sobald 
hier die Bauarbeiten (siehe Bericht 
links) abgeschlossen sind.
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Interessentenzahlen hätten wir das 
Quartier etwa viermal bauen und ver-
mieten können“, freut sich Geschäfts-
führer Stephan Patz über die positive 
Resonanz.



Zwei Bottroper Stadtteile zeigten sich von ihren sympathischsten Seiten - und die GBB war mit dabei und hatte ihre Kunden aus den 
Stadtteilen eingeladen. Obere Reihe Bilder aus Fuhlenbrock, untere Reihe Fotos von Fest in der Boy.

Stadtteilfeste waren für GBB-Kunden
zugleich auch schöne Mieterfeste
Zwei Premieren gab es für GBB-Kun-
den in der Boy und im Fuhlenbrock. 
Sie hatten von der GBB Verzehrgut-
scheine bekommen und waren zum 
zweiten Stadtteilfest in der Boy und 
zum ersten Stadtteilfest im Fuhlen-
brock eingeladen.

„Das war sehr gelungen und sehr gut 
besucht. Viele unserer Kundinnen und 
Kunden haben sich dort getroffen und 
eine gute Zeit verbracht. Manchmal 
hatte ich den Eindruck, dass wir hier 
Mieterfeste innerhalb der Stadt-
teilfeste hatten, und so sollte es ja 
auch sein“, gibt GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz seine Eindrücke wieder. 
Und auch Bottrops bekannter Fest-Or-

Präsentation, dass sich die Ortsteile 
mit ihren Vielfältigkeiten nicht verste-
cken müssen.“

Gemeinsam, so Patz und Czeranski, 
schafft man auch mehr. „Ein so großes 
Angebot wie bei den beiden Stadtteil-
festen hätten wir allein auch gar nicht 
stemmen können“, betont Stephan 
Patz.

Deshalb scheint eine Wiederholung im 
nächsten Jahr nicht ausgeschlossen. 
„Ich gehe davon aus, dass die GBB und 
wir da wieder gemeinsam am Start 
sein werden“, gab Holger Czeranski 
seiner Hoffnung Ausdruck. 

ganisator Holger Czeranski, mit dem 
die GBB in Bezug auf ihre Kunden eine 
Kooperation eingegangen war, zeigte 
sich sehr zufrieden: „Es ist wichtig, 
dass in den Stadtteilen etwas passiert, 
die einzelnen Akteure zusammen-
rücken und sich gemeinsam präsen-
tieren. Die Stadtteilfeste sehen wir 
als große Familienfeste und auch als 

„Die Viel-
falt unserer 
Stadtteile 
soll gezeigt 
werden.“
Holger Czeranski,
Top-Veranstalter
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Sonja Galka (l.) und Sabine Haag stehen ihren Kunden im Service-Point von Gelsen-Net in der Gladbecker Straße 19 gerne 
für Fragen zur Verfügung. Modernste Technik (r.) ist als Anschauungsmaterial vorhanden. 

Gelsen-Net mitten in Bottrop: Persönlicher
und direkter „Draht“ zu den Kunden
Die Geschäftsstelle von Gelsen-Net 
ist zwar bereits schon im vergange-
nen Jahr umgezogen, dennoch sieht 
es immer noch nagelneu aus. Zwei 
Mitarbeiterinnen stehen den Kun-
den der GBB für Information über 
das Angebot des Unternehmens, für 
Service- und Rechnungsfragen und 
für Vertragsabschlüsse rund um den 
Telefon- und Internetanschluß zur 
Verfügung. Sie sind das lokale Gesicht 
vor Ort.

„Es ist sehr wichtig, dass wir diese 
Anlaufstelle in der Innenstadt haben, 
denn so rücken wir nah an unsere 
Kunden heran“, erklärt Sabine Haag. 
Ihre Kollegin Sonja Galka sieht das 
genauso und ergänzt: „Manche Kun-
den finden es schwierig, Probleme 
am Telefon per Hotline zu klären. Sie 
haben lieber einen Ansprechpartner, 
der für sie persönlich vor Ort ist.“ 
Eines geben sie jedoch zu bedenken: 
Wenn es zum Beispiel um konkrete 
technische Probleme in der Wohnung 
vor Ort geht oder um Einstellungen 

schätzen“ – das sagt Gelsen-Net-Spre-
cher Markus Lübbers. Grund für die 
positive Nachricht ist das Glasfa-
sernetz. „Es basiert auf modernster 
Technik und ist das Telekommuni-
kationsnetz der Zukunft“, ergänzt 
Markus Lübbers. So hat die GBB dafür 
gesorgt, dass das neue Glasfasernetz 
bis in alle Wohnungen der Kunden 
verlegt wurde. „Damit hat die GBB die 
modernste Technologie, welche es 
auf dem Markt gibt“, verdeutlicht der 
Unternehmenssprecher. Und das heißt 
beispielsweise: sehr schnelles Inter-
netsurfen. 
Wer also Fragen zu den Tarifen und 
dem Angebot von Gelsen-Net hat, ist 
im Service Point auf der Gladbecker 
Straße 19 herzlich willkommen. Park-
plätze gibt es in der Nähe, zum Bei-
spiel auf der Friedrich-Ebert-Straße.
Der Service Point hat Montag bis Mitt-
woch in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und 
von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 
10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr 
sowie freitags von 9 bis 13 Uhr und 
von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

am Fernseher, können sie natürlich 
keine Ferndiagnose stellen.

Hilfe im Tarifdschungel

Geht es um die Wahl des richtigen 
Tarifes, helfen die Mitarbeiterinnen 
gerne weiter. Sie erklären zum Bei-
spiel, warum es überhaupt unter-
schiedliche Preise gibt. 

Das liegt vor allem daran, dass die 
Kunden ein abweichendes Nutzungs-
verhalten haben. Wer zum Beispiel 
kaum das Internet nutzt und nur 
telefonieren möchte, wählt eher einen 
niedrigen Tarif mit wenig Datenvolu-
men. Nutzer, die das Internet häufig 
nutzen, zum Beispiel, um sich Filme in 
den Mediatheken oder bei You Tube 
anzuschauen, sollten einen Tarif mit 
vielen Megabytes wählen.

Neues Glasfasernetz 

„Kunden der GBB, die auf moderne 
Technik setzen, können sich glücklich 
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Der Lauf, der dich 
garantiert ein paar 
Stufen höher 
bringen wird....

Sonntag, 8.September: 
Schuhe geschnürt, Wa-

den trainiert? Dann auf zum Tetraeder-Trep-
penlauf ab 11 Uhr.

„Zauberhafte“ Gemütlichkeit
sollte man rechtzeitig buchen

Diese Frage wird in Bottrop ja immer wieder 
gestellt: „Wann beginnt der Weihnachts-
markt?“ Wir verraten‘s schon mal, am 14. 
November startet der Weihnachtszauber 
und verzaubert uns bis zum 22. Dezember.
Dieses Jahr gibt‘s ein paar Neuerungen, die 
man rechtzeitig buchen sollte.
Die Jungs von 4point, Marvin Fleischer, 
Stephan Kückelmann und Holger Czeranski, 
setzen die letztes Jahr begonnene Ver-
mietung der „Christkindlhütte“ und der 
„Nussknackerhütte“ für Weihnachtsfeiern 
auch dieses Jahr fort. Ganz neu sind zwei 
Eisstockbahnen auf Kunsteis, die stunden-
weise angemietet werden können. Feiern 
können Firmen 
und Freunde aber 
auch in der neuen 
Jägerhütte. 

Kontakt:
holger.czeranski@
weihnachtsmarkt 
-bottrop.de, Tel. 
0172 - 29 61 652.

Tipps für Sie und Ihre Familie - ohne Anspruch auf Vollständigkeit

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE

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

100 Jahre
Stadt

Bottrop

2019Wettkampf der Feuerwerk-Profis
Grandiose Boden- und 
Höhenfeuerwerke 
starten drei Pyroprofis 
aus ganz Deutschland, 
die mit ihren Teams den 
Abendhimmel in schil-
lerndem Licht erstrahlen 
lassen, am Samstag, 28. 
September. Beginn ist 
um 19 Uhr im Movie 
Park Germany, daher 
wollen wir auch den 
Eintrittspreis nennen: 
19,98 € p.P.

Herbstkirmes & Michaelismarkt 

Die Bottroper Herbstkirmes mit Michaelis-
markt startet am Donnerstag, 26. Septem-
ber. Das ist eine schöne Kirmes, wie man 
sie kennt.
Der Michaelismarkt ist ein mittelalterlicher 
Markt mit Gauklern, Rittern, Feuershows 
und Mitmachprogramm.

Feierabendmärkte, schöner Treff

Käse, Bier, Wein, leckere Burger und nette 
Bürgerinnen und Bürger: Das sind die 
Feierabendmärkte mitten in Bottrop. Die 
restlichen Termine in diesem Jahr: 5. 9., 
19. 9., 2. 10. und 17. Oktober.

Super, der Super-Samstag

Ein Unterhaltungsprogramm und viele Ak-
tionen der Bottroper Händler, das ist kurz 
beschrieben der Bottroper Super Samstag.  
Die nächsten Termine: Samstag, 7. 9. und 
Samstag, 5. 10., 11 - 15 Uhr. Viel Spaß!

Mein Frühling in BottropSommer
Herbst

Bottroper 
Weihnachtszauber 

vom 14.11. bis 22.12.2019
Rathausplatz 

Donnerstag-Sonntag 
von 15 bis 22 Uhr

Mensingplatz und Altmarkt 
Montag-Samstag von 11 bis 20 Uhr

Sonntag von 15 bis 20 Uhr

Weitere Informationen unter: www.weihnachtsmarkt-bottrop.de

08.12.2019
von 11 Uhr bis 19 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag
von 13 Uhr bis 18 Uhr

Nikolausmarkt
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AKTUELLES
Zu Hause in Bottrop Nr. 45

Planschbecken: Ja, aber bitte sicher!

Auch wenn sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt 
– so manches Planschbecken wird bei schönem Wetter 
sicherlich noch mit Wasser gefüllt sein und den Kindern 
viel Spaß bereiten. Das soll auch so sein und das Aufstellen 
von Kinderplanschbecken wird ausdrücklich von der GBB 
befürwortet. Allerdings ist wichtig, dass die Planschbecken 
entleert werden, so dass niemand darin ertrinken kann. 
Das gilt tagsüber bei Abwesenheit von Erwachsenen und 
auch nachts!

Bald eine „blühende Landschaft“
Steingärten waren eine zeitlang absolut „in“, doch aktuell 
hat sich die Einstellung dazu geändert. Denn mittlerweile 
ist klar, dass diese Form von „Gärten“ der Artenvielfalt in 
unserem Lande nicht gut tut – und überdies die Wärme im 
Sommer stark speichert. Auch die GBB wird den Steingar-
ten vor ihrer Zentrale am Südring (Bild) durch eine blühen-
de Anlage ersetzen. Die Planungen mit einem Fachbetrieb 
laufen derzeit und die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr 
beginnen. 

Bio-Tonne: Den
Gestank stoppen 

Sonnenschein, 
Hitze – man 
macht den De-
ckel der Bioton-
ne auf und am 
liebsten gleich 
wieder zu. Es 

stinkt oder Fliegenmaden 
blicken einem entgegen.
Das kann man verhindern, 
indem man die Tonne 
gegebenenfalls (mit dem 
Wasserschlauch) ausspült. 
Dann den Boden mit Zei-
tungspapier auslegen, so 
dass nichts kleben bleibt.
Möglichst sollte die Tonne 
überwiegend im Schatten 
stehen. Und: Fleisch gehört 
nicht in die Biotonne.
Im Baumarkt gibt es 
übrigens ein biologisch 
abbaubares Gesteinsmehl, 
das die Zersetzungsgerüche 
überdeckt.

Rauchmelder
bitte 1 x drücken
Bitte denken Sie dar-
an: Einmal im Jahr den 
Kontrollknopf an Ihren 
Rauchmeldern zu drücken. 
Wenn‘s „piept“, ist alles in 
Ordnung. Nur funktionie-
rende Rauchmelder können 
Leben retten.

GBB-Neuigkeiten
auf Facebook
Neuigkeiten aus und 
über Ihre GBB er-
fahren Sie aus erster 
Hand auf unserem 
Facebook-Auftritt:;

https://www.facebook.
com/GBB.Bottrop/

Die GBB wird 80: 
Wir suchen Ihre

Erinnerungen
„Glückwunsch Bottrop! Und danke, dass du dir mit 
jungen 21 Jahren die GBB geschenkt hast.“ – Humorvoll 
hatte die kommunal-nahe GBB ihrer „Mutterstadt“ die-
ses Jahr zur Verleihung der Stadtrechte vor 100 Jahren 
gratuliert. 
Und als die Stadt Bottrop 
damals im 21. Jahr „volljährig“ 
wurde, hat sie die GBB 
gegründet, um den Menschen in 
Bottrop ein gu- tes und sicheres 
Wohnen zu ermöglichen. 
Nächstes Jahr wird die GBB also tatsächlich auch schon 
80 Jahre jung. Für einen Bericht im Magazin „Zu Hau-
se in Bottrop“ suchen wir Ihre Erinnerungen, z.B. alte 
Mietverträge, Unterlagen, Fotos. Und wenn Sie uns 
eine schöne Geschichte über Ihr Leben unter GBB-Dä-
chern zu erzählen haben, hören wir Ihnen gerne zu. 
Ihr Kontakt zu uns: Telefon 02041 - 78810 oder info@
gbb-bottrop.de



Seit Jahrzehnten „mit Herzblut dabei“
Mindestens seit Anfang der 70er 
Jahre, wenn nicht schon länger, ist die 
heutige Friedrich Metzen GmbH (vor-
mals Molenda) für die GBB in Bottrop  
im Bereich Sanitär, Gasheizung und 
Bauklempnerei tätig. 
Inhaber Jürgen Rick hat selbst vor 35 
Jahren als Lehrling bei Metzen begon-
nen, 1995 seinen Meister gemacht 
und das Unternehmen zum 1. Januar 
1999 übernommen und damit dessen 
Existenz gesichert. 
Mit drei Mitarbeitern, allesamt Ge-
sellen und auch schon seit langem 
im Unternehmen tätig, berät Jürgen 
Rick seine Kunden, plant und führt die 
beauftragten Arbeiten aus.
„Wir sind mit Herzblut bei unserer 
Arbeit dabei“, beschreibt der Chef das 
Erfolgskonzept des Teams. Kein Wun-
der, dass neben der GBB viele Kunden 
seit Jahrzehnten treue Kunden sind.

Ist im Bottroper Stadtbild bekannt: Ein Firmenfahrzeug der Friedrich 
Metzen GmbH.

Die Fachleute für Fenster und Türen
Der Bottroper Thomas Kubiak ist 
seit über 35 Jahren für die GBB tätig. 
Zuerst als Angestellter der Tischlerei 
Wieschenkemper, seit vier Jahren 
selbstständig als Nachfolger seines 
alten Arbeitgebers.  
Die Bautischlerei hat ihren Sitz Im 
Boytal 11. 
Spezialisiert ist Thomas Kubiak mit 
seinem Team auf den Einbau von 
Fenstern, Türen, Zargen, Regalen und 
die Möbelmontage. 

Dabei müssen es beileibe nicht nur 
neue Fenster sein, um die sich das 
Unternehmen kümmert. Auch die 
Reparatur von Holz- wie auch Kunst-
stofffenstern ist eine der Spezialitäten 
der Bottroper Fachleute.

Zum Portfolio des Unternehmens 
gehören zudem der individuelle Rollla-
den- und Jalousienbau.

Thomas Kubiak (l.) und seine Mitarbeiter Lukas Schürmann (Mitte) und 
Mustafa Ibis (r.) sind die Fachleute für Fenster und Türen und alles, was 
dazu gehört.
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www.gelsen-net.de

Mit Glasfaserqualität das Internet neu erleben.

FÜR DICH VOR ORT

GELSEN-NET Service Point

Gladbecker Straße 19

46236 Bottrop
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tragslaufzeit für Tarife und Module 24 Monate. Kein Call-by-Call und keine Preselection möglich. Weitere Informationen siehe Produktunterlagen.
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KINDER. KINDER.

Liebe Eltern und Großeltern,es wäre doch schön, wenn Sie diese Seite zusammen mit Ihren Kindern und Enkeln nutzen. Wir haben versucht, das Thema Klimawandel einfach und behutsam dar-zustellen. Vielleicht sprechen sie mit Ihren Kindern und Enkeln darüber?        Ihre GBB

Was bedeutet eigentlich der „Klimawandel“?

Wie entsteht der Treibhaus-Effekt auf der Erde?

Was kann man dagegen tun? Was könnt IHR tun?

Mit „Klima“ ist ein Wetterzustand ge-
meint. Im Gegensatz zum Wetter, das 
sich schnell ändern kann, bleibt das 
Klima über längere Zeit gleich.

In der Wüste zum Beispiel ist das 
Klima trocken und heiß. 
Wenn es viel regnet und trotzdem 
warm ist, herrscht ein warmes, feuch-
tes Klima. Also etwa im Dschungel.
Wir in Deutschland leben in einem ge-
mäßigten Klima. Bei uns ist es weder 
besonders kalt, auch nicht besonders 
heiß. Bei uns ist es nicht zu trocken 
und nicht zu feucht.
Doch das Klima ändert sich seit eini-
gen Jahren. 
Eigentlich hat sich das Klima auf der 
Erde schon oft geändert. Ob es nun 
wärmer oder kälter wurde, immer 

hatte die Natur viele, viele 
Jahre Zeit, sich darauf ein-
zustellen. Also die Pflanzen, 
die Tiere, die Menschen.

Doch in den letzten Jahren 
beobachten viele Wissen-
schaftler, dass die Tempe-
ratur auf der Erde immer 
schneller ansteigt, wie in 
einem Treibhaus. Deshalb 
wird dieser Temperaturan-
stieg auch „Treibhauseffekt“ 
genannt. 

Forscher haben gemessen, 
dass der Temperaturanstieg 
auf der Erde in den letzten 
100 Jahren 0,8 Grad Celsius 
betrug. 
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0,8 Grad, das klingt nicht viel. Doch 
die Forscher befürchten, dass es schon 
ab 2 Grad Erwärmung zu schlimmen 
Folgen für die Umwelt kommen kann: 
Dürren, Überschwemmungen und 
riesige Wirbelstürme. 
Nach Meinung der Wissenschaftler 
sind wir Menschen daran schuld, weil 
wir zu viel CO2 in die Atmosphäre 
„pusten“. CO2,  das ist die Abkürzung 

für Kohlenstoffdioxyd. Das ist ein unbrennbares 
und farbloses Gas, das durch unsere Autos, Flug-
zeuge und Fabriken entsteht. Etwas vereinfacht 
kann man den Treibhauseffekt so erklären: Das 
CO2-Gas sammelt sich oben in der Atmosphäre, 
wo immer mehr Sonnenstrahlen an ihm „hän-
gen“ bleiben. Dadurch erwärmt sich die Erde 
immer stärker und das Klima kommt durchein-
ander. Dadurch verändern sich die Lebensbedin-
gungen für Tiere, Pflanzen – und uns!

Viele Länder und viele Politiker haben 
erkannt, dass man etwas gegen den 
Treibhauseffekt tun muss. Sie versu-
chen, den Ausstoß von CO2 zu verrin-
gern, etwa durch erneuerbare Ener-
gien, also durch Sonne und Wind.

Aber auch du kannst mit deinen Eltern 
etwas tun. Und viele kleine Dinge kön-
nen eine große Wirkung haben.

Lasst doch öfter mal das Auto stehen und fahrt 
mit Bus oder Bahn. Oder fahrt öfter mit dem 
Fahrrad.
Wenn ihr Obst, Fleisch und Gemüse aus Bottrop 
und unserer Nachbarschaft kauft, vermeidet ihr 
lange Transportwege von Lastwagen. 
Ihr könnt auch selbst Energie sparen. Stellt die 
Fenster in eurer Wohnung nicht auf Kipp, wenn 
ihr heizt. Lasst nicht in jedem Zimmer Licht an, 
wenn niemand drin ist. Das wäre schon sehr gut!

Natürlich schwimmt unsere Erde nicht im Wasser, 
aber das Bild soll verdeutlichen: Wenn es mit dem 
Treibhauseffekt weiter geht, könnte es bald noch 
mehr Überschwemmungen geben. 
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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). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 7 5   2

2   2 8 5  

3  7 9 8 4  

4  1 3  4 2 7 9

5 7 9  8  5

6  2  6    1  

7  1 9 7   

8  3 5  6  4

9 4  2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 4 8 7 6 5 9 3 2

2 3 6 9 1 4 2 8 5 7

3 2 5 7 9 8 3 4 6 1

4 8 1 6 3 5 4 2 7 9

5 7 9 3 8 2 1 6 4 5

6 5 2 4 6 7 9 3 1 8

7 6 8 1 4 9 7 5 2 3

8 9 3 2 5 1 6 7 8 4

9 4 7 5 2 3 8 1 9 6
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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. 
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Software-Lösungen für die Umwelt aus dem 
Bottroper Gründer- und Technologiezentrum

UNSERE GEWERBEMIETER STELLEN SICH VOR

Mehr Sicherheit ohne Mieterhöhung
RAUCHWARNMELDER FÜR SIE

Bei Heiz- und anderen Kosten sehr günstig  
BETRIEBSKOSTEN-ABRECHNUNGEN DER GBB BOTTROP

Nr. 35 | 01.2016
Zuhause-in-Bottrop.de

ZU HAUSE 
IN BOTTROP
Das Magazin der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

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



23

Friedrich Metzen GmbH
Inh.: Jürgen Rick
Gas- und Wasser-Installateur-Meister

Schützenstraße 33
D-46236 Bottrop

Tel.: (0 20 41) 2 27 59
Fax: (0 20 41) 26 57 06

Sanitär
Gasheizung

Bauklempnerei

Metzen GmbH • Schützenstraße 33 • D-46236 Bottrop Beratung • Planung • Ausführung

Bankverbindung: Sparkasse Bottrop (BLZ 424 512 20) Konto-Nr. 050 773  • Handelsregister Gelsenkirchen HRB 5046 • Geschäftsführer: Jürgen Rick

Unser Betrieb ist
aus Tradition modern.

Handwerkliche Tradition 
heißt für uns aber auch:
QUALITÄT UND
SICHERHEIT!

Friedrich Metzen GmbH
Inh.: Jürgen Rick
Gas- und Wasser-Installateur-Meister

Schützenstraße 33
46236 Bottrop
Telefon 02041.2 27 59
Fax 02041.26 57 06

Gut zu öffnen – gut zu schließen. 
Eine Aufgabe für Ihre Fenster- und Tür-Experten.

Thomas Kubiak
Im Boytal 11

46240 Bottrop

Telefon 02041-409124
E-Mail thkubiak@gelsennet.de



 
 

Jetzt 
aber
los!

Ganz ohne Wechselstress zur klima- 
schonender Wohlfühlwärme von STEAG. 

Mit Fernwärme haben Sie alles: Sicherheit, Komfort, Wirtschaftlich- 
keit und Umweltschutz. Das freut nicht nur die Klimakavaliere. 

Hier  
informieren:

klimakavaliere.de
0800 801-4900
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