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Stephan Patz
GBB-Geschäftsführer

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

das deutlichste Zeichen der Zuneigung ist es in 
diesen Tagen, Abstand zu halten.
Abstand von Ihren Lieben, Abstand von Ihren 
Freunden und Nachbarn.

Wir von der GBB mussten auch auf „Abstand“ 
gehen und unsere Verwaltung schließen.
Doch wir sind natürlich weiterhin per Telefon 
oder E-Mail für Sie erreichbar und kümmern uns 
um Ihre Anliegen.
Unsere Belegschaft haben wir in zwei Teile auf-
geteilt, die getrennt an verschiedenen Tagen zur 
Arbeit kommen und sich somit überhaupt nicht 
begegnen. In diesem Zusammenhang haben wir 
unsere Geschäftszeiten reduziert. Den aktuellen 
Stand, wie Sie uns am besten erreichen können, 
erfahren Sie auf unserer Homepage und auf 
unserer Facebook-Seite (siehe unten).

Bis jetzt haben wir von Ihrer Seite für diese Maß-
nahmen viel Verständnis erfahren, herzlichen 
Dank dafür.
Ein Teil unseres Teams hatte ein weiteres eher in-
ternes Problem, als Kindertagesstätten und Schu-
len schlossen; doch gemeinsam haben wir auch 
hier eine Lösung gefunden und eine Betreuung 
der Kids bei uns organisiert, wo das nicht anders 
möglich war.
Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir alle die 
derzeitige Krise gut überstehen.

Vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihr
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2

Zu Hause in Bottrop Nr. 47



Neugestaltung der Außenanlagen wertet 
das GBB-Quartier Boyer Markt auf
Grundlegend überarbeitet werden 
die Außenanlagen des Wohnquartiers 
Boyer Markt 6 - 16 in der Boy. Die 
GBB hat hier mit den Arbeiten be-
gonnen, die voraussichtlich Ende Mai 
beendet sein werden.

„Das ist ein schöner, zusammenhän-
gender Bereich“ ist Kerstin Sebellek, 
Prokuristin und Leiterin des GBB-Be-
standsmanagements, begeistert. Im 
Rahmen der sogenannten GBB-Leit-
bildpflege (Bericht auf den Seiten 4 
und 5) soll dieser große Außenbereich 
überarbeitet werden.

„Hier sind allerdings umfangreichere 
Arbeiten erforderlich als an den meis-
ten unserer anderen Grünflächen“, 
hebt Kerstin Sebellek hervor.
Die dort wohnenden Kunden der GBB 
sind schon informiert worden über die 
Veränderungen der Außenanlage.

„Sehr wichtig ist uns die Erneuerung 
der Beleuchtung inklusive der Erd-
verkabelung“. Dadurch sollen auch 
sogenannte „Angsträume“, eben 
dunkle Geländeteile, ins Licht ge-
bracht werden. 
Die Wege im Innenhofbereich bleiben 
weitgehend erhalten und werden 
durch Hecken eingefasst. Kleinere 
Wegeabschnitte, die nicht genutzt 
werden, erfahren einen Rückbau. 
Die Zugänge zu den Häusern Boyer 

Dazu gehört eine Einfassung der 
Sandspielfläche im Anschluss zur 
Vegetationsfläche mit Sitzsteinen aus 
Sandstein und Rubinienhölzern. Der 
Fallschutzbelag im Spielplatzbereich 
soll aus Douglasien-Holzschnitzeln 
bestehen – auch das ist ein sehr ange-
nehmer Untergrund für die Kinder. 

Markt 6, 8, 10, 12, 14 und 16 werden 
deutlich verbreitert – auch um einer 
besseren Optik Willen.
Für die vorhandenen Fahrradständer 
ist eine Erneuerung beauftragt.
Freuen dürfen sich die GBB-Mieter 
auch über neue Sitzbänke, die nicht 
nur Gelegenheit für ein Verweilen in 

der Natur, sondern auch für die Kom-
munikation unter den Nachbarn bie-
ten. Und auch die kleinen Bewohner, 
die Kinder, sind bei der Planung  nicht 
vergessen worden. Die Spielplatzflä-
che wird von Grund auf überarbeitet 
und zugleich erweitert. 

Überarbeitet mit neuen Plattenbelä-
gen werden auch der Müllplatz und 
die Flächen unter der Gebäudetraufe 
und den Balkonen. 
Aber das ist noch nicht alles. Die Ga-
ragenwand (in Richtung auf den Boyer 
Hof) wird angestrichen und die Mauer 
im Südosten der Grundstücksgrenze  
mit kleineren Bäumen abgepflanzt, 
so dass hier ein schöner Sichtschutz 
entstehen wird.
Freuen können sich die  Anwohner 
also auf die Zeit ab Frühlingsende / 
Sommeranfang, wenn alles fertig sein 
wird. 

Seitens der GBB wird jedoch vorab um 
Verständnis dafür gebeten, „dass ohne 
Geräusche eine solche Maßnahme 
nicht umsetzbar sein wird.“ 

Fotos (2): Henning Hagemann
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In diesem Jahr startet die soge-
nannte „Leitbildpflege“ für alle 

Grünflächen der GBB. „Unser Ziel ist 
eine qualitativ hochwertige, fachlich 
kompetente und kontinuierliche 
Freiflächenpflege über den gesam-
ten Jahreslauf und ohne Defizite in 
einzelnen Teilbereichen“, bringt es 
die Leiterin des GBB-Bestandsma-
nagmentes, Kerstin Sebellek, auf den 
Punkt.

Die Prokuristin hat zusammen mit 
ihrem Team und der Unterstützung 
des Dipl.-Ing. Landespflege, Land-
schaftsarchitekten und Dipl.-Öko-
logen Detlev Emkes den Istzustand 
der GBB-Grünflächen analysiert und 
kommt zu dem Ergebnis: „Das äußere 
Erscheinungsbild in unseren Außen-
anlagen ist stellenweise unbefriedi-
gend.“ Das liege aber überwiegend 
nicht an der bisherigen Pflege, „son-

dern an unpassenden oder auch feh-
lenden Pflanzungen, nicht gestatteter 
Mietergärten und nicht eindeutiger 
Grundstücksgrenzen.“
Derlei Einbauten (siehe Beitrag 
auf der nächsten Seite) sollen jetzt 
zurückgebaut werden, worüber die 
betroffenen Mieter „selbstverständ-
lich persönlich informiert werden.“

Grob gesagt besteht das Konzept der 
Leitbildpflege darin, dass z.B. nicht 
mehr vorgeschrieben wird, wie oft 
ein Rasen gemäht werden muss, 
sondern dass sein Erscheinungsbild 
ganzjährig den Erwartungen der GBB 
und ihrer Kunden entspricht. Kerstin 
Sebellek: „Wir werden sicher keine 
Bundesgartenschau schaffen, aber 
wir wollen, dass unsere Grünflächen 
insbesondere vor den Häusern wie 
eine gute Visitenkarte auf unsere 
Kunden und ihre Besucher wirken!“

Gepflegtes Grün als Visitenkarte

Ein ganzjährig gesundes und attraktives 
Erscheinungsbild sollen Gehölze und 

Stauden, Hecken und Bäume bieten. Die 
natürliche Entwicklung der Arten soll 
beispielsweise durch Rückschnitt oder 
Neupflanzung erfolgen. 

Dabei will die GBB vor allem auch dar-
auf achten, dass die Wahl der Pflanzen 
förderlich für die heimische Insektenwelt 

Bei Bäumen, sogenannten Großge-
hölzen, sind nicht nur das schöne 

Aussehen und der Nutzen für die Um-
welt wichtig. Noch bedeutsamer ist die 
Sicherheit der GBB-Mieter und aller 
Nutzer der benachbarten Wege und 
Flächen. Bei Schäden an Bäumen, die die 
Verkehrssicherheit gefährden, müssen 
die Pflegegärtner umgehend die GBB 
informieren. Um Spätschäden auszu-
schließen, sollen im Rahmen der Pfle-
gemaßnahmen an- und einwachsende 
Kletterpflanzen beseitigt werden. 

Rasen- und Wiesenflächen sind als gestalterisches Bindeglied zwi-
schen Haus, Wegen und Bepflanzungen besonderer Aufmerksamkeit 

ausgesetzt, Pflegemängel fallen am ehesten auf. Entsprechend sind die 
GBB-Vorgaben hier besonders streng bzgl. Wuchshöhe, Düngung, Entfer-
nung von Blättern und sauberer Rasenkanten.

Die neu zu bauenden Kindertages-
stätten Horsthofstraße und Klos-

terstraße werden begrünte Flachdä-
cher erhalten. Auch für weitere mög-
liche grüne Dächer im GBB-Bestand 
wurden Pflegerichtlinien aufgestellt, 
die sicherstellen sollen, dass die Optik 
ansprechend bleibt und die Bauele-
mente nicht beschädigt werden. 

RASEN: KURZ UND SAUBER

GEHÖLZE UND STAUDEN

UNSERE BÄUME

GRÜNE DÄCHER FÜRS KLIMA
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Gepflegtes Grün als Visitenkarte

Die GBB-Prokuristin 
Kerstin Sebellek B.A. 
ist als Leiterin des 
Bestandsmanage-
ments auch für die 
Grünflächen des 
Unternehmens ver-
antwortlich.

Holzhütten, die ohne Genehmigung errichtet wurden oder privat 
gebaute und mittlerweile marode Spielgeräte stellen nicht nur 

Verstöße gegen den Mietvertrag vor, sie können darüber hinaus auch 
noch zu einer Gefahr werden. Ein rostiger Nagel reicht da ja schon. 
Derlei Einbauten müssen vom Verursacher entfernt werden „und Sie 
können gerne schon mal damit anfangen, das verschafft Ihnen Zeit“, 
so GBB-Prokuristin Kerstin Sebellek. Das gilt auch für Abpflanzungen, 
mit denen sich Nachbarn ihr eigenes Stück Grün im Gemeinschafts-
garten reservieren wollten. 

Auch für Wege, Plätze, Lichtschächte, Rinnen, 
Abläufe, Traufen und Balkonunterstände macht 

die GBB ihren Pflegefirmen klare Vorgaben.
Denn bei befestigten Flächen bestimmen Sauberkeit 
und Verkehrssicherheit das Leitbild, „außerdem 
führen Pflegemängel in diesen Bereichen besonders 
schnell zu Beschwerden durch die Mieter“, weiß 
man bei der GBB.

Die ganzjährige Sauberkeit und die un-
verzügliche Meldepflicht zu offensicht-

lichen Mängeln bei der Verkehrssicherheit 
bestimmen das Leitbild für die Pflege der 
Spielplätze.
Besonderer Pflegeaufwand gebührt den 
Sandspiel- und Fallschutzflächen. Regel-
mäßig und mehrfach gibt es verschiedene 

Kontrollen an den GBB-Spielplätzen:
Die visuelle Routine-Inspektion ist eine 
Sicht- und Funktionskontrolle.
„Operative Inspektion“ nennt sich eine 
spezielle Verschleißkontrolle. Und darüber 
hinaus gibt es noch die jährliches Hauptin-
spektion eines jeden Spielplatzes. Sicher ist 
eben sicher.

ist und zugleich 
Brut- und Ver-
steckmöglichkeiten 
für die Vogelwelt 
bietet. Generell ist 
die Verwendung 
von chemischen 
Unkrautvernichtern 
und Wuchshem-
mern untersagt.

RÜCKBAU BEGINNEN

GEHÖLZE UND STAUDEN

SPIELPLÄTZE: SAUBER & SICHER

SAUBERE WEGE

UNSERE BÄUME

GESPRÄCH MIT...

Vom Zustand her eine Gefahr – und pfle-
gen kann man hier auch nicht. Unerlaub-
ter Einbau in einem GBB-Garten.
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AUCH WENN SIE „CORONA“ NICHT MEHR LESEN KÖNNEN: DIES IST WICHTIG!

VERDACHTSFALL ODER QUARANTÄNE IM HAUS - WAS TUN?

Was ist, wenn es in meinem Haus 
einen Verdachtsfall auf eine Coro-
na-Infektion gibt? Oder gar eine 
Bestätigung? Wie verhält man sich? 
Dazu fragten wir – am Telefon – Dr. 
Christoph Giepen, Mitglied im Vor-
stand des Bottroper Ärztevereins.

? Herr Dr. Giepen, wie verhält man 
sich in dieser Situation? Was ist, wenn 
ich dem betroffenen Nachbarn oder 
der Nachbarin beim Runterbringen 
des Mülls begegne?
! Dr. Christoph Giepen: „Generell 
sollten wir in dieser Ausnahmesitu-
ation unseren Mitmenschen helfen, 
alleinstehende oder alte Leute un-
terstützen, wo es nur geht und diese 

nicht auf Grund einer unnötigen Panik 
diskriminieren. Wichtig sind für alle 
Beteiligten die allgemeinen Hygiene-
regeln.
Eine Ansteckungsgefahr ist, wie 
bereits mehrfach beschrieben, durch 
eine „Tröpfcheninfektion“ bei direk-
tem Kontakt, näher als ein bis zwei 
Meter möglich. In den offiziellen 
Dokumenten des Robert-Koch-Insti-
tuts wird eine Ansteckungsgefahr bei 
„face-to-face Kontakt über mindestens 
10-15 Minuten“ beschrieben. Ein kur-
zer nicht enger Kontakt ohne Berüh-
rung, ohne Anhusten/Anniesen ist als 
unkritisch zu sehen.“

? Was ist, wenn ich die gleiche Klinke 
anfasse wie der Nachbar?
! „Coronaviren, die Atemwegser-
krankungen verursachen können, 
werden in der Regel über Sekrete des 
Atmungstrakts übertragen. Gelan-
gen diese infektiösen Sekrete an die 
Hände, die dann beispielsweise das 
Gesicht berühren, könnte auch auf 
diese Weise eine Übertragung statt-

Dr. med. Christoph Giepen ist Sprecher 
des Bottroper Ärztevereins sowie Facharzt 
für Allgemeinmedizin / Knappschafts-
arzt, Notfallmedizin, manuelle Medizin, 
Chirotherapie und er ist Lehrbeauftragter 
für Allgemeinmedizin der Medizinischen 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen.

Sehr verehrte Kundinnen und Kunden,
sehr verehrte Interessentinnen und Interessenten,

das Corona-Virus breitet sich rasant aus. Jeder von uns 
ist aufgefordert, alles Mögliche beizutragen, um weitere 
Infektionen zu verhindern. Auch die GBB steht in der 
Verantwortung, ihren Beitrag zu leisten und Kunden und 
Mitarbeiter zu schützen.
Aus diesem Grunde bitten wir um Ihr Verständnis, dass 
die gewohnten Servicezeiten zunächst nicht mehr statt-
finden können. Sehr viele Angelegenheiten rund um die 
Wohnungssuche und das Mietverhältnis lassen sich auch 
telefonisch oder per E-Mail klären. Bitte greifen Sie auf 
diese Kommunikationsmittel zurück und sehen von einem 

persönlichen Besuch unserer Geschäftsräume ab. Persön-
liche Kontakte sind nur im Ausnahmefall nach vorheriger 
Terminabsprache möglich.
Für möglicherweise längere Wartezeiten als üblich bitten 
wir um Ihr Verständnis.
Vielen Dank Ihre GBB              Telefon: 02041.78810

E-Mail: info@gbb-bottrop.de

Wichtiger Hinweis: Die GBB setzt in der aktuellen Situation 
geplante Mieterhöhungen nicht um. Mieter, die bedingt 
durch Corona in Zahlungsschwierigkeiten kommen, sollen sich 
frühzeitig melden. Es werden sicherlich individuelle Lösungen 
gefunden und die GBB sieht von Kündigungen und Räumungs-
klagen in diesem Zusammenhang ab.

GBB geschlossen - „aber wir sind für Sie da!“
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AUCH WENN SIE „CORONA“ NICHT MEHR LESEN KÖNNEN: DIES IST WICHTIG!

VERDACHTSFALL ODER QUARANTÄNE IM HAUS - WAS TUN?

Abbildung: Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung, infektionsschutz.de, http://www.infektions-
schutz.de/mediathek/infografiken/atemwegsinfektio-
nen <18.03.2020>, CC BY-NC-ND

finden. Deshalb ist eine gute 
Händehygiene ein wichtiger 
Teil der Vorbeugung.
Hingegen ist eine Übertragung 
über unbelebte Oberflächen 
bisher nicht dokumentiert. 
Eine Ansteckung mit dem neu-
artigen Coronavirus über Ober-
flächen, die nicht zur direkten 
Umgebung eines Erkrankten 
gehören erscheint daher 
unwahrscheinlich. Generell ist 
das gründliche Händewaschen 
ein wichtiger Bestandteil der 
persönlichen Hygiene und kann 
vor einer Vielzahl weiterer 
Infektionskrankheiten wie bei-
spielsweise Magen-Darm-Er-
krankungen schützen.“

? Was verstehen Sie unter 
gründlichem Händewaschen?
! „Die Hände nass machen und 
unter fließendes Wasser hal-
ten. Rundum einseifen und von 
allen Seiten einschäumen. Da-
bei Zeit lassen, es dauert 20 bis 
30 Sekunden. Gründlich abspü-
len, Hände unter fließendem 
Wasser abwaschen. Sorgfältig 
abtrocknen, Hände mit einem 
sauberen Tuch trocknen.“ (Bitte 
beachten Sie auch die neben-
stehende Grafik.)

? Reicht Seife oder braucht 
man Desinfektionsmittel?
! „Für den alltäglichen Ge-
brauch reicht es, sich regel-
mäßig die Hände zu waschen. 
Desinfektionsmittel ist nur in 
professionellen Situationen wie 
Arztpraxis, Krankenhaus, Pfle-
geeinrichtung, etc. sinnvoll.“

? Helfen Masken?
! „Es gibt keine hinreichenden 
Belege dafür, dass das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes 

das Risiko einer Ansteckung für 
eine gesunde Person, die ihn trägt, 
verringert. Die wichtigsten und 
effektivsten Maßnahmen zum per-
sönlichen Schutz sowie zum Schutz 
von anderen Personen vor der 
Ansteckung mit Erregern von Atem-
wegsinfektionen sind das Einhalten 
der Husten- und Niesregeln, eine 
gute Händehygiene und das Ab-
standhalten (ca. 1 bis 2 Meter) von 
Krankheits verdächtigen Personen. 
Diese Maßnahmen sind in Anbe-
tracht der Grippewelle aber überall 
und jederzeit angeraten.“

Wenn hingegen eine bereits an 
einer akuten Atemwegsinfektion 
erkrankte Person sich im öffent-
lichen Raum bewegen muss, 
kann das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes (z.B. eines chirurgi-
schen Mundschutzes) durch diese 
Person sinnvoll sein, um das Risiko 
einer Ansteckung anderer Perso-
nen durch Tröpfchen, welche beim 
Husten oder Niesen entstehen, zu 
verringern (Fremdschutz).“

Die wichtigsten Regeln

n Bei Verdacht auf Erkältung, 
Grippe, Coronainfektion nicht 
einfach zum Hausarzt gehen, 
sondern dort anrufen.
n Hände regelmäßig und 
gründlich waschen.
n Hände aus dem Gesicht 
fernhalten.
n In die Ellenbeuge husten oder 
niesen, sich dabei abwenden.
n Abstand halten.
n Auf ein sauberes Zuhause 
achten.
n Regelmäßig die Wohnung 
lüften.
n Mit Lebensmitteln hygienisch 
umgehen.
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Wann liegt ein 
Notfall vor?
Ein Notfall liegt immer dann vor, 
wenn Gefahr für Leib und Leben 
besteht. Ein Notfall liegt auch 
dann vor, wenn durch längeres 
Abwarten weitere Schäden ent-
stehen können. Notfälle sind z.B. 
Wasserrohrbrüche, Sturmschä-
den, Heizungsausfälle, Verstop-
fungen im Wasser- / WC-Bereich 
sowie Ausfälle der Elektrik.

KEINE NOTFÄLLE sind Bagatell-
schäden wie die tropfende Arma-
tur, ein einzelner, ausgefallener 
Heizkörper, eine quietschende 
Tür oder eine defekte Rollade.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass die Behebung dieser Schä-
den zu normalen Arbeitszeiten 
erfolgt.

Rund um die Uhr
für Sie da: Der neue
GBB-Haustechnik-
Notdienst hilft Ihnen

Liebe Kundinnen und Kunden der GBB,

wir haben für Sie für den Notfall eine Weiterleitung zum von uns 
beauftragten Notdienst-Unternehmen eingerichtet.

Wir sind für Sie in der GBB-Verwaltung da in der Zeit von Montag bis 
Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag bis 17:30 Uhr und 
Freitag von 8 bis 12 Uhr. (Wegen der Corona-Krise sind wir derzeit mon-
tags bis donnerstags zwischen 8 und 15 Uhr erreichbar.)

Bei manchen Notfällen außerhalb der Arbeitszeiten der GBB können ggf. 
auch unsere 

Notdienst-Firmen weiterhelfen:

Telefon 02041 - 7881 0 

Sie werden nach Eingabe der unten stehenden Ziffer direkt zum Notdien-
stunternehmen weitergeleitet. Wir möchten Sie darauf hin weisen, dass 
es sich wirklich um einen echten Notfall handeln muss, der nicht bis zu 
unseren Geschäftszeiten warten kann. 
Bei Selbst verschulden oder unberechtigtem Einsatz aufgrund eines nor-
malen Reparaturfalles ohne besondere Dringlichkeit müssen  
Sie den Einsatz selber bezahlen. 

Bei Notfällen im Bereich 
 
 • Elektrik (z. B. bei einem Stromausfall):   
   drücken Sie bitte die Nr. 1.
 • Glas/Rollladen (z. B. Rollo im Wohnzimmer   
   herunter, Einbruchschaden): drücken Sie   
   bitte die Nr. 2.
 • Sanitär/Heizung (z. B. Heizungsausfall oder 
   Wasserschaden): drücken Sie bitte die Nr. 3.
 • Schlüsseldienst:      
   drücken Sie bitte die Nr. 4. 
 • Rohrreinigung (z. B. Abflussverstopfung):   
   drücken Sie bitte die Nr. 5.
 • Fernsehempfang     
   drücken Sie bitte die Nr. 6.
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„Es hat wohl allen viel Spaß gemacht 
und deshalb wird es fortgesetzt.“ 
Das hatten sich GBB-Geschäftsfüh-
rer Stephan Patz und der Bottroper 
Event-Manager Holger Czeranski 
schon im Sommer letzten Jahres vor-
genommen. Wenn in diesem Jahr das 
dritte Stadtteilfest in der Boy und das 
zweite Stadtteilfest im Fuhlenbrock 
stattfinden, sind auch die Mieterin-
nen und Mieter, also die Kunden der 
GBB, wieder herzlich eingeladen.

Eingeladen zu sein, heißt nicht nur, 
willkommen zu sein. Die GBB-Kunden 
aus den entsprechenden GBB-Quar-
tieren im Stadtteil erhalten wieder 
rechtzeitig vorab Verzehrgutscheine, 
die sie auf dem jeweiligen Stadtteilfest 
in Essen und Getränke umtauschen 
können.

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
hofft, „dass sich viele unserer Kunden 
wieder treffen und miteinander ins 

Der 29. Mai 2020 ist der „Tag der Nachbarn“. Rund um 
diesen Tag werden dann vielerorts Nachbarschaftsfeste 
gefeiert, doch es geht nicht nur um einen schönen Tag mit 
den Nachbarn.

Gute Nachbarn zu haben und selbst ein guter Nachbar, 
eine gute Nachbarin zu sein ist ein Teil der Lebensqualität. 
Das Wohnen, erst recht das gute Wohnen, erstreckt sich 
ja nicht nur auf die eigenen vier Wände, sondern eben 
auch auf das Wohnumfeld und die Menschen, die nebenan 

Treffen Sie Ihre Nachbarn bei den Festen

Für mehr Gemeinschaft in Ihrem Viertel

Gespräch kommen.“ Sprechen kann 
man bei beiden Stadtteil- und Mie-
terfesten auch mit der GBB, die mit 
jeweils einem Infostand vertreten sein 
wird.
Stephan Patz und Veranstalter Holger 
Czeranski finden es wichtig, „dass in 
unseren Stadtteilen etwas passiert, 
die einzelnen Akteure zusammen 
rücken und sich gemeinsam präsen-
tieren, denn unsere Ortsteile müssen 
sich mit ihrer bunten Vielfalt nicht 
verstecken.“
Bei der GBB ist man guter Dinge, dass 
diese Feste in der wärmeren Jahres-
zeit gefahrlos stattfinden können.
Und das sind die Termine:
Stadtteilfest in der Boy mit GBB-Mie-
terfest am 9. Mai 2020, Boyer Markt.

Stadtteilfest im Fuhlenbrock mit 
GBB-Mieterfest am 20. Juni 2020, 
Fuhlenbrocker Markt.

und „drumherum“ wohnen. Deshalb möchte der „Tag der 
Nachbarn“ werben für mehr Gemeinschaft, für weniger 
Anonymität und für eine Nachbarschaft, in der wir uns zu 
Hause fühlen.
Feiern Sie doch auch mal mit Ihren Nachbarn im gleichen 
Haus oder im ganzen Quartier. 

Melden Sie sich bei Ihrer GBB, wenn Sie ein Fest organisie-
ren möchten, und wir unterstützen Sie mit einem kleinen 
finanziellen Beitrag: Telefon 02041 - 7 88 10.

Die GBB unterstützt die Bottroper Stadt-
teilfeste und lädt ihre Kunden ein.
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Fernwärme ist eine umweltfreundliche Energie. Hier 
eine schematische Darstellung, wie es funktioniert.
 Bild: STEAG

Klimafreundliches und sicheres Heizen mit
Fernwärme vom GBB-Partner STEAG
Haben Sie es gewusst? Schon die 
alten Römer beheizten vor 2.000 
Jahren Wohnräume mit warmer Luft, 
die durch Tonröhren transportiert 
und verteilt wurde. Heutzutage nennt 
man das Fernwärme. 

Wer im neuen Quartier Zum Hal-
denblick wohnt, profitiert seit Ende 
2019 von dieser Heizart. Viele Jahre 
schon arbeitet die GBB mit STEAG 
Fernwärme zusammen. Der Essener 
Fernwärmelieferant versorgt bereits 
verschiedene Wohngebiete der GBB 
mit Fernwärme, zum Beispiel die 
kernsanierten Häuser an der Ernst-
Moritz-Arndt-Straße im Eigen.

Fernwärme wird heutzutage nicht mit 
Luft, sondern in Form von bis zu 130 
Grad heißem Wasser über geschlos-
sene Leitungssysteme zu den Ver-
brauchern transportiert und dort über 
eine Fernwärme-Hausstation mittels 
Wärmetauscher als Heizwasser für 
Raumbeheizung oder Warmwasserbe-
reitung zur Verfügung gestellt. 

Insbesondere in dicht besiedelten 
Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet 
kann Fernwärme ihre Vorteile ausspie-
len. „Fernwärme ist eine klimafreund-
liche Form der Wärmeversorgung, da 
fertige Wärme direkt ohne etwaige 
Energieverluste genutzt werden kann. 

Solche Verluste können z.B. durch 
eine Verbrennung in einem Öl- oder 
Gaskessel entstehen“, erläutert  
Stephan Küdde, der das Projekt Zum 
Haldenblick seitens STEAG Fernwärme 
betreut. 
So weist Fernwärme einen niedrigeren 
CO2-Emissionsfaktor als beispiels-
weise Erdgas oder Heizöl auf. Darüber 
hinaus ist das Heizen mit Fernwärme 
sicher, komfortabel und wird sogar 
staatlich gefördert. 

Und wie funktioniert die Fernwär-
meversorgung genau? „Fernwärme 
wird zu mehr als 90 Prozent im 
umweltschonenden Verfahren der 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Bei 
diesem Verfahren entfaltet der einge-
setzte Energieträger gewissermaßen 
doppelten Nutzen, weil neben Strom 
auch Wärme erzeugt wird. Das schont 
Ressourcen und leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur Entlastung der Um-
welt“, erklärt Stephan Küdde. 

Auch für die Sicherheit im Haus sei 
Fernwärme von Vorteil, denn es wür-
den sich keine Brennstoffe oder offe-
nen Feuerstellen im Haus befinden. 
Selbst ein Schornstein wird bei dieser 
Form der Wärmeversorgung nicht 
mehr benötigt, ergänzt der Fachmann.
Dorothe Scholtysik, GBB-Kundin und 
Neu-Bewohnerin des Quartiers Zum 

Haldenblick, ist begeistert: „Die Hand-
habung ist einfach und die Fernwär-
mestation spart Platz.“ Zudem lobt 
sie den Kundenservice. Denn wenn es 
Fragen dazu gibt, steht an 365 Tagen 
im Jahr rund um die Uhr die Service-
bereitschaft der STEAG zur Verfügung. 
Das heißt: Für die Nutzer gibt es einen 
festen Ansprechpartner und kein 
Call-Center. 
So sind in dem entstandenen Neubau-
gebiet Zum Haldenblick die Bewohner 
der fünf Reihenhäuser bereits mit 
Fernwärme versorgt. Und vier der 
fünf Mehrfamilienhäuser ebenso. Für 
das fünfte bezugsfertige Gebäude ist 
die Hausanschlussleitung auch schon 
verlegt. 
Die aufwändige Verlegung der neuen 
Fernwärmetrasse, die zum Beispiel 
durch Hilfe einer sogenannten Pres-
sung unterhalb der Eisenbahnlinie 
Oberhausen-Hamm erfolgte, hat sich 
also gelohnt. 

Für die zwischenzeitlichen Unannehm-
lichkeiten durch die Baustelle bittet 
STEAG Fernwärme um Verständnis. 
„Bei der Verlegung handelt es sich 
um einen sehr aufwändigen Prozess, 
bei dem verschiedene Gewerke wie 
Tiefbau, Rohrleitungsbauer, Isolierer 
und Vermessungsbüros miteinander 
koordiniert werden müssen“, erklärt 
Stephan Küdde. 
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Schon von weitem ist die Baustelle 
gut sichtbar. Die Häuser an der Ger-
mania- und Scharnhölzstraße sind 
komplett eingerüstet, die Handwer-
ker fleißig am Werk, es sieht nach Ar-
beit aus. Und man kann sich bereits 
vorstellen, wie schön es dank des 
Sanierungsprojektes werden wird.

 „Die Basis ist mit der abgeschlosse-
nen Dacheindeckung und Dämmung 
geschaffen“, erklärt GBB-Projektleiter 
und Sicherheitsbeauftragter Andreas 
Rosenkranz. Zufrieden schaut er in 
Richtung Dach und erklärt, was die 
weiteren Schritte im Zuge der um-
fangreichen Sanierung sind. So könne 
man im nächsten Bauabschnitt die 
Montage der Dachziegel und die 
Zinkblechverkleidung an den Gau-
ben abschließen. Auch die komplette 
Dämmung der Hauswände werde bald 
fertiggestellt, ergänzt er.

Doch wie kam es eigentlich zu dieser 
Grunderneuerung? „Seit ihrer Errich-
tung in den 1950er-Jahren wurden 
die Häuser noch nicht grundlegend 
saniert, daher war es an der Zeit“, 
erklärt Kundenberater Martin Kornatz. 

Trotz guter Instandhaltung haben die 
Wohnungen einfach nicht mehr den 
aktuellen Standards entsprochen. Zum 
Beispiel wurde noch mit Kohle- und 
Nachtspeicherofen geheizt, die Haus-
technik war veraltet, hinzu kamen die 
fehlende Wärmedämmung und eine 
geringe Einbruchsicherheit. 

1,4 Mio. Euro NRW-Förderung

Das alles wird bald Geschichte sein. 
Und das, was dort entsteht, kann 
sich sehen lassen. Davon machte sich 
jüngst auch Landesbauministerin Ina 
Scharrenbach persönlich ein Bild. 

Alles wird schöner: Die Sanierung des
Germania-Ecks schreitet voran

Denn schließlich wird das Projekt 
durch Landesmittel mit 1,4 Millionen 
Euro gefördert.

Was wird sich denn nun alles ver-
bessern? Das wird sich der ein oder 
andere Nachbar bei all dem Dreck und 
Baulärm sicherlich gefragt haben. Auf 
diese Frage können Martin Kornatz 
und Andreas Rosenkranz eine Menge 
Antworten geben. 
Allein optisch wird es eine große Ver-
besserung, zum Beispiel in den Trep-
penhäusern. Hier wurden im Zuge der 
Modernisierung die Stromzähler in 
den Keller verlegt und die Sicherungs-
kästen in den Wohnungen angebracht. 

Die Treppenhäuser werden mit 
LED-Leuchten bestückt, welche per 
Bewegungsmelder angehen. In diesem 
Zuge wurden auch sämtliche Licht-
schalter entfernt. Die GBB achtet auch 

Die Fernwärmeübergabestation (oben) – 
und unten eine der kernsanierten 
Wohnungen.
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hier penibel auf die neusten VDE-Vorschriften. 
VDE dahinter verbirgt sich übrigens der Verband 
deutscher Elektrotechnik, Elektronik und Infor-
mationstechnik. 
Darüber hinaus erhalten die Wände der Trep-
penhäuser einen neuen Anstrich, die Natursteine 
und Fliesen werden zudem mit einer Spezial-Gla-
sur verschönert. 

Energie-Einsparungen und Balkone

Und für die GBB-Kunden ergeben sich noch 
weitere Verbesserungen. „Sicherlich wird es 
durch die Dämmung zu einer Energieeinsparung 
kommen“, sagt Martin Kornatz. Auch der Sicher-
heitsaspekt ist nicht von der Hand zu weisen. So 
erhält jede Mietpartei eine neue weiße Woh-
nungstüre mit Schall- und Wärmeisolierung. Und 
die ist natürlich auch mit einem Standardzylinder 
und Sicherheitsschloss versehen.

Wer in der schönen Jahreszeit gerne draußen 
sitzt, darf sich freuen: Der Großteil der Wohnun-
gen bis auf die Einheiten im Dachgeschoss be-
kommt Balkone. Dafür sind die baulichen Maß-
nahmen bereits durchgeführt worden. Das heißt, 
die Wohnungen haben neue, Einbruch sichere 
Fenster und Balkontüren bekommen. Und: Alle 
Mieter kommen nun endlich in den Genuss von 
Fernwärme. „Die Verbesserung der Heizsituation 

ist enorm. Ganz früher musste man hier noch 
mit Kohle heizen, dann kamen die Nachtspei-
cheröfen und jetzt haben wir hier Fernwärme 
mit modernen neuen Heizkörpern. Das ist ein 
echter Meilenstein“, sagt Andreas Rosenkranz. 

Das Fernwärmeübergabesystem (lesen Sie dazu 
bitte auch Seite 11) wurde im letzten Oktober 
in jedem Haus installiert, im Anschluss haben 
die Heizungsbauer die neuen Heizkörper in den 
Wohnungen eingebaut.
Fazit: Es dauert nicht mehr allzu lange und am 
Ende, wenn die lästigen Umstände vergessen 
sind, werden sich alle Kunden über die grund-
legenden Verbesserungen freuen, da sind sich 
Martin Kornatz und Andreas Rosenkranz sicher. 
Weitere Verbesserungen:
n Errichtung von abschließbaren Fahrrad-
               garagen.
n Neue Begrünung der Außenanlagen und
n Anschlüsse für Waschmaschinen im 
               Keller.

Viele grundlegende Verbesserungen
warten auf die GBB-Kunden

Gesprächspartner

GBB-Pro-
jektleiter 
Andreas 
Rosenkranz.

GBB-Kun-
denberater 
Martin 
Kornatz.

So kann man sich das besser vorstellen: Eine der noch freien und kernsanier-
ten Wohnungen in der Scharnhölzstraße, probeweise schon einmal einge-
richtet. 
Informationen gibt‘s beim Kundenberater Martin Kornatz, Tel. 02041.7881-
27, E-Mail m.kornatz@gbb-bottrop.
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„Mama, ich gehe ein Runde nach 
draußen“ – wenn Dorothe Scholtysik 
diesen Satz hört, muss sie sich keine 
Sorgen machen. Denn draußen ist 
es verkehrsberuhigt und ihre beiden 
Töchter spielen gerne mit anderen 
Nachbarskindern im Wendehammer. 

Die Neumieterin im Haldenblick ist 
unendlich stolz auf ihr neues Zuhause: 
„Ich hätte es im Traum nicht erwartet, 
einmal für einen fairen Mietpreis in 
einem Reihenhaus zu leben.“ 
Auch ihr Mann Thomas kann es immer 
noch nicht so richtig glauben. „Das 
Haus ist super und ich bin begeistert 
von der qualitativ hochwertigen Aus-
stattung. Wir haben das Gefühl, man 
liest uns die Wünsche von den Augen 
ab.“ 
Am 13. Dezember letzten Jahres sind 
die Vier inklusive Meerschweinchen 
Willy im neuen Zuhause eingezogen. 
Und der tierische Mitbewohner fühlt 

sich anscheinend auch pudelwohl. 

Als die Familie aus dem Sommerur-
laub zurückkam, lag ein Schreiben der 
GBB im Briefkasten: Die Zusage für ei-
nes der nagelneuen Reihenhäuser. Die 
Wohnung im Weilbrock war zu klein 
geworden und als die Familienmutter 
im GBB-Magazin von dem ehrgeizigen 
Neubauprojekt gelesen hatte, meldete  
sie sich sofort. 

Und nun hat jedes Mädchen ein 
eigenes Kinderzimmer, was die beiden 
natürlich sehr freut. „Es war genau 
der richtige Zeitpunkt, sie sind jetzt in 
dem Alter, wo einfach unterschiedli-
che Interessen herrschen“, sagt Doro-
the Scholtysik. Von 70 auf 96 Quadrat-
meter, das ist natürlich eine enorme 
Verbesserung. „Womit haben wir das 
verdient?“, sagt die gebürtige Polin 
mit einem dankbaren Lächeln. Noch 
fehlt es hier und da an Inventar, aber 

Familienglück im schönen Haldenblick: 
„Nette Nachbarn, prima Häuser, perfekt.“

das plant die Familie Schritt für Schritt. 

Als erstes musste eine neue Küche 
her und die kann sich wirklich sehen 
lassen. Top modern und nach neusten 
Standards. Vorteil: Es ist kein ge-
schlossener Raum, sondern offen zum 
Wohnzimmer hin. 
Auch die beiden Kinderzimmer sind 
schon eingerichtet. 
Was den kleinen eigenen Garten 
betrifft, sind die Vier schon voller 
Vorfreude. Sobald der Rasen von der 
GBB verlegt ist, wird das Alltagsleben 
im Frühling draußen stattfinden – mit 
Blick auf den Tetraeder und ins Grüne. 
Und sicherlich auch mal auf eine ge-
meinsame Grillwurst mit den Nach-
barn von links und rechts. 

„Die sind richtig nett. Wir haben hier 
alle zusammen Silvester in der Straße 
miteinander auf unser neues Paradies 
angestoßen“, sagt Thomas Scholtysik.

Lena (11) (li.) und Alexandra (7) mit ihren Eltern Dorothe 
und Thomas Scholtysik. Fotos: Henning Hagemann 
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Wer gerne im Netz surft, kann 
als Kunde der GBB dieses Jahr 
besonders frohlocken. Mo-
dernste Technik sorgt für eine 
superschnelle Datenverbin-
dung. Selbst wenn alle Fami-
lienmitglieder gleichzeitig mit 
dem Smart-Phone oder dem Ta-
blet-PC beschäftigt sind, bricht 
die Leitung nicht zusammen. 

Eine Runde Netflix schauen, 
per YouTube ein paar Videos 
herunterladen, über den Stre-
amingdienst DAZN bei der Fuß-
ball-Championsleague mitfie-
bern (in normalen Zeiten) und 
gleichzeitig auch noch „ganz 
normal“ einen spannenden 
Film im Fernsehen genießen: 
Und das mit Geschwindigkei-
ten von bis zu 300 Mbit pro 
Sekunde. Der Clou: Es ist ein 
echtes Privileg für die Kunden der GBB 
in Bottrop. 

Glasfaser in Bottrop: Ein 
Privileg für GBB-Kunden

Seit 1996 hat GELSEN-NET, ein Toch-
terunternehmen der Gelsenkirchener 
Stadtwerke, sein hochmodernes, 
mehrere hundert Kilometer langes 
GigaBit-Netz in der Emscher Lippe Re-
gion zur Vernetzung mit anderen Städ-
ten in Nordrhein-Westfalen sukzessive 
ausgebaut. So auch in Bottrop.
„Wer auf diese modernste Technik 
des Glasfasernetzes setzt, kann sich 
wirklich glücklich schätzen“, erklärt 
GELSEN-NET-Sprecher Markus Lüb-
bers. Im Vergleich zum früheren 
Kupferkabel handelt es sich bei der 
Glasfasertechnik um ein optisches Sig-
nal, vorzustellen etwa wie eine Hand-
voll physikalischer Fasern, die vor Ort 
gesplittet werden. „Das heißt, es ist 
sehr schnell und es ist keine Elektrik 
im Spiel. Somit kann man auch keine 

„gewischt“ bekommen. Aber Vorsicht: 
Grundsätzlich sollte man natürlich 
aus Sicherheitsgründen die Finger von 
den Glasfaser-Steckdosen lassen“, sagt 
Markus Lübbers. Nicht ohne Grund: 
Ein GBB-Hausmeister berichtete, dass 
ein Mieter daran ein Kupferkabel - wo-
für auch immer - angeschlossen hatte.

Die GBB und das Telekommunikations-
unternehmen arbeiten seit der Einfüh-
rung der Technologie eng miteinander. 

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz ist 
mit der Zusammenarbeit sehr zufrie-
den. So haben beide Partner dafür ge-
sorgt, dass das neue Glasfasernetz bis 
in alle Wohnungen der Kunden verlegt 
wurde. „Das war ein hochkomplexes 
Projekt mit sehr vielen Beteiligten und 
vielen Unbekannten. Auch wenn es an 
der einen oder anderen Stelle mal ge-
hakt hat: insgesamt ist es wirklich gut 
gelaufen. Mein Dank gilt allen Kunden 
und Handwerkern, die sich sehr ins 
Zeug gelegt haben“, erklärt Stephan 

GELSEN-NET-Glasfaser bei der GBB: Mit 
schneller Leitung ins Internet der Zukunft

Patz. „Es ist das Telekommuni-
kationsnetz der Zukunft. Damit 
hat die GBB die modernste 
Technologie, welche es auf dem 
Markt gibt“, verdeutlicht der 
Geschäftsführer. Und das heißt: 
sehr schnelles Internetsurfen. 
Bei der Glasfaser handelt es 
sich um ein sehr dünnes Kabel, 
das problemlos und ohne 
optische Beeinträchtigungen 

zu verlegen ist – der Umbau ist 
also für die Kunden völlig stress-
frei verlaufen. 

Schnelle Daten-Autobahn

Und nicht nur das: Auch das 
Einrichten der Sender durch den 
Wechsel im Frequenzbereich 
geht normalerweise relativ ein-
fach vonstatten. „Dafür gibt es ja 
den Sendersuchlauf, der macht 
das automatisch“, erklärt Markus 

Lübbers. Und natürlich bekommt man 
sechs Wochen vorher eine schriftliche 
Information über den Frequenzwech-
sel.
GELSEN-NET wird das eigene Giga-
bit-Glasfasernetz in Bottrop in den 
nächsten Jahren Stück für Stück wei-
ter ausbauen. So werden viele wei-
tere Unternehmen, Gewerbegebiete 
und Privathaushalte an die schnelle 
Datenautobahn angeschlossen. Kein 
anderer Anbieter realisiert in Bottrop 
derzeit für Privatkunden breitbandige, 
zukunftssichere und Glasfaser basierte 
Internetanschlüsse bis in die Woh-
nung.

Markus Lübbers ist Pressesprecher 
der GELSEN-NET.
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Mark Bennett, der sympa-
tische Ire aus Dublin, ist zu 
Gast mit seinen klassischen 
Folk-, Pop- und Rock-Kom-
positionen am 15. Mai in 
der Heilig Kreuz Kulturkir-
che e.V., Scharnhölzstraße 
37. Zusammen mit Gitarrist 
Frank Sandfort und Percus-
sionist Tobias Schuchardt 
handelt es sich dann um 
„Mark Bennett & Friends“.

Das Konzert beginnt um 
20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 
Uhr.
Die Karten kosten im Vor-
verkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Vorverkaufsstellen sind 
das Musikforum, Pferdemarkt 2, Café Coretto, Gladbecker Str. 23, der 
B & C Verlag, Gladbecker Str. 19 b und Zahnarzt Louis Arand, Scharn-
hölzstraße 29.

Stadtteil- und
zugleich GBB- 
Kundenfeste

Nur damit Sie es hier 
nicht vermissen: 
Selbstverständlich gibt 

es in diesem Jahr auch wieder die Stadtteil-
feste Boy und Fuhlenbrock – und dort sind 
auch die Mieter der GBB wieder besonders 
eingeladen. Darüber berichten wir ausführli-
cher auf Seite 10.

Einige Top-Termine im Überblick

Der Spendenlauf „Jeder Meter zählt“ zu-
gunsten des Hospiz Bottrop startet am Frei-
tag, 19. Juni. Wenn Sie aktiv mitlaufen und 
Gutes tun möchten, melden Sie sich bitte 
beim BC-Verlag unter Telefon 0172 - 29 61 
652 an. Ein neuer Lauf, ein altes Ziel. Und die 
Vergangenheit hat bewiesen, dass gemein-
sam viel erreicht werden kann.

Auf der „Gastromeile“, der Gladbecker 
Straße, ist am 27. Juni die Dekra-Oldti-
mershow zu Gast (Bild unten). 
Dort warten nicht nur „alte Schätzchen“, 
sondern es erwartet die Besucherinnen und 
Besucher ein interessantes Rahmenpro-
gramm. 

Der ganz kleine Ball 
rollt am Samstag, 
22. August, über die 
Gastromeile. Dann 
lädt die Vereinte 
Volksbank wieder 
zu ihrem beliebten 
Kicker-Event ein. 

Diese Seite steht unter „Corona-Vorbehallt“. Wir hoffen, dass bald wieder alles möglich sein wird.

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE

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

Für Ihren
Termin-

Kalender

20203 Tage Live-Musik auf 3 Bühnen

3 Freunde an einem Spielort

Bottrop Original - das 
Bottroper Stadtfest fin-
det in diesem Jahr vom 
5. bis 7. Juni statt. 
Insgesamt über 200 Mu-
siker, Bands und Künst-
ler aus Bottrop und dem 
Ruhrgebiet präsentieren 
sich in der Bottroper 
Innenstadt.  Öffnungs-
zeiten Freitag von 14 bis 
24 Uhr, Samstag von 11 
bis 24 Uhr und Sonntag 
von 11 bis 20 Uhr. An 
diesem Tag sind auch 
die Geschäfte geöffnet.

Mein Frühling in BottropFrühling
Sommer
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Sanierung der GBB-Häuser und Wohnungen
Der Durchlauferhitzer ist defekt, die Klingel gibt 
keinen Ton von sich oder der Nachtspeicher bereitet 
Probleme – dafür gibt es den Elektriker des Ver-
trauens. Die Firma Elektro Organista ist seit Anfang 
Januar 2020 neuer Vertragspartner der GBB. Mitar-
beiter Dietmar Biegiesch kennt die GBB schon seit 
über 35 Jahren, war vorher für Elektro Ebing tätig 
und wurde übernommen, nachdem sein Arbeitge-
ber letztes Jahr in den Ruhestand gegangen ist. Alles 
habe sich sehr zum Positiven entwickelt, weiß der 
Elektriker zu berichten, der Service der GBB entspre-
che modernsten Standards.
So schließt Dietmar Biegiesch (Bild) zum Beispiel 
Elektroherde an, montiert Lampen, behebt Kurz-
schlüsse oder tauscht defekte Geräte aus. Ein 
24-Stunden-Notdienst steht auch an Wochenenden 
und Feiertagen für die Kunden der GBB zur Verfü-
gung. „Das ist heutzutage selbstverständlich“, sagt 
Geschäftsführer Frank Grywna. Er lobt die gute Zu-
sammenarbeit mit der GBB und findet es gut, „dass 
alles sofort zügig geregelt wird.“
 Fotos (2): Henning Hagemann

„Alles wird sofort und zügig geregelt“
Mit seinem noch jungen Unternehmen hat sich 
Malermeister Dennis Tietz aus Gladbeck schnell 
einen guten Namen gemacht und ist inzwischen 
im ganzen Ruhrgebiet unterwegs. Die acht Mit-
arbeiter des Meisterbetriebes, den er vor einein-
halb Jahren gegründet hat, stehen parat, wenn 
es um die Komplettsanierungen der GBB-Woh-
nungen geht. Vom Tapezieren über Spachteln bis 
hin zum Streichen und Lackieren sorgen sie für 
frische Wände. 
Und nicht nur innen, sondern auch außen an 
den Fassaden, wenn diese eine Dämmung oder 
Renovierung nötig haben. „Ich bin stolz, dass wir 
die GBB als Kunden haben. Es ist stets eine kon-
struktive und sehr verlässliche Zusammenar-
beit“, erklärt Dennis Tietz. 
Bei ihm bekommt übrigens jeder eine Chance. So 
auch der ehemalige Flüchtling Jahangir Khan, der 
vor vier Jahren aus Bangladesch nach Deutsch-
land kam und nun seit einem Jahr in der Ausbil-
dung ist. Die Tätigkeit macht ihm große Freude 
und er fühlt sich in dem Team gut aufgehoben.
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Es ist wieder soweit: Mit dem neuen 
Jahr sollten Sie die Rauchwarnmelder 
in Ihrer Wohnung bitte wieder einmal 
kräftig drücken.
Der Testknopf an den kleinen Lebens-
rettern kennen Sie ja inzwischen, denn 
die Rauchwarnmelder sind bei der 
GBB seit 2016 im Einsatz.
Und einmal im Jahr, so schreibt es 
das Gesetz vor, sollen die Mieter per 
Knopfdruck überprüfen, ob die Geräte 
in ihrer Wohnung auch noch funktio-
nieren. Denn nur Rauchwarnmelder, 

Für die Pflege, Sanierung und Reparatur ihres 
Bestandes hat die GBB mit „ihren“ Handwerkern 
ein Einheitspreisabkommen abgeschlossen.

Dahinter verbergen sich im Grunde Pauschalbe-
träge für Tätigkeiten, die zuvor ausgeschrieben 
wurden. Das Preisabkommen findet vor allem 
im Bereich der laufenden Instandhaltung, bei 
Mieterwechseln und bei Einzelmodernisierungen 
seine Anwendung.
Der große Vorteil für beide Seiten – die Hand-
werksbetriebe, die für die GBB tätig sind und die 
GBB selbst - besteht darin, dass nicht nur besser 
kalkuliert werden kann, was bestimmte Repara-
tur- oder Sanierungsarbeiten kosten.
Sowohl bei den Handwerksbetrieben als auch 
bei der GBB wird viel Verwaltungsarbeit bei der 
Angebotserstellung und der Abrechnung erspart.
Bei den Gesprächen zeigte sich einmal mehr, 
dass die GBB von vielen Handwerksunterneh-
men als zuverlässiger und fairer Auftraggeber 
geschätzt wird.

Vor Jahren galten Steingärten mit keinen oder nur wenigen 
Pflanzen als modern, nicht zuletzt auch als pflegeleicht.
Doch vor dem Hintergrund von Insektensterben und Klima-
wandel hat sich die GBB entschlossen, die – aus heutiger 
Sicht – „Steinwüste“ durch eine grüne Oase zu ersetzen. 
Im Mittelpunkt des für Insekten und Vögel nützlichen, aber 
auch für Menschen schönen grünen Vorgartens stehen 
fünf Kupferfelsenbirnen. Das sind Bäume, die wunderschön 
blühen können.
Weitere neue „Untermieter“ vor der GBB-Zentrale am Sü-
dring sind u.a. Katzenminze, Walderdbeere, Zitronen-Tagli-
lie, Storchschnabel und Liguster. 
Insgesamt werden über 1.000 Pflanzen gesetzt, die alle 
Besucherinnen und Besucher der GBB-Zentrale herzlich 
begrüßen. 

die intakt sind, können ihre Funktion 
erfüllen: Leben zu retten!

Sollten Sie nicht in der Lage sein, die 
Knöpfe an den runden Warngerä-
ten selbst zu drücken, so hilft Ihnen 
bestimmt jemand aus der Familie oder 
der Nachbarschaft.
Sollte auch das nicht möglich sein, 
wenden Sie sich bitte an die GBB. Aus 
unserem Team hilft Ihnen jemand 
kostenlos bei der Überprüfung. Rufen 
Sie einfach an: 02041.7881 - 0.

„Steinwüste“ wird in
eine grüne Oase
verwandelt

Einheitspreis-
Abkommen erspart
Verwaltungsaufwand

Rauchwarnmelder 1x im Jahr testen

Ein Tipp, wenn Sie nicht „klettern“ wollen: 
Versuchen Sie, den Knopf mit Hilfe ihres 
Besens oder Wischers zu drücken.

19



WIR BAUEN DAS GLASFASERNETZ*
UNSERER REGION!

* In ausgewählten Ausbaugebieten verfügbar.



KINDER. KINDER.

Warum sind die kleinen Krabbeltiere so wichtig?
Ob Bienen, Käfer oder Schmetterlinge 
– draußen kann man verschiedene In-
sekten entdecken. Sie sind besonders 
wichtig für die Natur, aber warum? 

Insekten helfen den Pflanzen, sich 
zu vermehren. Die Insekten, die von 
Blüte zu Blüte fliegen, nehmen bei 
ihrer Landung etwas von dem Blü-
tenstaub mit. Dadurch, dass sie auf 
vielen Blüten landen, verteilen sie den 
Blütenstaub an andere Pflanzen. Das 
nennt man „Bestäubung“. 

Durch die Bestäubung können sich 
die Pflanzen dann vermehren. Denn 
wenn eine Pflanze sich fortpflanzen 
will, braucht sie Früchte. Im Inneren 

der Früchte werden die Samen 
gebildet.
Kirschen, Erdbeeren, Nüsse, 
Äpfel und anderes Obst finden bei-
spielsweise Tiere sehr anziehend. Sie 
haben tolle Farben und sind süß.
Wenn ein Vogel also so eine tolle saf-

tige rote Kirsche isst, dann nimmt der 
Vogel auch den Kirschkern mit auf. Das 
ist der Samen der Kirsche.
Irgendwo wird der Vogel mal „müs-

Und wie
könnt ihr

Ihnen helfen?

sen“ und dann landet der Kirschkern 
weit weg vom Baum auf der Erde. 
Hier kann dann ein neues Bäumchen 
wachsen.
Eine weitere Aufgabe der Insekten ist 
es, bei der Verrottung von Pflanzen zu 
helfen. Verrottung bedeutet, dass z.B. 
abgestorbene Pflanzen und Blätter 
zerfallen. 
Durch das Zerfallen werden sie zu 
Erde, in denen neue Pflanzen wachsen 
können. Die Insekten helfen, indem 
sie die Pflanzen und sogar herunterge-
fallene Äste fressen. Damit lassen sie 
neue, besonders gute Erde entstehen. 

Auch die Insekten, die in der Erde 
leben, halten die Erde gesund. Sie gra-
ben die Erde immer wieder um. Dabei 
wird der Boden belüftet und wird 
fruchtbarer. Außerdem sind Insekten 
in der Natur besonders als Nahrung 
für andere Tiere wichtig. Viele Tiere 
sind Insektenfresser. Nicht nur Vögel, 
sondern auch Frösche, Mäuse und Igel 
ernähren sich von allerlei Insekten.

Bittet eure Eltern um Hilfe für die Insekten
Geranien und Fleißige Lieschen 
sehen schön aus, zum Beispiel auf 
eurem Balkon. 
Doch sie bieten den Insek-
ten kaum Nektar und 
Pollen.
Redet doch mal mit 
euren Eltern, wenn 
ihr einen Balkon 
habt. Dann könntet ihr 
nämlich Sommerblumen 
kaufen, die für Insekten 
und Schmetterlinge besonders 
gut geeignet sind.
Hier ein paar Beispiele: Mädchen-
auge, Sonnenkraut, Sonnenhut, 
Astern,  Buschzinnien, Männer-
treu, Löwenmäulchen, Vergiss-

meinnicht und Stiefmütterchen.
Aber es gibt noch viel mehr Blu-

men, auf die Schmetterlinge und 
andere Insekten nur so 

fliegen.
Am besten, ihr fragt 
mal im Fachhandel 
nach. 
Dann solltet ihr auch 
wissen, von wann 

bis wann euer Balkon 
Sonne hat. Das ist nämlich 

auch wichtig für die Auswahl der 
Pflanzen.
Falls ihr kleine Geschwister habt, 
achtet bitte auch darauf, dass ihr 
ungiftige Pflanzen kauft.

Liebe Eltern und Großeltern,es wäre doch schön, wenn Sie diese Seite zusammen mit Ihren Kindern und Enkeln nutzen, vor allem dieses Mal unsere Pflanz-tipps.    
  Ihre GBB
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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 5 7 9 4

2 5 1 4 3 8

3 4 1 3

4 2 7 5

5 8 1 6 3

6 6 3 5 7

7 8 1 7 3 5

8

9 3 9 6 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 2 3 5 7 8 1 9 4

2 5 7 1 4 9 3 2 8 6

3 4 8 9 2 6 1 3 5 7

4 1 3 2 9 8 7 6 4 5

5 7 5 8 1 4 6 9 3 2

6 9 6 4 3 5 2 8 7 1

7 8 1 7 6 3 4 5 2 9

8 2 4 3 8 1 9 7 6 3

9 3 9 6 7 2 5 4 1 8
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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 02041.7881 - 0

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

Die GBB hat für Sie für den 
Notfall eine Weiterleitung zum 
beauftragten Notdienstunter-
nehmen veranlasst. Rufen Sie 
uns bitte an unter 

02041.7881-0 

und folgen Sie den Hinweisen.
Bitte beachten Sie auch den 
Artikel auf Seite 9 und unsere 
Beilage in diesem Magazin. 

www.gbb-bottrop.de

Das Kundenmagazin der GBB 
erscheint im Frühjahr/Sommer 
und Herbst/Winter. 
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Elektro J. Organista GmbH
Aegidistraße 103 ∙ 46240 Bottrop

Moderne und 
zukunftsorientierte 

Technik 
für Ihr Gebäude 

oder Heim

0 20 41 706 47 90

WOHNEN, LEBEN, WOHLFÜHLEN –
weil es um SIE geht!

Unser Team – unsere Service-Stärken

Malerarbeiten aller Art

Schimmelentfernung

Fassadengestaltung
Schmucktechniken Wand & Decke

Bodenbeläge / Designböden
Trockenbau

Service für Senioren
Umräumen der Möbel, Aus- und 
Einräumen, Gardinen ab- und aufhängen

Von der Schadensursache über die Behebung bis zur 
Versicherung - Beauftragung und Besichtigung anderer Gewerke.



 
 

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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