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Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2020 ist noch lange nicht vorbei, doch 
es hat uns alle vor eine sehr große Herausfor-
derung gestellt. Wir befinden uns noch immer 
in der Corona-Krise, aber immerhin mit vielen 
Lockerungen. 
Auch wenn es noch dauern wird, bis die Pande-
mie überstanden ist, stimmt uns das überwie-
gend vorbildliche Verhalten vieler Menschen im 
Umgang mit dem Virus hoffnungsvoll. Wir alle 
sind auf Abstand gegangen und tun dies immer 
noch. Es hat sich gezeigt, dass die von uns getrof-
fenen Maßnahmen die richtigen waren. 
Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie 
man sich in solch einer heftigen Krise gegenseitig 
aufheitern und unterstützen kann. Ein Beweis 
dafür sind die beiden Corona-Konzerte in zwei 
ausgesuchten Quartieren und die gegenseitige 
Unterstützung, wenn es um praktische Nachbar-
schaftshilfe geht. Darüber berichten wir auf den 
Seiten 4 und 5.
Es geht nun wieder voran und wir sehen opti-
mistisch in die Zukunft. Die GBB wird im Oktober 
80 Jahre alt und die soziale Ausrichtung steht 
auch in den kommenden Jahren im Fokus. 2020 
steht auch im Zeichen von Fortschritt. Werfen 
Sie einen Blick auf das Thema E-Mobilität (rechte 
Seite) und nehmen Sie bitte an der Umfrage teil. 

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr 
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Kranführer Mike Salzsiedler 
(l.) und Vertriebsmitarbeiter 
Stephan Konkel von der BEST 
zeigten sich zufrieden bei der 
Erprobung der neuen unterir-
dischen Müllanlage. 
 Foto: Henning Hagemann

gbb-bottrop.de https://www.fa-
cebook.com/GBB.
Bottrop/

Neues von Ihrer GBB 

gibt‘s auch auf

unserer Homepage

und auf unserer

Facebook-Seite.

Stephan Patz
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„Wie wollen wir mit dem steigenden 
Trend zur Elektromobilität umge-
hen?“ – Dieser Frage stellen sich die 
Stadt Bottrop und die GBB in einer 
gemeinsamen Aktion.

„Die Elektromobilität kommt“, stellt 
Oberbürgermeister Bernd Tischler 
fest. Deshalb führt die Stadt Bottrop 
eine Online-Umfrage in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Klimaschutz, 
Energie und Mobilität (IKEM) durch, 
an der sich möglichst viele Bottro-
perinnen und Bottroper beteiligen 
sollten.
„Zukünftig werden 80 - 90 Prozent der 
Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen 
im privaten Raum stattfinden. Insbe-
sondere im Geschosswohnungsbau 
gelten durch Flächenknappheit und 
Parkdruck besondere Anforderungen 
an die Lade-Infrastruktur“, weiß der 
Oberbürgermeister. 
Seine herzliche Bitte geht daher 
besonders auch an die Mieterinnen 
und Mieter der GBB: „Bitte beteiligen 
Sie sich, Ihre Antworten auf unsere 
Fragen geben uns wichtige Erkennt-
nisse für die Entscheidungen, die wir 
im politischen Raum zugunsten unse-

rer Stadt und ihrer Bürgerinnen und 
Bürger treffen müssen.“ Die Umfrage 
ist Teil eines Elektromobilitätskonzep-
tes, das die Stadt Bottrop in Auftrag 
gegeben hat und das schon im nächs-
ten Frühjahr vorliegen soll.

Unterstützt wird der OB durch 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz: 
„Auch wir haben festgestellt, dass das 
Interesse an Elektromobilität steigt. 
Daher arbeiten wir eng mit der Stadt 

Unsere Stadt braucht Ihre Meinung: 
Wie stehen Sie zur Elektro-Mobilität?

Bottrop zusammen, um gemeinsam 
mit der Stadt herauszufinden, wo der 
Bedarf an Ladestationen künftig am 
größten ist.“

In ihren Quartieren kann die GBB in 
der Regel ein breites Parkraumange-
bot auf ihren Grundstücken anbieten. 
Mit der Umfrage soll nun ermittelt 
werden, wo im GBB-Bestand die 
Elektromobilität entsprechend durch 
Ladestationen gefördert werden soll. 

Denn wichtige Voraussetzungen für 
die Nutzung eines Elektroautos sind 
entsprechende Lademöglichkeiten 
am Arbeitsplatz, auf Parkstreifen an 
öffentlichen Straßen und eben im pri-
vaten Bereich, also vor der Haustüre 
der GBB-Mieter.

Oberbürgermeister Bernd Tischler und 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz bit-
ten die GBB-Mieterinnen und -Mieter 
um rege Teilnahme an der Umfrage 
(mehr dazu in der Info-Box unten).

Es dauert höchstens 10 Minuten

Für die Teilnahme an der Umfrage 
brauchen Sie maximal zehn Minu-
ten. Die Umfrage erfolgt anonym 
und alle wichtigen Datenschutz-As-
pekte werden berücksichtigt. Bitte 
machen Sie mit!
Entweder über diesen Link:

www.t1p.de/bottrop

Oder über den QR-Code:

Oberbürgermeister Bernd Tischler (Bild) 
und GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
bitten die Mieterinnen und Mieter der 
GBB um Teilnahme an der Umfrage.

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz hat schon vier der insgesamt neun Fahrzeuge der GBB 
auf rein elektrischen Antrieb umgestellt. Hinzu kommt ein Hybrid, dessen Akku über das 
Stromnetz geladen werden kann. Erklärtes Ziel der GBB ist der vollständige Umstieg auf 
E-Mobilität.
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In Corona-Zeiten halten die Nachbarn bei           der GBB zusammen: Sie sind klasse! 

KLEINE OPEN-AIR-KONZERTE FÜR DIE
GBB-KUNDEN GEGEN DIE LANGEWEILE
Und plötzlich tönte Musik aus dem 
Innenhof: Kurz nach Ausbruch der 
Corona-Krise, als für viele Mitmen-
schen der Lockdown sehr schwer zu 
ertragen war, sorgte die GBB für eine 
tolle Ablenkung, die bei den Bewoh-
nern sehr gut ankam. 

„Damit wollten wir nicht nur die 
Langeweile der Corona-Zeit durch-
brechen, sondern zudem die Musiker 
unterstützen, die zu dieser Zeit keine 
Konzerte spielen konnten“, sagt Ge-
schäftsführer Stephan Patz. 

Und so lauschten die Bewohner der 
GBB-Quartiere Im Eigen in der Tour-
coing-, Bören- und Ernst-Moritz-Arndt-
Straße und Im Brinksmannsfeld im 
Fuhlenbrock am 14. Mai aus sicherer 
Distanz von ihrem Balkon oder Fenster 
aus der Musik. 
Die Konzerte fanden am Nachmittag 
nacheinander statt. 

Die Duisburger Musiker Josef Götz 
und Gert Neumann vom Trio Nova, 
aus Vorsichtsmaßnahmen nur zu zweit 
anstatt zu dritt unterwegs, spielten 
einen Abriss aus bekannten Pop- und 
Rocksongs im unplugged-Sound. 

Eine musikalische Zeitreise

„Das kam bei den Zuhörern sehr gut 
an. Wir haben uns ganz bewusst für 
einen Ritt durch die Jahrzehnte ent-
schieden und so war für jeden Ge-
schmack und jedes Alter etwas Schö-
nes dabei“, erklärt Stephan Patz, der 
es sich nicht nehmen ließ, den beiden 
Vorstellungen persönlich beizuwoh-
nen. 
Sein Fazit: „Sehr positiv.“ Eine Initia-
tive, die übrigens viele Wohnungsun-
ternehmen auch in anderen Städten 
umgesetzt haben und die eindeutig 
zeigt, wie man in schweren Zeiten gut 
zusammenhalten kann.

Auch nach Corona gibt es 
weiterhin Alltagshilfen

Viele Senioren nutzen seit Beginn der 
Coronakrise gerne einen Einkaufs-
dienst, zum Beispiel „Louise“. Dieser 
bringt Einkäufe vom Duschgel bis zur 
Dosensuppe nach individueller Bestel-
lung gebündelt per Lastenrad zweimal 
pro Woche nach Hause. 

Und wenn die Lieferung dann ansteht, 
ist die Freude groß. „Ich bin sehr 
zufrieden, es funktioniert prima. Ein 
bis zweimal pro Woche bestelle ich 
frisches Obst und Gemüse, das wird 
mir dann bis vor die Türe gebracht. 
Gut für Menschen wie mich, die 
schlecht zu Fuß sind“, sagt Edeltrauth 
Pudzich-Koll. 

Am 2. März ging das Projekt an den 
Start, dahinter stecken mehrere 
Partner, zum Beispiel die Wirtschafts-

Josef Götz und Gert Neumann vom 
Trio Nova erfreuten die GBB-Nach-
barn mit ihrer Musik. Sie spielten 
bekannte Rock- und Pop-Songs.

 Foto: Scheffe
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In Corona-Zeiten halten die Nachbarn bei           der GBB zusammen: Sie sind klasse! 

Auch bei
der GBB wird
es wieder
„normaler“
Die Mitarbeiter und die Ge-
schäftsführung der GBB sind 
nach dem strengen Lockdown 
am 1. Juli wieder zur vorsichti-
gen Normalität zurückgekehrt. 
In Absprache mit dem Leiter des 
Krisenstabes der Stadt Bottrop ist 
die Trennung der Belegschaft in 
zwei Teams aufgehoben worden, 
alle Beschäftigten sind regulär an 
ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt 
und es gelten wieder die üblichen 
Geschäftszeiten. 

Diese sind montags bis mittwochs 
von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag 
von 8 bis 17.30 Uhr und freitags 
von 8 bis 12 Uhr. Persönliche 
Termine können während der 
Servicezeiten dienstags von 9.30 
bis 12.30 Uhr und donnerstags 
von 14 bis 17.30 Uhr vereinbart 
werden.

Trotz aller Normalität bittet die 
GBB weiterhin um Vorsicht und 
Mitdenken, denn die Gesundheit 
aller geht in der Coronazeit vor. Es 
wird daher weiterhin darum ge-
beten, nur nach vorheriger Termi-
nabsprache die Geschäftsräume 
aufzusuchen und den Besuch so 
kurz wie möglich zu halten, damit 
es nicht zu langen Wartezeiten 
kommt. So sollen auch unnötige 
Menschenansammlungen vermie-
den werden.
Außerdem ist es für alle Kunden 
und Besucher erforderlich, wäh-
rend des Aufenthalts im Gebäude 
einen Mund-Nasenschutz zu 
tragen. 

LOUISE BRINGT’S – 
AUCH IN DER CORONA-KRISE!
förderung der Stadt Bottrop und 
das Logistikunternehmen Rottbeck. 
„Louise“ funktioniert auf zwei Wegen: 
Entweder bestellen die Kunden nach 
einer einmaligen Registrierung über 
die Louise-Plattform im Internet und 
erhalten ihre Einkäufe dann nach 
Hause oder zu einer Abholstation. 

Oder man bestellt per Telefon, dann 
werden die Daten nur für den spezi-
ellen Corona-Lieferdienst aufgenom-
men. Das Projekt „Louise“ heißt übri-
gens vollständig „Logistik und innova-
tive Services für urbane Regionen am 
Beispiel der Emscher-Lippe-Region“. 
Bestellungen und Infos unter Telefon 

02041 - 7061400 oder 
www.louise-bottrop.de

Ein weiteres praktisches Angebot ist 
die „Nachbarschaftshilfe Bottrop“, die 
sich zu Beginn der Krise formiert hat. 

Dies kennt man auch aus vielen ande-
ren Städten. Die private Initiative steht 
auf Facebook bereit, um Hilfsbedürf-
tigen Besorgungen im Alltag abzuneh-
men, zum Beispiel einzukaufen oder 
den Hund auszuführen. 
Dank der Unterstützung von Ute 
Beese, ehrenamtliche Quartiersma-
nagerin in Bottrop, gibt es auch einen 
Telefondienst. Dieser richtet sich aus-
schließlich an alle Hilfesuchenden, die 
keinen Zugang zum Internet haben. 
Wer sich dort meldet, kann seine Kon-
taktdaten hinterlassen und die Unter-
stützung, die er benötigt, mitteilen, 
danach wird das Hilfegesuch anonymi-
siert in die Facebook-Gruppe „Nach-
barschaftshilfe Bottrop“, gestellt. 
Der Telefon-Dienst ist von Montag 
bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, erreichbar 
unter 

02041 - 992211 oder 
0162 - 234 33 63.

Alex Zsoldos, Lastenradfahrer vom 
Lieferdienst Louise, bringt Senio-
rin Brigitta Franz ihre bestellten 
Einkäufe. 

 Foto: Rottbeck Spedition GmbH
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Die Außenanlagen des Wohnquar-
tiers Boyer Markt 6 - 16 in der Boy 
sind eine große Fläche – dennoch 
kann man von einem grünen Kleinod 
sprechen, das hier nach der Umge-
staltung entstanden ist. 

„Wir sind sehr zufrieden mit der 
Neugestaltung. Es ist schön, wenn die 
Gestaltungspläne noch von der Wirk-
lichkeit übertroffen werden“, freute 
sich GBB-Prokuristin Kerstin Sebellek, 
die als Leiterin des Bestandsmanage-
ments auch für die Grünflächen des 
Unternehmens verantwortlich ist.

Dabei wird es noch schöner werden, 
denn die Natur entfaltet ihre Farben-
pracht und das beruhigende Grün fürs 
Auge in den nächsten Jahren mehr 
und mehr.
„Uns war wichtig, dass alle Pflanzen 
aus heimischer Produktion stammen. 
Wir haben nicht nur fürs Wohlfühlen 
unserer Kunden, die hier leben, ge-
pflanzt, sondern ausdrücklich auch die 
in Bedrängnis geratene Insektenwelt 

im Blick gehabt“, hebt Kerstin Sebellek hervor. 
Die Liste der Pflanzen, die im Boyer Markt eine 
neue Heimat bekommen haben, ist lang und 
beeindruckend: 5 Bäume, Hochstamm-Zierkir-
schen, wurden gepflanzt, 500 Heckenpflanzen, 
75 Sträucher, 130 Kleinsträucher und 1.900 
mehrjährige winterharte Stauden. Eingerahmt 
werden sie von rund 1.600 Quadratmeter Rasen-
fläche, die neu angelegt wurde.

Der Spielplatz wurde komplett überarbeitet, die 
Sandspielfläche mit Sitzsteinen und Rubinienhöl-
zern eingefasst. 
Fünf Sitzbänke dienen der Begegnung der Nach-
barn, die zudem 22 Fahrrad-Anlehnbügel für ihre 
Drahtesel vorfinden. 
Wichtig war der GBB auch die Überarbeitung der  
Beleuchtung in den Außenanlagen.

Wer das fertige Ergebnis sieht, kann sich wohl 
kaum vorstellen, welche Vorarbeiten erforderlich 
waren: 13 Wurzelstümpfe längst abgestorbener 
Bäume wurden beseitigt, etwa 2.000 qm alte 
Grasnarbe entfernt, 95 Kubikmeter Mutterboden 
aufgeschüttet, 125 qm Betonpflaster und Beton-
platten ausgebaut und 140 qm neues Pflaster 
verlegt. 

Boyer Markt: Gelungene
Aufwertung des Quartiers

„Sehr schön geworden“: Gelungen finden 
(v.l.) GBB-Hausmeister Thomas Vickus, Pro-
jektleiter Andreas Rosenkranz und Prokuris-
tin Kerstin Sebellek die Gestaltung des Boyer 
Marktes.  Fotos: Henning Hagemann

Besser jetzt schon entfernen
Nach wie vor ein Thema der GBB-Grünflächen-Leitbildpflege sind Hütten, defekte 
Spielgeräte oder sonstige bauliche Einrichtungen, die von privater Seite in den 
GBB-Gärten errichtet wurden und für die es keine Genehmigung gibt.
Damit verstoßen solche Einbauten nicht nur gegen den Mietvertrag, sie sind unter 
Umständen auch gefährlich. Ein rostiger Nagel reicht schon, damit die Verursacher 
bei einer Verletzung finanziell in Anspruch genommen werden.
Mit der Überarbeitung ihrer Grünflächen will die GBB für mehr Sicherheit sorgen, 
aber auch die Pflege erleichtern und gepflegte Außenanlagen als „Visitenkarten“ 
der Nachbarschaft herstellen. Deshalb müssen auch Abpflanzungen entfernt 
werden, mit denen ein privates Stückchen Garten reserviert werden sollte.
Die GBB rät daher ihren Mieterinnen und Mietern, die genannten Einbauten 
schon jetzt in Ruhe zu entfernen, damit nicht dann Zeitdruck aufkommt, wenn die 
jeweiligen Grünflächen in Angriff genommen werden. 

Die Menschen im Boyer 
Markt können sich über die 
gelungene Aufwertung ih-
res Wohnquartiers freuen.
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Das nächste größere Projekt zur 
Umgestaltung der Grünflächen ist das 
GBB-Quartier Kreulshof 25 bis 31. Die 
Planungen dafür wurden jetzt begon-
nen.
Doch vorrangig ist für die GBB, dass 
die Menschen im Kreulshof 29 und 
31 nun endlich neue Balkone erhal-
ten. Die sollten nun im Sommer 2020 
endlich eingebaut werden. „Es tut uns 
sehr leid, dass unsere Kunden so lange 
darauf warten mussten“, bedauert 
GBB-Prokuristin Kerstin Sebellek. Da-
hinter verbirgt sich eine fast unendli-
che Geschichte rund um die Häuser im 
Kreulshof, die einst zu den Pionieren 
bei der GBB gehörten, was die Däm-

mung betrifft. Vor zwei Jahren began-
nen die Verschönerungsarbeiten an 
den älteren Fassaden und den Trep-
penhäusern. Geplant war, dass alle 
Wohnungen großzügige Vorstell-Bal-
kone erhalten sollten. Das gelang auch 
bei den Häusern 25 und 27.
Doch dann kam im Juli 2018 die Still-
legung der Arbeiten an den anderen 
Balkonen, weil deren Fundamente an 
den Häusern 29 und 31 den Gasleitun-
gen im Erdboden ins Gehege gekom-
men wären. 
Nun folgten Gutachten des TÜV, 
Planungen für Hängebalkone, Bauan-
träge, die Öffnung der Fassaden zur 
Suche nach Verankerungsmöglich-

Die unendliche „Balkon-Geschichte“ im
Kreulshof fand jetzt ein Happy-End

keiten, statische Berechnungen, die 
Anfertigung amtlicher Lagepläne und 
die Beauftragung einer Firma mit dem 
Bau der Hängebalkone und ihrer Ver-
ankerungen. Das Unternehmen liegt in 
Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg 
und wurde durch Corona stark in der 
Produktion eingeschränkt, so dass 
es zu einer weiteren Verzögerung 
kam, als endlich alle Genehmigungen 
vorlagen.
„Unser Bauleiter Ralf Hutmacher hat 
mit seinem Engagement maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die Balkone 
jetzt am 6. und 7. August eingebaut 
werden konnten“, freute sich GBB-Pro-
kuristin Kerstin Sebellek. 
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Die GBB wird in diesem Jahr 80 und bleibt
gutem und sicherem Wohnen verbunden

Bottroperin 
begann ihre
Ausbildung 
bei der GBB

Es war keine gute Zeit, als am 23. 
Oktober 1940, vor 80 Jahren, die GBB 
gegründet wurde: Krieg, Diktatur, 
Verfolgung, Konzentrationslager, 
Gleichschaltung beherrschten die 
Menschen zu jener Zeit.

Doch das Ziel, mit dem die GBB Teil 
unserer Stadt wurde, ist bis heute für 
die kommunale Gesellschaft nach wie 
vor aktuell. Die GBB wollte und will 
die Menschen in Bottrop mit gutem, 
sicherem und preiswertem Wohnraum 
versorgen.
Dazu ist sie ein Akteur in der Stadtent-
wicklung geworden, wofür Bottrop 
auch dankbar ist. Oder, wie Ober-
bürgermeister Tischler es in einem 
Interview mit ZU HAUSE IN BOTTROP 
ausdrückte: „Die gesamte Bottroper 
Stadtgesellschaft und ich sind sehr 
froh, dass wir die Gesellschaft für 

Als neue Auszubildende bei der GBB begrüßte 
Geschäftsführer Stephan Patz am ersten Ar-
beitstag im August Miriam Althoff. Auch in 
diesem Jahr stellt die GBB wieder einen Ausbil-
dungsplatz zur Verfügung.

Die 18-jährige Bottroperin hat am Josef-Al-
bers-Gymnasium das Abitur gemacht und sieht 
in ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau „eine 
zugleich sichere und sehr abwechslungsreiche 
Tätigkeit“. 

Miriam Althoff interessiert sich einerseits für den 
mathematisch-wirtschaftlichen Bereich, möchte 

aber in ihrem beruflichen Alltag auch viel mit 
Menschen zu tun haben. GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz versprach sowohl bei der GBB als 
auch am Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum „eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung, in die sich bei 
uns das gesamte Team einbringen wird.“

Bauen und Wohnen haben. Unsere 
städtische GBB ist ein prägender Fak-
tor für die Lebensqualität am Wohn-
standort Bottrop.“
Für den OB „ist besonders die soziale 
Ausrichtung der GBB ein wichtiges 
Element für das Wohnen in unserer 
Stadt.“

Eine Feier zum 80. Geburtstag der 
GBB wird‘s dennoch nicht geben. „Ein 
80-jähriges Bestehen ist ja nicht das 
klassische Jubiläum, das man feiert“, 
erklärt GBB-Geschäftsführer Stephan 
Patz. „Zudem hätte uns wohl „Corona“ 
einen dicken Strich durch die Rech-
nung gemacht.“
So konzentriert sich die GBB im 80. 
Bestehensjahr nicht aufs Feiern, son-
dern auf das, was sie besonders gut 
kann: Guten, sicheren und preiswer-
ten Wohnraum zu schaffen...

Herzlich begrüßt wurde an ihrem ersten Arbeitstag Miriam Althoff von 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz.

Ein Blick in die frühere Robert-Bren-
ner-Straße mit den 1962 erbauten Häu-
sern mit insgesamt 80 Wohnungen.
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? Zu Hause in Bottrop: Herr Patz, 
herzlichen Glückwunsch! Der Auf-
sichtsrat der GBB hat Sie für weitere 
sechs Jahre als Geschäftsführer der 
Gesellschaft für Bauen und Wohnen 
Bottrop mbH bestätigt. Sie haben also 
allen Grund zur Freude. 

! Stephan Patz: Vielen Dank für die 
Glückwünsche! In der Tat freut es 
mich sehr, dass mich der Aufsichtsrat 
einstimmig für eine weitere Amtszeit 
bestellt hat. Es ist mir eine große Ehre, 
die GBB weiterhin führen zu dürfen. 
Für mich als Bottroper ist es außer-
dem etwas ganz Besonderes, in der ei-
genen Stadt wirken zu dürfen. Meine 
Aufgabe macht mir vom ersten Tag 
an große Freude, ich bin sozusagen 
in meinem Element. Und es ist schön 
zu wissen, dass das offenbar auch so 
wahrgenommen wird. 

Die wirklich gute, immer sachliche 
und zielorientierte Zusammenarbeit 
mit unserem Aufsichtsgremium weiß 
ich sehr zu schätzen, das ist, wie ich 
aus anderen Unternehmen weiß, nicht 
immer selbstverständlich. 

? Zu Hause in Bottrop: Worauf freuen 
Sie sich besonders in den nächsten 
sechs Jahren?

! Stephan Patz: Nun ja, in den nächs-
ten Jahren werden wir konsequent 
das weiter betreiben, für das in den 
ersten Jahren die Grundsteine gelegt 
worden sind: Kontinuierliche Verbes-
serung und Professionalisierung un-
seres Kundenservice, Engagement für 
den Klimaschutz, fortlaufende Investi-
tionen in unsere Häuser, Wohnungen, 
Gewerbeeinheiten und Außenanlagen 
- und das zu vertretbaren Preisen. 
Außerdem wird es spannende Neu-
bauprojekte geben, große wie kleine. 

? Zu Hause in Bottrop: Welches waren 
die besonderen Herausforderungen 

der GBB in den vergangenen ersten 
fünf Jahren Ihrer Amtszeit? Und wie 
hat sich die GBB seitdem verändert?

! Stephan Patz: Ich würde sagen, wir 
haben viel Gutes bewahrt, machen 
gleichzeitig aber vieles besser. Wir 
haben unsere Mannschaft um einige 
junge, hochmotivierte und hervorra-
gend ausgebildete Immobilienkauf-
leute ergänzt, die zusammen mit den 
‚alten Hasen‘ ein tolles Team bilden. 
Wir haben viele Prozesse überarbei-
tet, Dinge einfacher gemacht, entrüm-
pelt, vieles neu organisiert und uns 
die Digitalisierung konsequent zunutze 
gemacht. Das Optimieren wird auch 
ein Prozess sein, der nie endet. Mein 
Anspruch ist vor allen Dingen, dass wir 

in unserem Kerngeschäft – beraten, 
Wohnungen anbieten, Mietverträge 
schließen, Bestandskunden betreuen, 
Reparaturen abwickeln und Betriebs-
kosten abrechnen – eine exzellente 
Arbeit machen. 

Ich finde auch, dass wir in den letzten 
Jahren nochmal unsere Kompetenz 
beim Thema Bauen bewiesen haben. 
Ob es die Siedlung im Eigen ist, das 
Plusenergiehaus, die Neubauten 
an der Tannenstr. / Trappenstr., die 

„Wir werden kontinuierlich daran arbeiten, 
auch in Zukunft immer besser zu werden“

Quartiersentwicklung Zum Halden-
blick oder unsere KiTa-Bauten: Das 
alles kann sich sehen lassen und hat 
Beachtung weit über die Grenzen un-
serer Stadt hinaus erfahren. Dass wir 
Bauzeiten und Baukosten eingehalten 
haben und uns das Rechnungsprü-
fungsamt eine einwandfreie Arbeit in 
Sachen Ausschreibung, Vergabe und 
Compliance bescheinigt hat, bestärkt 
mich darin, dass der eingeschlagene 
Weg richtig ist. Die Qualität unseres 
Portfolios ist durch Abriss und Neu-
bau, Verkäufe, Ankäufe und gezielte 
Investitionen deutlich besser gewor-
den, wobei es natürlich nach wie 
vor Adressen gibt, an denen es noch 
anzupacken gilt. 

? Zu Hause in Bottrop: Was sind die 
Aufgaben, denen Sie und das GBB-
Team sich in den nächsten Jahren 
stellen müssen?

! Stephan Patz:  Da gibt es natürlich 
sehr viel. Um nur zwei Beispiele zu 
nennen: In Zeiten des Fachkräfteman-
gels ist es eine Herausforderung, die 
richtigen Mitarbeiter zu finden und 
zu halten. Deshalb bilden wir auch 
kontinuierlich junge Menschen aus. 
Bezahlbare Mieten und Betriebskos-

10

Zu Hause in Bottrop Nr. 48



Einer von uns

Stephan Patz wurde vor 40 Jahren in 
Bottrop geboren und ist in Kirchhellen 
aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat 
zwei Kinder, 4 und 7, wohnt mit seiner 
Familie seit zehn Jahren in Feldhausen.
Nach der Ausbildung zum Kaufmann 
in der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft bei VEBA Immobilien (heute 
Vonovia) studierte Patz Praktische Sozi-
alwissenschaften, Philosophie und 
Betriebswirtschaftslehre/Marketing an 
der Uni Duisburg-Essen. 

Danach begann der GBB-Geschäftsfüh-
rer seine berufliche Karriere mit ver-
schiedenen Stationen bei der GAGFAH 
als Vermieter und Kundenbetreuer, dann 
als Leiter des Kundencenters Bergisches 
Land. Neben seiner Tätigkeit als Be-
reichsleiter beim kommunalen Unter-
nehmen Allbau im benachbarten Essen 
war Patz auch Prokurist bei der ebenfalls 
kommunalen Gladbecker Wohnungsge-
sellschaft GWG. Seit 2015 ist er bei der 
GBB.

ten in Einklang zu bringen mit massiv 
gestiegenen Kosten für Energie und 
öffentliche Abgaben. Modernisie-
rung, Instandhaltung; Grundstücke 
und Neubau sowie die erforderlichen 
Investitionen in den Klimaschutz zu 
stemmen, wird ein anderes Thema 

sein. Daher nutzen wir zum Beispiel 
sehr gern die Möglichkeiten der 
öffentlichen Wohnraumförderung und 
werden dies weiterhin tun. 

? Zu Hause in Bottrop: Wenn Sie 
einmal gedanklich sechs Jahre wei-
ter springen, zum Ende ihrer neuen, 
zweiten Amtszeit, auf welche Erfolge 
wollen Sie dann zurückblicken?

! Stephan Patz: Bis dahin wird die GBB 
nochmals wesentlich digitaler und 
damit kundenorientierter, innovativer, 
schneller und transparenter arbeiten 
als heute. 
Wir werden unseren Immobilienbe-
stand durch Neubauten noch weiter 
verjüngt haben, Bestandsgebäude 
durch Modernisierungen und Überar-
beitung der Außenanlagen attraktiver 
gestaltet haben. Wohnungen mit Koh-
leöfen und Nachtspeicherheizungen 
soll es bis dahin überhaupt nicht mehr 
geben, das ist unser Ziel. 
Wir werden im Wohnhausbestand und 
in der Verwaltung Rohstoffe, Energie 

und damit CO2 sparen, sicherlich mit 
der kompletten Fahrzeugflotte rein 
elektrisch fahren. Wir werden unsere 
enge Anbindung an die Stadt Bottrop 
weiter ausbauen, um unverzichtbarer 
wohnungswirtschaftlicher Partner zu 
sein und es auch dauerhaft zu bleiben. 

? Zu Hause in Bottrop: Was können 
Sie Ihren Kunden, Ihren Mieterinnen 
und Mietern sagen, warum es eine 
gute Wahl ist, bei der GBB zu woh-
nen?

! Stephan Patz: Wir sind ein kommu-
nales Bottroper Unternehmen mit 
langer Historie und sicherer Zukunft. 
Wir sind nur in den Grenzen unserer 
Stadt tätig und kennen uns hier aus, 
dementsprechend können wir kompe-
tent beraten. 

Unser Wohnungsbestand ist mit etwa 
2.000 Wohnungen überschaubar; wir 
kennen unsere Immobilien und wis-
sen, wie es dort aussieht und wer dort 
wohnt. 
Daher ist bei uns vieles persönlicher 
und näher als bei Unternehmen 
mit Zehn- oder Hunderttausenden 
Wohneinheiten. Im Gegensatz zu Pri-
vatvermietern können unsere Kunden 
mit hoher Professionalität rechnen. 

Und vor allen Dingen: Wir nehmen 

unseren Auftrag ernst, Wohnraum für 
„breite Schichten der Bevölkerung“ 
bereitzustellen, wie es unsere Satzung 
festlegt. 
Luxusmodernisierungen, Überschrei-
tung der Mietspiegelmiete bei Neu-
vermietung, Gewinnmaximierung zu 
Lasten des Instandhaltungsbudgets 
– das gibt es bei der GBB nicht. Wir 
arbeiten eng mit dem Bottroper Hand-
werk zusammen und stellen sicher, 
dass notwendige Reparaturen schnell, 
kompetent und mit lokalem Bezug 
erledigt werden. 

Bild auf Seite 10: Der GBB-Geschäftsführer (4.v.l.) als Gastgeber des Zusammenschlusses kommunaler Wohnungsunternehmen „Woh-
nen im Revier“ (WIR). Die Bilder oben symbolisieren die Entwicklung der GBB in den letzten Jahren. 

DAS KLIMA SCHÜTZEN
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Vorher und Nachher: Das Germa-
nia-Eck erstrahlt in neuer Schönheit.
Aus dem – Entschuldigung – „hässli-
chen Entlein“ ist ein stolzer Schwan 
geworden: Die Häuser an der Ger-
mania- und Scharnhölzstraße im 
Stadtteil Batenbrock sind saniert und 
mit dem Ergebnis sind alle mehr als 
zufrieden. 

Aus einer grauen, trostlos wirkenden 
Fassade ist ein echter Hingucker in 
freundlichen Farben geworden. Ob 
sonnen-gelb oder in edlem Grau – das 
lange Warten und die Unannehmlich-
keiten durch den Baustellendreck und 
den Lärm haben sich gelohnt. 
Und nicht nur die Farbe stimmt: Auch 

die neuen modernen und großen 
Balkone fügen sich durch die Alumini-
umständer gut an die Häuser. 

GBB-Geschäftsführer Stephan Patz 
lobt das schicke Design, die edle Aus-
führung und die praktische Handhabe 
bei der Reinigung. „Die Balkone sind 
aus Alu und satiniertem Glas, so ist es 
sehr leicht zu pflegen.“ 
Im Zuge der Sanierung haben die 
Wohnungen neue, einbruchsichere 
Fenster und Balkontüren bekommen. 
„Das ist natürlich sehr zur Freude der 
Bewohner, gerade jetzt im Sommer 
werden sie die Balkone genießen, ein 
ganz anderes Lebensgefühl eben. Und 
natürlich spielt neben dem Freizeit-

wert auch der Sicherheitsaspekt eine 
große Rolle“, bestätigt Kundenberater 
Martin Kornatz. 
Auch er staunt über den selbst 
für Laien deutlich sichtbaren Vor-
her-Nachher-Effekt. Dies betrifft 
ebenso die neuen schwarzgrauen 
Dachziegel sowie die Außenverklei-
dung der Dachfenster.
In der Tat waren die drei Häuser an 
der Scharnhölz- und Germaniastraße 
in der Boy arg in die Jahre gekom-
men. Seit ihrer Errichtung in den 
1950er-Jahren wurden die Gebäude 
noch nicht grundlegend saniert und 
trotz guter Instandhaltung entspra-
chen die Wohnungen einfach nicht 
mehr den aktuellen Standards. Zum 

Germania-Eck: Aus grauen Fassaden sind
sehr schöne Hingucker geworden
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Beispiel wurde noch mit Kohle- und 
Nachtspeicheröfen geheizt, die Haus-
technik war veraltet, hinzu kamen die 
fehlende Wärmedämmung und eine 
geringe Einbruchsicherheit. 
Das Landesbauministerium von Nord-
rhein-Westfalen hatte rund 1,4 Millio-
nen Euro Fördergelder für das ehrgei-
zige Bauprojekt mit Vorzeigecharakter 
locker gemacht. „Wir müssen die 
energetische Modernisierung vor-
antreiben, das ist uns wichtig“, hatte 
Ministerin Ina Scharrenberg letztes 
Jahr noch Anfang Dezember bei einem 
Besuch auf der Baustelle festgestellt. 
Denn es sei ein Beispiel dafür, dass es 
sich lohne, bei guter Bausubstanz eine 
Modernisierung durchzuführen und 
sich gegen einen Abriss zu entschie-
den. 

Und wer sich das tolle Ergebnis einmal 
persönlich von außen anschaut, wird 
der Landesbauministerin sicherlich 
Recht geben.

2020 – 2018 – 1951
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Bottrops erste unterirdische Müllanlage
sorgt am Haldenblick für Sauberkeit
Überquellende Mülltonnen und 
lästige Gerüche, unschöne Abfallbe-
hälter – gerade in gemeinschaftlichen 
Wohnsiedlungen ist der Müll häufig 
ein Aufregerthema. 

Abhilfe kann dabei ein sogenanntes 
Unterflursystem schaffen: Dabei wird 
der Müll in großen Behältern unter 
der Erde gesammelt. Für dieses Sys-
tem hatte sich die GBB für das neue 
Quartier Zum Haldenblick entschieden 
und nun war es endlich soweit. „Es 
wird immer schöner hier, unser größ-
tes Bauvorhaben seit Jahrzehnten ist 
abgeschlossen, 52 moderne Wohnein-
heiten sind hier entstanden. Dazu 
passt das neue Unterflursystem für 
eine zeitgemäße Müllentsorgung sehr 
gut“, sagte Geschäftsführer Stephan 
Patz bei der Installierung der Behälter 
durch die Bottroper Entsorgung und 
Stadtreinigung (BEST). „Ein sehr ge-

lungenes Pilotprojekt, auf das wir echt 
stolz sind“, fand auch Vertriebsmitar-
beiter Stephan Konkel. Dafür hatte die 
BEST ihre Mitarbeiter eigens schulen 
lassen, damit künftig eine reibungs-
lose Leerung erfolgen kann. Es ist auch 
die erste unterirdische Müllanlage 
ihrer Art in Bottrop!

Wer Fragen hat, sollte den
GBB-Hausmeister ansprechen

Ursprünglich sollte die unterirdische 
Müllanlage mit einem Fest einge-
weiht werden, doch dies ist leider der 
Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. 
Eigentlich hätte man den Bewohnern 
bei dieser Gelegenheit die Funktiona-
lität erklärt, das ist jetzt durch ein In-
formationsschreiben der BEST erfolgt 
und wer Fragen dazu hat, kann gerne 
auch Hausmeister Thomas Vickus 
ansprechen. 

Damit alle etwas davon haben, appel-
liert er an eine sorgfältige Mülltren-
nung: „Ich rate dringend dazu, den Ab-
fall wirklich in die passenden Schächte 
zu werfen. Es spart natürlich auch 
Kosten, wenn richtig getrennt wird. 
Achten Sie bitte darauf: die Behälter 
sind sehr deutlich gekennzeichnet, 
welcher Müll wo hineingehört.“ Das 
bedeutet, es gibt jeweils einen Behäl-
ter für Restmüll, Pappe und Wertstoffe 
(Kunststoff und Metall).

Die richtige Mülltrennung 
ist natürlich wichtig

Und so ist diese Müllanlage aufge-
baut: Sogenannte Unterflursysteme 
bestehen aus einem Betonschacht mit 
Sammelbehältern, die je nach Sys-
tem vollständig oder teilweise unter 
der Erde platziert sind, und rund 90 
Zentimeter hohen Säulen mit einer 
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Einwurfklappe. Die Handhabung ist 
ganz einfach, die Anlage intuitiv zu 
bedienen.

Die Vorteile der neuwertigen Müll-
anlage: Nur die Mieter können mit 
einem bestimmten Schlüssel den 
Container nutzen. Die illegale Entsor-
gung von Abfall ist damit praktisch 
unmöglich. 

Außerdem sind die vier unterirdisch 
installierten Behälter wesentlich 
größer und fassen drei Kubikmeter 
Abfall, während ein üblicher oberirdi-
scher Container weniger als ein Drittel 
davon beinhaltet. 

Während herkömmliche Mülltonnen 
keinen Schönheitspreis gewinnen, 
ist das unterirdische Unterflursystem 
optisch ansprechender und platzspa-
rend.

Müll vermeiden: Das ist für alle wichtig

Foto linke Seite: Auf den neuen, modernen Müllbehältern ist klar gekennzeichnet, wel-
che Art von Müll wohin gehört. Foto oben: Am Kran werden die Müllcontainer aus dem 
Schacht gehoben, der wiederum (Foto unten links) von einer Hubplatte verschlossen 
wird, damit niemand während des Leerungsvorgangs hineinfallen kann. Dann erfolgt der 
Abtransport mit dem Spezialfahrzeug (unten).  Fotos: Henning Hagemann

Was können wir tun, um Müll zu vermeiden und damit Kos-
ten zu sparen? Schon mit kleinen Änderungen kann man im 
Alltag viel zur Müllvermeidung beitragen. 
n Essensreste landen im Müll. Eine bessere Essens-
planung mit Einkaufszetteln hilft, die richtigen Mengen zu 
kaufen. Reste kann man einfach in leckeren Suppen und 
Salaten verwerten oder einfrieren.
n Glas statt Plastik: Wasser, Milch und Joghurt aus 
Glasbehältern schmeckt besser und frischer als aus Kunst-
stoff. Joghurt im Pfandglas ist leicht zu bekommen. Milch 
kann man sich auch in Flaschen liefern lassen oder im 
Biomarkt besorgen.
n Das Pausenbrot für die Schule, der Snack für die 
Mittagspause: Wer seine Stulle in eine Brotdose packt, 

spart Alu- und Frischhaltefolie oder Plastikbrotbeutel.
n Schnell einen Kaffee im Plastikbecher beim Bäcker 
und weiter: Wer es nicht schafft, den Kaffee noch zu Hause 
zu trinken, kann sich stattdessen einen Thermobecher mit-
nehmen.
n Obst und Gemüse lose einkaufen. Bananen haben 
eine Schale als natürliche Verpackung. Gurken müssen 
auch nicht extra eingeschweißt werden. Einfach Augen auf 
und die unverpackte Alternative kaufen. Die größte Aus-
wahl hat man auf dem Wochenmarkt. 
Eine große Bitte hat die GBB an alle Kunden: Bitte werfen 
Sie Müll nur in zugeknoteten Müllbeuteln ein. Das ver-
hindert wirksam üble Gerüche und die Ansammlung von 
Ungeziefer.
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So bleibt Ihre Wohnung schön kühl
Gerade an heißen Tagen kommt es 
auf ein angenehmes Klima in den vier 
Wänden an. Lüften Sie am besten, 
wenn die Außentemperaturen noch 
relativ niedrig sind, also in den frühen 
Morgenstunden zwischen 5 und 6 Uhr 
oder am späten Abend nach Sonnen-
untergang. 

Die restliche Zeit sollte man bei 
hochsommerlichen Temperaturen die 
Fenster schließen und die Räume ab-
dunkeln, also Rollladen oder Jalousien 
herunterlassen. So erhitzen sich die 
Räume nicht zu schnell.

Beim Lüften sollte man die Fenster 
komplett öffnen und nicht kippen. Da-
durch entsteht eine effektive Luftzir-
kulation. Querlüften ist besser, damit 
die Wohnung einmal richtig durchge-
lüftet und Luftfeuchtigkeit nach außen 
gezogen wird. 

Nach dem Kochen und Duschen ist die 
Luftfeuchtigkeit gerade in der Küche 
und im Badezimmer besonders hoch. 

Wer im Bad kein Fenster hat, sollte zu-
mindest die Tür zum Durchlüften offen 
lassen, damit die Feuchtigkeit entwei-
chen kann. Am besten die Fenster in 
mehreren Zimmern weit öffnen und 
die Zimmertüren offen lassen. 
Übrigens: Im Sommer schützen tags-

über geschlossene Türen und Fenster 
auch vor Feuchtigkeit. So gelangt 
weniger warme Luft und damit auch 
weniger Feuchtigkeit in die Wohnung. 
Zu viel Feuchtigkeit begünstigt Schim-
mel – und den will man ja nun wirklich 
nicht in den vier Wänden haben.

Es gibt ein paar Tricks gegen sommerliche Hitze in der Wohnung.

Lange Phasen mit trockenem und 
heißem Wetter treten durch den Kli-
mawandel immer häufiger auf, dies 
haben die letzten heißen Sommer 
deutlich gezeigt. Für unsere Bäume 
bedeutet dies Stress. 

Zwar halten sie durch ihre tiefen 
Wurzeln trockene Phasen oft länger 
aus als andere Pflanzen, dennoch 
brauchen sie unsere Unterstützung. 
Ein bis zwei volle Gießkannen am 
Tag helfen weiter. Alternativ wässert 
man die Baumwurzeln im Garten 
einmal pro Woche am späten Abend 
mit dem Gartenschlauch, circa 30 
bis 45 Minuten. Mit dieser Menge 
– etwa 300 Liter – kommt der Baum 
ein paar Tage aus.

Bei der GBB dürfen Planschbecken aufgestellt 
werden, doch die Aufsteller müssen für die 
Sicherheit sorgen und darauf achten, dass 
bei Abwesenheit oder nachts niemand in das 
Planschbecken fallen und ertrinken kann. 
Und: Lassen Sie Ihr Kind niemals alleine ohne 
Aufsicht im Planschbecken spielen. Auch wenn 
das Becken nicht mit viel Wasser gefüllt ist, 
kann das Kind darin ertrinken. 

Werden Sie Baum-Gieß-Pate

Planschbecken ja, 
aber bitte sicher
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Mehrwert durch Wohnraum im Freien
Das Team der Emkes GmbH, Landschaftsarchitekten, die 
sich auf Fragestellungen auf Freiflächen der Wohnungs-
wirtschaft spezialisiert haben, entwickelt ganzheitliche 
Konzepte für die Nutzung dieser Flächen. 
Dabei geht es sowohl um Funktionalität und Ästhetik, 
als auch um Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherheit. 
Zentrales Planungsziel ist es, ein ansprechendes Erschei-
nungsbild, eine optimierte Aufenthaltsqualität im Freien 
und zahlreiche Kostenaspekte in Einklang zu bringen.

Im GBB-Wohnquartier „Boyer Markt“ hat die Emkes 
GmbH in enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für 
Bauen und Wohnen Bottrop mbH einmal mehr gezeigt, 
wie Mehrwert auf Freiflächen aussehen kann (unser 
Bild links). Das Wohnquartier „Boyer Markt“ wurde zur 
Visitenkarte, die man gerne zeigt.

Die Emkes GmbH unterstützt das Ziel der Gesellschaft 
für Bauen und Wohnen Bottrop mbH, Mehrwert durch 
„Wohnraum im Freien“ zu schaffen, mit ihrem Konzept 
zur optimierten Freiflächenpflege und mit Planungen in 
weiteren GBB-Wohnquartieren.

Gegenbauer, die mit dem grünen Daumen
Die Gegenbauer Property Services ist ein Spezialanbieter 
für Wohnimmobilien mit darauf ausgerichteten Dienst-
leistungen. Viele Unternehmen im Ruhrgebiet, wie die 
GBB Bottrop, die auf das Wohl ihrer Mieter und ihrer 
Immobilien bedacht sind, werden von den Mitarbeitern 
aus Ratingen heraus betreut.
„Für einen Teil der Grünflächen der GBB sind wir seit 
Anfang des Jahres mit mehreren Gärtner-Teams aus 
Castrop-Rauxel unterwegs. Der innovative Ansatz der 
Leitbildpflege, den die GBB seit kurzem verfolgt, ist 
ganz in unserem Sinne. Mit unserem Service wollen wir 
ein ganzjährig gepflegtes, sauberes Erscheinungsbild 
schaffen. Unser Ziel ist es, dass sich die Mieter der GBB 
in Ihrem grünen Wohnumfeld wohl und sicher fühlen“, 
betont Ludger Rauert, Vertriebsleiter NRW.
Die Gegenbauer Property Services ist ein Unternehmen 
der Unternehmensgruppe Gegenbauer, die in über 70 
Berufen seit mehr als 95 Jahren das komplette Leis-
tungsportfolio im Facility Management abdeckt. Mit 
mehr als 18.500 qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gehört Gegenbauer zu den Top 5 FM-
Unternehmen in Deutschland.
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Ein Girokonto mit digitalen Services, 
ein Kredit für das neue Sofa, die Ab-
sicherung des Hausrats für ein gutes 
Wohngefühl, ein Sparvertrag für den 
Urlaub – jeder Mensch hat individu-
elle Bedürfnisse und Pläne. 

Bärbel Doberg, Vertreterin des Vor-
stands und Marktbereichsleiterin bei 
der Sparkasse Bottrop, erklärt, warum 
es gut ist, einen starken Finanzpartner 
an der Seite zu haben, der persönlich, 
maßgeschneidert und ausgezeichnet 
berät. 

? Was macht die Sparkasse als Finanz-
partner für die Bottroper so beson-
ders? 
! Bärbel Doberg: „Die Sparkasse 
Bottrop ist kürzlich zum vierten Mal in 
Folge von der Zeitschrift Focus Money 
als Testsieger bei der Kundenberatung 
sowie für ihre umfangreichen Services 
ausgezeichnet worden. Diese Aus-
zeichnung macht uns stolz. 

? Welche Services sind das? 
! Bärbel Doberg: „Viele Menschen 
sind in der aktuellen Situation vor-
sichtig und suchen nach digitalen 

Lösungen, um Kontakte auf ein Mini-
mum zu beschränken. Hier bieten wir 
zahlreiche Zusatznutzen zu unseren 
Girokonten, wie die Freischaltung 
für das Online-Banking von zuhause 
aus, Online-Zahlmöglichkeiten wie 
paydirekt, Debit- und Kreditkarten 
für Kontakt loses und hygienisches 
Bezahlen oder unsere ausgezeichnete 
Sparkassen-App, mit der Kunden auch 
den Zahlungsverkehr von Konten bei 
anderen Kreditinstituten erledigen 
können. 

? Auch die Beratung der Sparkasse 
Bottrop wurde ausgezeichnet. Wa-
rum? 
! Bärbel Doberg: „Parallel zur wichti-
gen Digitalisierung bleibt der Kunden-
berater vor Ort das überzeugendste 
Argument für die Sparkasse als Fi-
nanzpartner. Je nach Lebensphase 
haben Kunden individuelle Pläne und 
Wünsche. Hier hat sich das Finanz-
konzept etabliert, bei dem unsere 
Berater maßgeschneiderte Lösungen 
und Produkte empfehlen. Genau für 
diese persönliche, umfassende und 
individuelle Beratung – in Zeiten der 
Corona-Pandemie natürlich unter 

Ein starker Finanzpartner für alle
mit einem Zuhause in Bottrop

Einhaltung von Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften – ist die Spar-
kasse zum Testsieger gekürt worden. 

? Können Sie kurz erklären, was das 
Finanzkonzept ist? 
! Bärbel Doberg: „Unser Finanzkon-
zept ist modular aufgebaut und bein-
haltet verschiedene Themenbereiche 
wie Service und Liquidität, die Absi-
cherung von Lebensrisiken, Altersvor-
sorge und Vermögensbildung. 
Unsere Berater entwickeln gemeinsam 
mit dem Kunden in persönlichen Ge-
sprächen eine Finanzstrategie, zu der 
auch ein umfassender Versicherungs-
check gehört, bei dem z. B. geprüft 
wird, ob der Versicherungsschutz 
ausreichend ist oder ob es günstigere 
Tarife gibt. Dieser Service ist selbstver-
ständlich kostenlos.

Gespräch 
mit...
Bärbel Doberg, 
Vertreterin des 
Vorstandes und 
Marktbereichs-
leiterin bei 
der Sparkasse 
Bottrop
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KINDER. KINDER.

Woran erkennt man
frische Eier?

Wer findet den
versteckten Schatz?

Tja, sind die Eier im Kühlschrank jetzt noch frisch oder 
nicht? Kann man sie essen oder sollte man besser die 
Finger davon lassen? Denn Eier, die nicht mehr frisch sind, 
sollte man nicht essen. Diese Fragen werden sich eure 
Eltern oft stellen, wenn sie Eier verwenden wollen. 

Mit diesem Experiment könnt ihr euren Eltern helfen und 
sie ganz schön verblüffen. 

Du brauchst nur ein Ei, das 
getestet werden soll, und 
ein Glas mit Wasser. Dazu 
musst du wissen: Alte Eier 
schwimmen oben. Wenn 
das Ei jedoch auf dem 
Boden bleibt, dann ist es 
noch gut.

Aber jetzt kommt die tolle 
Erklärung, denn eure Eltern, 
Großeltern oder Freunde 
werden ja wissen wollen, 
warum das so ist. 
Also erst einmal: Leg das 
Ei in ein Wasserglas und 
fülle es vorsichtig mit Wasser. Sollte das Ei auf dem Boden 
bleiben, dann ist das Ei noch gut. Sollte das stumpfe Ende 
des Eis aus dem Wasser ragen, dann solltet ihr das Ei nicht 
mehr essen.

Was ist passiert? Die Luftkammer am stumpfen Ende des 
Eis wird mit der Zeit immer größer. Das passiert, weil der 
Inhalt des Eis immer mehr abkühlt und schrumpft und die 
Flüssigkeit langsam verdunstet. Und je mehr Luft im inne-
ren des Eis ist, desto 
weiter steigt das 
Ei im Wasserglas 
nach oben. Daher 
kann man ältere 
Eier durch dieses 
Experiment super 
erkennen.

Für die Schatzsuche müsst ihr ein paar Vorbereitungen 
treffen. Aber ihr braucht eigentlich nur Papier und Stift. 
Und einen „Schatz“ (also einen kleinen Preis).

Gespielt werden kann in der Wohnung oder im Garten.
Unser Beispiel einer Schatzsuche findet aber zuhause statt:

Zuerst braucht ihr einen „Verstecker“. Vielleicht könnt ihr 
eure Eltern fragen, ob sie Lust haben, den „Verstecker“ zu 
spielen. Natürlich kann das aber auch ein Kind machen. 

Der „Verstecker“ legt Botschaften in Form von kleinen 
Papierschnipseln an verborgene Stellen in der Wohnung. 
In der ersten Nachricht findet ihr dann einen Hinweis, wo 
die zweite Nachricht versteckt ist. So geht die Suche im-
mer weiter. Am Ende findet das suchende Team dann den 
„Schatz.“ Dieser kann zum Beispiel eine Süßigkeit sein.

Tipp: Wenn ihr die Schatzsuche schwerer machen wollt, 
dann können die Hinweise auch in kleine Rätsel verpackt 
werden.

ExperimentSuper-Spiel

Wusstet ihr das?

Das Ei bleibt unten – es ist also 
noch frisch.

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

Wo wohnt ihr? In Bottrop, ist ja klar. Aber welche Bedeutung 
hat der Name Bottrop? Das Wort stammt aus dem Mittelalter 
und hieß damals Borthorpe. Wenn man das übersetzt, bedeu-
tet es „Dorf am Hügel“.

Borthorpe wurde vor 928 Jahren zum ersten Mal in einer 
Urkunde erwähnt. Das war im Jahr 1092. Damals lebten in 
unserem Land die Ritter. Von Borthorpe haben wir erfahren, 
weil es in einer Besitz-Urkunde des Klosters Werden aufgeführt 
wird. Werden ist heute „nur“ ein kleiner Teil von Essen, aber 
Bottrop hat sich zur Großstadt entwickelt.
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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). 

Sudoku GEmag#13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 7 8 6 2
2 6 4 5 3
3 5 3 1 6
4 2 8 3
5 5
6 3 8
7 2 9 6 4 7
8 4 8 3 7 6 5
9 6 2 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 7 3 5 8 6 4 2 9
2 9 6 8 7 2 4 5 3 1
3 5 4 2 9 3 1 7 6 8
4 7 1 9 2 5 8 3 4 6
5 8 3 5 4 6 9 2 1 7
6 6 2 4 1 7 3 9 8 5
7 2 9 6 8 4 5 1 7 3
8 4 8 1 3 9 7 6 5 2
9 3 5 7 6 1 2 8 9 4

Sudoku GEmag#13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 7 8 6 2
2 6 4 5 3
3 5 3 1 6
4 2 8 3
5 5
6 3 8
7 2 9 6 4 7
8 4 8 3 7 6 5
9 6 2 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 7 3 5 8 6 4 2 9
2 9 6 8 7 2 4 5 3 1
3 5 4 2 9 3 1 7 6 8
4 7 1 9 2 5 8 3 4 6
5 8 3 5 4 6 9 2 1 7
6 6 2 4 1 7 3 9 8 5
7 2 9 6 8 4 5 1 7 3
8 4 8 1 3 9 7 6 5 2
9 3 5 7 6 1 2 8 9 4
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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 die Beilage 
in diesem Magazin. Die kön-
nen Sie aufbewahren. 

www.gbb-bottrop.de
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