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Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

wir von der GBB hoffen sehr, dass Sie alle gut 
durch diesen Sommer gekommen sind und Sie 
in dieser herausfordernden Zeit weiter froh und 
zuversichtlich bleiben. Wir stehen auch in der 
Krise fest an Ihrer Seite. 
Wie bereits bei Erscheinen der letzten Ausgabe, 
müssen wir Corona bedingt weiterhin Einschrän-
kungen in Kauf nehmen und können uns nicht so 
verhalten, wie wir es gewohnt sind. 
Trotz allem sind wir bei der GBB voller Ta-
tendrang und es wird sich einiges tun. 
Unser Bestand soll noch schöner werden und 
das Modernisierungskonzept wird konsequent 
weiter fortgeführt. Dies betrifft auch die vielen 
Grünanlagen in den Quartieren. Unser Ziel ist es, 
diese kontinuierlich zu verschönern. 
Spannend wird es mit unserem neuen Bauvor-
haben an der Beckstraße und am Ostring in 
Batenbrock. Die GBB wird 60 öffentlich geför-
derte und 18 frei finanzierte Wohnungen für alle 
Generationen in verschiedenen Größen schaffen. 
Wir freuen uns auf neue Maßstäbe, modernste 
Architektur, höchste energetische Effizienz und 
eine nachhaltige Planung unter ökologischen 
Aspekten.

Für die Feiertage wünschen wir Ihnen besinn-
liche Stunden mit Ihrer Familie, Ihren Freunden 
oder Ihren Nachbarn und uns allen ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2021. 
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr 
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Verabschiedungen aus dem Aufsichtsrat: 
Dank für über 3 Jahrzehnte Engagements

Beim Druck dieses GBB-Kundenmagazins 
ist alles im „grünen Bereich“

Mit einem herzlichen Dankeschön für ihr über 
drei Jahrzehnte währendes unermüdliches 
Engagement für die GBB wurde Renate Palberg 
aus dem Aufsichtsrat verabschiedet.

Die langjährige Vorsitzende des Bottroper So-
zialausschusses und SPD-Ratsfrau hat in über 
30 Jahren alle wesentlichen Entscheidungen 
der GBB mit gestaltet, etliche Neubauprojekte, 
Ankäufe, Verkäufe, den Umzug ins neue Verwal-
tungsgebäude am Südring, der nun auch schon 
vor 20 Jahren erfolgte. 

Thomas Göddertz und Stephan Patz wünschten 
Renate Palberg, „dass Sie gesund bleiben und 
sich weiterhin für Menschen einsetzen können, 
die Hilfe und Unterstützung benötigen.“

Mit einem herzlichen Dankeschön wurden auch 
weitere Aufsichtsratsmitglieder aus dem Gre-
mium verabschiedet: Marianne Dominas, Rainer 
Hürter, Frank Kien und Oliver Altenhoff.

„Nachhaltig planen – nachhaltig han-
deln“ ist das Motto der GBB in allen 
Bereichen, in denen sie tätig ist.

Das betrifft jedoch nicht nur das 
Bauen, Sanieren und Wohnen. Es geht 
dabei auch um Elektro-Mobilität und 
Energie-Gewinnung durch Photovol-
taik.
Vor vier Ausgaben bereits hatte die 
GBB ihr Kundenmagazin „ZU HAUSE IN 
BOTTROP“ auf Papier umgestellt, das 
umweltfreundlich ist und aus nachhal-

tig kontrolliertem Anbau von Wäl-
dern stammt. Mit dem Druck dieser 
Ausgabe sind wir noch einige Schritte 
weiter gegangen.
Unser Druckpartner, die Düsseldorfer 
Druckstudio Gruppe, steht für einen 
„umfassend umweltfreundlichen 
Druck, alkoholfrei, chemiearm und 
klimaneutral nach höchsten Umwelt-
standards hergestellt. Und das Papier 
stammt aus nachhaltiger Holzwirt-
schaft“, wie Druckstudio-Geschäfts-
führer Michael Amft verspricht. „Wir 

Über drei Jahrzehnte gehörte Renate Palberg dem Aufsichtsrat der GBB an. 
Mit Blumen und Worten des Dankes wurde sie vom Aufsichtsratsvorsitzen-
den Thomas Göddertz (r.) und GBB-Geschäftsführer Stephan Patz (l.) verab-
schiedet.

gehen seit Jahren konkrete Schritte 
weg von einer  energie- und res-
sourcenintensiven und hin zu einer 
sanften und umweltfreundlichen 
Produktion“, erläutert Michael 
Amft, der übrigens Bottroper 
Mitbürger ist. Für sein Umweltma-
nagement wude das Unternehmen 
bereits mehrfach ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie 
auf 
druckstudiogruppe.com/
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GBB und STEAG testen Kälte- &    Wärme-Technik in zwei Kitas

Ein angenehmes Raumklima zu jeder 
Jahreszeit – das klingt ein wenig nach 
Zukunftsmusik, ist aber in der im Bau 
befindlichen GBB-Kita an der Horst-
hofstraße bald Realität. 

Dort wird eine reversible Wärme-
pumpe aufgestellt. Das bedeutet: um-
weltgerechtes Heizen oder bei Bedarf 
Kühlen. Dahinter steckt viel Technik. 

In der Kita wird eine Fußbodenhei-
zung eingebaut. Dieses Verteilnetz 

Das sagen die Erzieherinnen

Der erste von der GBB errichtete 
städtische Montessori-Kindergarten 
am Tappenhof in Kirchhellen ist bei 
Eltern, Kindern und Erzieherinnen 
gleichermaßen sehr beliebt. 
Auch dort nutzen die Verantwortli-
chen eine neue Heiztechnik mittels 
einer Wärmepumpe. „Wir kommen 
mit der Temperatur-Regulierung 
sehr gut zurecht und es ist einfach 
zu bedienen, so auch die Kontrolle 
des Wasserstandes in der Anlage. 

„Die Gruppenleiterinnen können 
die Temperatur in den Gemein-
schaftsräumen wunderbar regu-
lieren, das sorgt für eine schöne 
gleichbleibende Wärme. Und sie 
können es auf die individuellen 
Bedürfnisse abstimmen“, sagt 
Kita-Leiterin Andrea Sareyka. Ihre 
Stellvertreterin Petra Klein stimmt 
ergänzend zu: „Die Fußbodenhei-
zung ist sehr praktisch, da die Klei-
nen in den Kindertagesstätten so 
wie bei uns entweder barfuß oder 
mit Stoppersocken herumlaufen, es 
entspricht ja unserem Konzept.“  

wird im Winter von warmem Wasser, 
im Sommer von kaltem Wasser über 
die im Estrich verlegten Rohre durch-
strömt. „Die Wärmepumpe nutzt den 
integrierten Prozess genau wie ein 
Kühlschrank, um thermische Energie 
aufnehmen oder abgeben zu können“, 
erklärt Stephan Küdde, der das Projekt 
seitens STEAG Fernwärme betreut. 
Und auch GBB-Bauleiter Ralf Hutma-
cher ist begeistert von dem Prinzip. 
Denn die Nachfrage nach einem wohl 
temperierten, angenehmen Raum-

Kinder und Erzieherinnen in der Montessori-Kita profitieren von der modernen Wärme-
pumpe.  Foto: Henning Hagemann
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GBB und STEAG testen Kälte- &    Wärme-Technik in zwei Kitas

klima steige, vor allem im Sommer. 
Doch wie kam es eigentlich zu der Ko-
operation von STEAG Fernwärme und 
GBB für dieses Pilotprojekt? 

Beide Unternehmen arbeiten schon 
viele Jahre partnerschaftlich zusam-
men. Da der Einsatz von Wärmepum-
pen im Wärmemarkt ebenso steigt 
wie der Bedarf an Kühlung, möchte 
STEAG Fernwärme umkehrbare 
Wärmepumpen durch das Pilotprojekt 
allein und in Kombination mit einem 

Fernwärmeanschluss testen. Für 
diesen Zweck werden zwei möglichst 
identische Gebäude benötigt. 

In Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Ruhr West sollen die tatsäch-
lichen Temperaturveränderungen 
ausgewertet werden. Auch die Nutzer 
sollen einbezogen werden, um das 
subjektive Wohlempfinden zu unter-
suchen. STEAG Fernwärme übernimmt 
erstmalig die Betriebsführung der 
Wärmepumpe. Neben der Kita an der 

Horsthofstraße in Kirchhellen, die im 
März 2021 bezugsfertig ist, soll die 
geplante Kita in der Klosterstraße in 
der Boy eine reversible Wärmepumpe 
erhalten. 
Diese Kita erhält zusätzlich einen 
Fernwärmeanschluss, um eine hybride 
Vorgehensweise zu erproben.

Begeistert sind die Erzieherinnen in 
der Montessori-Kita in Kirchhellen 
(siehe Textkasten auf der linken Seite). 

Partner der GBB

STEAG Fernwärme beliefert als re-
gionaler Versorger Privathaushalte, 
Großkunden und Immobilienunter-
nehmen im Ruhrgebiet mit klima-
freundlicher Fernwärme, die zum 
großen Teil aus hoch effizienter 
Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen 
wird. 
Pro Jahr stellt das Unternehmen 
rund 1,6 Milliarden Kilowattstun-
den Wärmeenergie zur Verfügung 
– das entspricht dem Bedarf von 
mehr als 275.000 Haushalten. Da-
mit ist STEAG Fernwärme eines der 
größten Fernwärmeunternehmen 
in Deutschland.

Stephan Küdde (STEAG Fernwärme) und GBB-Bauleiter Ralf Hutmacher (re.) sehen sich 
die Verlegung an der Kita in der Horsthofstraße an. Fotos: Henning Hagemann
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„Wenn das Vergnügen für unsere 
Gäste endet und wir in die jährliche 
Winterpause gehen, dann beginnt 
für uns die arbeitsintensivste Zeit im 
Jahr“, berichtet Carsten Prang. Als 
Manager im Movie Park Germany ist 
er verantwortlich für die technische 
Planung und Prozessentwicklung.

Fast ähnelt Deutschlands mit 45 
Hektar größter Film- und Freizeit-
park in Kirchhellen derzeit einer 
Geister-Stadt – wären da nicht die 
25 festangestellten Facharbeiter aus 
der technischen Abteilung des Movie 
Parks, die derzeit alle Fahrgeschäfte 
und Attraktionen buchstäblich ausei-
nander nehmen. Unterstützt werden 
sie von zertifizierten Prüffirmen, 
die sich auf zerstörungsfreie Werk-
stoffprüfungen mit Ultraschall oder 
induktiven Verfahren verstehen. Die 
einzelnen Prüfungen sind dabei vom 
TÜV vorgegeben.
„Jede Anlage, die bei uns im Betrieb 
ist, wird täglich, wöchentlich, mo-
natlich und eben in der Winterpause 
in unterschiedlicher Intensität un-
tersucht“, erklärt Carsten Prang. Der 
Industriemeister mit der zusätzlichen 
Handwerkskonzession für Feinmecha-
nik erklärt seine tägliche Arbeit  und 
die seines Teams im Movie Park so: 

Winterpause im Movie Park:
„Es ist wie klassischer Maschinenbau, 
nur viel bunter.“ Wenn man Carsten 
Prang über die umfangreichen Arbei-
ten in der vermeintlichen Winterpause 
erzählen hört, dann gibt es für ihn vier 
Prüf-Kriterien: „Sicherheit, Inspektio-
nen,vorbeugende Instandhaltung und 
Wartung.“
Ob am Crazy Surfer, am Avatar Air Gli-
der, am High Fall oder einer der anderen 
extremen, moderaten oder „milden“ 
Attraktionen: „Jede Schweißnaht wird 
begutachtet, Halterungen gecheckt, jede 
Schraube in Augenschein genommen, 
alle Sitze entkernt, jeder Sicherheitsbü-
gel intensiv überprüft.“
Die Fahrgeschäfte für den wilden oder 
den milden „Ritt“ können in der Tat nur 
dann ins Abenteurer starten, wenn auch 
wirklich alle Sicherungen und die Siche-
rungen der Sicherungen aktiviert sind – 
und damit die Fahrgäste optimal behütet 
werden. 
Der Einsatz für das Thema Sicherheit 
wurde belohnt: Der Movie Park hat seit 
2006 die Auszeichnung „OK für Kids“ 
des TÜV bekommen, die nicht nur den 
großen, sondern auch den kleinen und 
ganz kleinen Fahrgästen ein gutes Gefühl 
beschert. 
Mit dem 60-Tonnen-Autokran werden 
die Züge von den Achterbahnen genom-
men und in der Halle oftmals bis aufs 
Skelett zerlegt. „Unser besonderes Au-
genmerk gilt dabei nicht nur den eigent-
lichen Rädern, sondern auch den Seiten-
führungs- und den Gegendruck-Rädern, 
die ein sicheres Fahrvergnügen garantie-
ren“, erläutert Carsten Prang.
Aber auch die Wartung kommt in der 
Winterpause des Movie Parks nicht zu 
kurz. Da werden selbst die Elektromo-
toren, oftmals groß wie ein Auto, mit 
einem 200-Tonnen-Kran, aus den Attrak-
tionen gehoben und anschließend in der 
Halle gecheckt, Verschleißteile erneuert.
Sponge Bob, die Ninja Turtels,  die Aliens 
aus der Area 51 und die vielen anderen  
Figuren werden eingelagert, Boote mit 
Planen abgedeckt  und alles, was neue 
Farbe oder kleinere Reparaturen nötig 

Carsten Prang 
(oben) zeigt 
auf die vielen 
Elemente, die 
einer genauen 
Prüfung 
unterzogen 
werden.
Unten: In 
einem Sitz 
ist ganz viel 
Sicherheits-
technik ver-
borgen. 
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Jetzt beginnt hier die „Action“

hat, wird für den Start im 
Frühjahr aufgefrischt.
Auf die neue Saison freut 
sich das Team des Movie 
Park schon besonders. 
„2021 werden wir noch 
mehr Hollywood-Atmo-
sphäre in Deutschlands 
größtem Film- und Frei-
zeitpark schaffen“, sagt 
Pressesprecherin Ann-Kat-
rin Dölken. Freuen dürfen 
sich die Park-Fans und die, 
die es werden wollen, auf 
eine neue Attraktion, die 
im nächsten Jahr zum 25. 
Geburtstag des Parks an 
den Start geht. „Derzeit 
entsteht Deutschlands 
erste multidirektionale 
Achterbahn und die erste 
Indoor-Achterbahn Eu-

Werden auf „Herz und Nieren“ überprüft: Die verschiedenen 
Räder der Achterbahn-Wagen.

Ein bisschen „Geis-
terstadt“: Winter-

pause im Movie 
Park. Doch hinter 
den Kulissen wird 
kräftig gearbeitet. 

ropas, die über eine 
Rückwärtsbeschleuni-
gung verfügt.“ 
Die neue Attraktion ist 
für die ganze Familie 
geeignet und lässt Sie 
noch stärker in die Welt 
des Films eintauchen.

Saisonstart 2021 ist 
am 26. März

Und auch Sponge Bob wird 
noch wintersicher eingepackt.
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Neue Bestands-Managerin: Start in
schwieriger Corona-Zeit hat gut geklappt

Ein spannender
Start bei der GBB
ins Berufsleben

„Man wächst mit seinen Herausfor-
derungen – in jeder Hinsicht.“ Mela-
nie Dirnberger steht zu dieser Aus-
sage und lebt danach. Die 29-Jährige 
ist seit dem 1. April als Bestandsma-
nagerin bei der GBB tätig. 

„Natürlich war das kein normaler Start 
für mich unter den Corona-Bedingun-
gen, aber das hat mich auch entspre-
chend gefordert und wir haben das im 
Team super hinbekommen.“ Mit der 
Einarbeitung lief es trotzdem rund und 
nun kümmert sie sich um Wohnungs-
übergaben, Reparaturen, Sanierungen, 
Endabnahmen und vieles mehr. 
Das Metier ist nicht neu für die ge-
lernte Immobilienkauffrau, zudem hat 
sie sich am Europäischen Bildungszen-
trum der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (EBZ) in Bochum technisch 
weitergebildet. „Ich kenne mich jetzt 
wirklich hervorragend aus, da erhält 

Drei Monate sind nun vergangen und Miriam Althoff hat 
schon vieles gelernt und erlebt. Die Auszubildende hat am 
1. August ihre Lehre begonnen und ist sehr angetan: „Ich 
habe mich sehr gut und schnell eingefunden und es sind 
richtig nette Kolleginnen und Kollegen, die mir alle helfen.“ 

Die ersten Wochen hat die 19-Jährige am Empfang ver-
bracht, das sei ein guter Einstieg gewesen. „Man hatte 
direkt Kundenkontakt und konnte sich gut in die Anliegen 
hineinversetzen. Dann hatte ich auch Erstgespräche mit 
Interessenten, die gerne bei der GBB wohnen möchten.“

Inzwischen kennt Miriam Althoff sich auch recht genau 
in einzelnen Häusern des Bestandes aus, sie hat die Be-
standsmanager bei deren Touren und unterschiedlichen 
Aufträgen begleitet und konnte so sehr viel praktische 
Erfahrungen sammeln. Aber auch theoretisch ging es schon 

ordentlich „zur Sache“ und zwar alle drei bis vier Wochen 
am Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum. 

„Das ist etwas komplett anderes als noch zu Schulzeiten. 
Vieles im Unterricht läuft auf digitalem Wege, Skripte 
werden online abgerufen und man muss vieles in Eigen-
verantwortung büffeln, denn das alles kann dann in den 
Klausuren auch so vorkommen. Auch der gesamte Campus 
in Bochum ist wirklich beeindruckend, ich bin sehr gerne 
dort.“ 

man Detailwissen von der Bodenplatte 
bis zum Dach. Es wird eben alles in 
Betracht gezogen.“ Konzentration sei 
das A und O in ihrem Job und dazu ge-
höre eine ordentliche Portion Tatkraft. 
Sie muss es wissen, denn privat ist sie 
sehr ehrgeizig und legt sich gerne im 
Ruderboot in die Riemen. Die Ruhr 
ist ihr Revier und dort powert sie sich 
aus. 
Die Essenerin hat ein spannendes Jahr 
hinter sich und ist frisch verheiratet. 
Auch dies eine Herausforderung, 
wenn die Pandemie dazwischenfunkt. 
Doch so schnell wollte sie sich nicht 
unterkriegen lassen und hat die Pla-
nungen entsprechend angepasst. Nun 
freut sie sich auf eine weitere span-
nende Zeit bei der GBB: „Ich finde es 
wichtig, zukunftsweisend zu planen, 
mit der Zeit zu gehen und die besten 
Voraussetzungen für ein modernes, 
effizientes Wohnen zu schaffen.“

Miriam Althoff gefällt 
die Kombination des 
praktischen und digi-
talen Lernens in der 
Ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau. Foto: 
Henning Hagemann

Melanie Dirnberger unterstützt seit dem 
1. April das Team vom Bestandsmanage-
ment.  Foto: Heidi Hagemann

9



Bitte entfernen Sie alle Einbauten, die 
nicht von der GBB genehmigt sind!

Sogenannte „Einbauten“ auf den 
Grünflächen hinter den Häusern in 
Form von selbst gebauten Holzhüt-
ten, Zäunen, trennenden Hecken, 
Beeten und privaten Spielgeräten 
sind leider ein Problem. Und das hat 
gleich mehrere Gründe.

Kerstin Sebellek, Leiterin des GBB-Be-
standsmanagementes und Prokuristin 
des Unternehmens, bittet um Ver-
ständnis: „Wenn etwas ohne Geneh-
migung errichtet wurde, obwohl man 
es doch eigentlich nur gut gemeint 
hat, kann es trotzdem zur Gefahr 
werden und das ist leider vielen Men-
schen nicht bewusst.“ 

Und nicht nur das, Einbauten, die 
nicht genehmigt wurden, verstoßen 
auch ganz klar gegen den Mietvertrag. 
Auch selbst gebaute und mittlerweile 
marode Spielgeräte verstoßen ge-
gen diese Regel und können darüber 
hinaus zur echten Gefahr werden. Ein 
rostiger Nagel oder morsches Material 
reichen da schon und prompt ist ein 
Kind verletzt. Und das möchte doch 
wirklich niemand.

So verhält es sich auch mit selbst ge-
pflanzten Sträuchern und Bäumchen, 
mit denen sich Nachbarn ihr eigenes 
Stück Grün im Gemeinschaftsgarten 

reservieren möchten. Wer sich selbst 
ein Stück Grundstück für eigene Be-
dürfnisse „zurecht gemacht“ hat, ist 
verpflichtet, dieses zu entfernen. Sei 
es eine Sitzecke mit Blümchen drum-
herum oder gar eine Terrasse sowie 
Hütten und unberechtigte abgren-
zende Bepflanzungen. 

Gesetzlich verpflichtet

„Fangen Sie ruhig schon einmal mit 
dem Rückbau an, wir müssen das 
leider durchsetzen, um die Sicher-
heit zu gewährleisten, dazu sind wir 
gesetzlich verpflichtet. Wir wollen 
also niemanden trietzen“, ermuntert 
Kerstin Sebellek. Und noch einmal der 

Kerstin Sebellek: „Wir 
wollen nach und 
nach grüne Visiten-
karten schaffen.“

Hinweis: „Wir können nicht die Haf-
tung für Gartenhütten übernehmen 
oder Bäume, die einstmals als Bäum-
chen gepflanzt wurden, aber heute zu 
groß geworden sind und somit eine 
Gefährdung. Die Grenze ist für uns 
einfach da, wo es keinen Nutzungsver-
trag mit uns gibt.“ 

Ein weiterer Grund ist, dass durch der-
artige private Einbauten die Pflege der 
Grünanlagen insgesamt oftmals sehr 
schwierig und auch teuer ist. 

Wer sich unsicher ist oder Fragen hat, 
kann sich gerne an das GBB-Team 
wenden.

Sicher, schön und sauber
Das Konzept der GBB-Leitbildpflege besteht darin, dass z.B. 
nicht mehr vorgeschrieben wird, wie oft ein Rasen gemäht 
werden muss. „Vielmehr geht es uns darum, dass die Grün- 
flächen an unseren Häusern ganzjährig ein Erscheinungsbild 
aufweisen, das den Erwartungen unserer Kunden und der 
GBB entspricht“, formuliert GBB-Prokuristin Kerstin Sebellek.
Neben einem ansehnlichen Äußeren, das vor allem auch 
das Thema Sauberkeit mit einschließt, steht die Sicherheit 
obenan. Das gilt für Spielplätze wie Wege und ebenso für 
Bäume. Viele privat vorgenommene Einbauten oder Verän-
derungen an den Außenanlagen sind hier besonders kritisch 
zu sehen, da von ihnen Gefahren ausgehen können.

Beispiele, wie es nicht sein sollte: Gartenhütte und 
Spielzeug, das keiner Sicherheitsprüfung unterzogen ist 
(links). Bäume, die immer größer wurden und bei Sturm 
eine Gefahr darstellen.
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Gepflegtes Grün als Visitenkarte: Das GBB-Pro-
jekt geht in die nächste Runde. Die Umgestal-
tung und Verschönerung der Grünflächen ist ein 
lang angelegtes Projekt und Prokuristin Kerstin 
Sebellek verspricht, dass es zügig weitergehen 
wird. 

„Das haben wir uns vorgenommen und das 
halten wir selbstverständlich auch. Ich bin sehr 
froh und wirklich stolz darauf, dass wir alles so 
umsetzen können, wie wir uns das vorgestellt 
haben“, betont die Leiterin des GBB-Bestands-
managements. 

Das nächste Objekt steht dabei schon am Start.  
„Die Sanierungsarbeiten am Kreulshof sind 
abgeschlossen, jetzt ist die Verschönerung des 
gesamten Außengeländes an der Reihe“, erklärt  
Projektleiter Andreas Rosenkranz. 
„Eines kann ich den Bewohnern versprechen, 
einen Blick in den ungepflegten „Urwald“ und 
die hässliche Brachfläche wird es künftig nicht 
mehr geben.“ 

Bei den Planungen geht es über die pflanzliche 
Gestaltung hinaus. Dazu gehören auch neue 
Fahrradständer und ein zentraler Müllstandplatz 
vor den Häusern. „Die hässlichen Müllcontainer 
waren vielen Bewohnern und auch uns ein Dorn 
im Auge, das wird verschwinden“, erläutert 
Rosenkranz. 

Hauszugänge optisch aufwerten

Freuen darf man sich auf schöne grüne Hecken, 
die den Hauszugang noch zusätzlich optisch 
verschönern werden. 

Weitere Maßnahme: Im hinteren Bereich ent-
steht ein breiter, beleuchteter Weg parallel zu 
den Häusern, um auch trockenen Fußes die 
Kellereingänge erreichen zu können. Darüber 
hinaus wird eine hübsche Sitz-Ecke für die Häu-
ser 25 bis 31 entstehen, an dem die Bewohner 
gemütlich zusammen sitzen können. 

Gemütlich und schick zugleich

„Um es auf den Punkt zu bringen: Das alles 
bedeutet bessere Ausstattung und mehr Kom-
fort. Ein richtig schickes Styling für die Häuser“, 
erklärt Andreas Rosenkranz zufrieden. 

„Wir freuen uns wirklich, dass es jetzt losgeht 
und hoffen, dass es den Bewohnern gefallen 
wird und man sich dort rundum wohlfühlen 
kann. Schließlich sollen unsere Grünflächen 
insbesondere vor den Häusern wie eine gute Vi-
sitenkarte auf unsere Kunden und ihre Besucher 
wirken“, sagt Kerstin Sebellek.

Gepflegtes Grün als Visitenkarte:
Als nächstes ist der Kreulshof „dran“

Gedämmte Fassa-
den, schöne große 
Balkone: Nachdem 
die Häuser im 
Kreulshof „top“ 
saniert wurden, 
sollen jetzt die 
nicht so schönen 
Grünflächen (Bild 
unten) zur anspre-
chenden Visiten-
karte werden.

Fotos: Henning 
Hagemann
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Neues Wohnquartier entsteht in Batenbrock
Die GBB plant in Batenbrock ihr 
nächstes großes Neubauprojekt. Bis 
jetzt wurde schon sehr viel Arbeit 
im Vorfeld investiert. Wann wird es 
soweit sein und wie sehen die Pläne 
konkret aus?

Im Fokus steht natürlich auch die 
Frage: Was passiert mit mir und mei-
ner Wohnung? Denn wo etwas Neues 
entsteht, muss etwas Altes weichen. 

Zum Hintergrund: Nach reiflichen 
Überlegungen hat die Geschäftsfüh-
rung entschieden, die Häuser Ostring 
175-185 und Beckstraße 4-14 abzurei-
ßen und komplett neu zu bauen. 

„Wir sind der Überzeugung, dass die 
vollständige Neuentwicklung der 
Wohnanlage der richtige Schritt ist, 
da eine Modernisierung der vorhan-
denen Gebäude wirtschaftlich und 
technisch nicht sinnvoll ist“, erklärt 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz. 
Und er ergänzt: „Aktuell entspricht 
der Zustand der Häuser aus den 
1950er Jahren und damit aus Nach-

kriegszeiten nicht den 
heutigen Wohnstan-
dards und Ansprüchen. 
Geheizt wird immer 
noch mit Kohleofen, es 
gibt keine Balkone. Die 
Wohnungen sind viel zu 
klein. Die Wärmedäm-
mung entspricht nicht 
mehr dem Standard. Es 
besteht also ganz drin-
gend Handlungsbedarf.“ 
Doch warum muss da 
gleich die Abrissbirne 
kommen, könnte man 
sich jetzt fragen. Die 
Antwort liegt auf der 
Hand: „Die Vollmoderni-
sierung der Häuser und 
der Wohnungen von innen mit Ein-
bau einer Zentralheizung und Anbau 
von Balkonen würde sich über Jahre 
hinziehen, würde enorm teuer und in 
bewohntem Zustand eine unzumut-
bare Belastung für die Mieter sein“, 
erklärt Stephan Patz. 
Und er hat noch weitere Argumente: 
Wichtige Anforderungen an modernes 

Wohnen wie Barrierefreiheit, guter 
Schallschutz und großzügige, offene 
Grundrisse ließen sich dadurch jedoch 
noch immer nicht erreichen. 

„Wir werden allen helfen“

Stephan Patz betont aber auch: „Die 
GBB läßt ihre Kunden natürlich nicht 
im Stich!“ Der Geschäftsführer ver-

spricht: „Sie brauchen 
sich keine Sorgen zu 
machen, wir werden uns 
mit allen Betroffenen 
rechtzeitig in Verbin-
dung setzen und nach 
Bedarf auch persönli-
che Gesprächstermine 
abstimmen. Auch bei 
der Suche nach einer 
geeigneten Ersatzwoh-
nung werden wir Ihnen 
natürlich behilflich sein“, 

Ein modernes Wohn-
quartier soll im Bereich 
Beckstraße / Ostring 
entstehen (Bilder oben und 
links),
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Neues Wohnquartier entsteht in Batenbrock

verspricht Stephan Patz.  Er bittet 
im Namen der Geschäftsführung um 
Verständnis, dass die Betroffenen aus 
formal-rechtlichen Gründen bald ein 
offizielles Kündigungsschreiben erhal-
ten werden. 
Stephan Patz versichert:  „Wir wollen 
gemeinsam mit allen dort wohnen-

den Kundinnen und Kunden eine gute 
Lösung finden und bieten unsere volle 
Unterstützung an.“ 
Und wann soll es losgehen, wie lange 
wird die Neubaumaßnahme dauern? 
Voraussichtlich Mitte 2021 soll mit 
dem ersten Bauabschnitt begonnen 
werden und zwar im jetzigen Innen-
bereich und dem Spielplatz. Danach 
ist es erforderlich, die Häuser an der 
Beckstraße 8-14 freizuziehen. Am 
heutigen Standort dieser Häuser geht 

dann der zweite Bauabschnitt an den 
Start. Im Uhrzeigersinn folgen darauf-
hin die nächsten Abrisse und Neubau-
ten in Richtung Ostring. 

In fünf Jahren soll es fertig sein

Das Projektziel ist ganz klar gesetzt: 
„Insgesamt möchten wir unseren Neu-
bau innerhalb von fünf Jahren, aufge-
teilt in vier Bauabschnitte, umsetzen.“ 

Konkret geplant sind 60 öffentlich 
geförderte und 18 frei finanzierte 
Wohnungen für alle Generationen in 
verschiedenen Größen. Und wie es 
bei Neubauten heutzutage üblich ist, 
dürfen sich die Kunden auf moderne 
Grundrisse, eine tolle Architektur, 
Barrierefreiheit und effizienten Ener-
gieverbrauch durch Fernwärme mit 
niedrigen Kosten freuen. 

Glasfaser bis in die Wohnung, stylische 
Bodenbeläge, schicke barrierearme 
Bäder, Dachbepflanzung, kleine grüne 
Oasen zum Verweilen, ein großer Kin-
derspielplatz, Stellplätze für E-Autos 
und öffentlicher Ladesäule – so sieht 
modernes Wohnen aus.

„Die vollstän-
dige Neuent-
wicklung der 
Wohnanlage 
ist der richti-
ge Schritt.“

Die letzten großen
Bauprojekte der GBB

Lebenswerte Quartiere zu schaf-
fen oder zu verbessern, das ist 
eines der Ziele der GBB. Das 
geht bei weitem nicht nur mit 
Neubau-Projekten. Vielmehr 
spielen die Instandhaltung, die 
energetische Sanierung und die 
ansprechende Gestaltung der 
Grünflächen eine wichtige Rolle, 
immer vor dem Hintergrund, dass 
es wirtschaftlich vertretbar ist. Da-
bei weiß sich die GBB öffentlicher 

Förderprogramme zu bedienen. 
So wurde etwa die energetische 
Sanierung des Quartiers „Germa-
nia-Eck“ (oben, Germaniastraße 
/ Ecke Scharnhölzstraße) mit 1,3 
Mio Euro von der NRW-Moderni-
sierungsoffensive der Landesregie-
rung gefördert. 

Vom Land kamen weitere 6,3 Mio 
Euro für den Neubau des Quar-
tiers „Zum Haldenblick“ (unten). 
52 moderne Wohnungen sind hier 
entstanden.

Stephan Patz
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Mit dem Putzdienst im Haus
sind alle viel zufriedener
Staubmäuse tummeln sich auf den Treppenstu-
fen, welke Herbstblätter und kleine Granulat-
reste vom Winterdienst machen sich im Hausflur 
breit – eigentlich kein schöner Zustand. Das sah 
auch Iris Kessler (Bild) aus der Schneiderstraße 
so. 
Im Januar 2016 eingezogen, stellte sich der be-
schriebene Zustand so dar. Am Anfang animierte 
sie die Mitbewohner zum Putzen, doch nicht 
jeder Nachbar hatte die Möglichkeit dazu.
Dann erstellte sie einen Putzplan, gut sichtbar 
für jeden hing dieser im Flur, doch aus das nutzte 
nichts. „Papier ist geduldig“, sagt sie mit einem 
Augenzwinkern. Aus lauter Enttäuschung putzte 
sie nun den anderen hinterher. Ein wenig zum 
Verdruss ihres Mannes, der das ungerecht fand. 
Die Rentnerin stimmte ihm zu und ging in die 
Offensive mit dem Vorschlag, ein professionel-
les Putz-Team sollte den Diskussionen und dem 
Dreck ein Ende bereiten. Und: Es hat geklappt.

„Eigentlich ein albernes Thema, aber man sieht 
doch, dass jetzt alle viel zufriedener sind. Einmal 

Wie den Müll richtig trennen?  
Das geht uns alle an!
Jeder Bürger in Deutschland entsorgt pro Jahr 
rund 200 Kilogramm Abfall. Nicht selten landet 
dieser Müll ausschließlich in der Restmülltonne. 
Denn laut Statistiken, unter anderem der Deut-
schen Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) 
befinden sich in deutschen Restmülltonnen 
immer noch rund 70 Prozent Wertstoffe. „Grau, 
Gelb, Blau, Braun…? So schwierig ist es doch gar 
nicht – wenn man denn möchte“, findet Jens 
Gardemann, Vertriebsleiter West der Innotec 
Abfallmanagement GmbH. 

Und neben den ökologischen Gesichtspunkten, 
wie der CO2-Bilanz, wirkt sich dieser Umstand ja 
auch unmittelbar auf die Betriebskosten aus. 

Denn Restmüll kostet Geld – während die Wert-
stoffentsorgung in der Regel kostenneutral ist. 
„Jeder eingesparte Liter Restmüll führt somit zu 

verringerten Betriebskosten und zu CO2-Einspa-
rungen“, erklärt Jens Gardemann.

Bis zu 80 Prozent des Altpapiers wird wiederver-
wertet – und Kunststoffverpackungen werden 
nach Sortierung zur Herstellung neuer Produkte, 
wie Rohre, Kanister oder Pflanzkübel eingesetzt. 
Nicht verwertbares Material wird als Brennstoff 
genutzt und ersetzt auf diesem Weg die knappen 
fossilen Brennstoffe. Noch deutlicher sind die 
Recyclingquoten von Altmetallen: Aluminium 
und Weißblech (Konservendosen) werden zu 90 
Prozent wiederverwertet. „Verpackungen aus Pa-
pier, Pappe und Kartonagen sind Musterbeispiele 
für eine ökologisch orientierte Kreislaufwirt-
schaft“, erläutert Jens Gardemann. Übrigens, so 
sein Tipp: „Auch für Glas, Alttextilien und Elekt-
roschrott gibt es einfache Entsorgungsmöglich-
keiten wie Sammelstellen und Recyclinghöfe.“

Änderungen 2021 
bei der BEST

Die BEST, Bottroper 
Entsorgung und Stadt-
reinigung, teilt zwei 
Änderungen mit, die ab 
1. Januar 2021 gelten. Ab 
dann werden nur noch 
neben den Mülltonnen 
stehende orange-farbene 
70-Liter-Müllsäcke mit-
genommen, die für 3,10 
Euro erworben werden 
können. Zum Jahreswech-
sel werden diese Müllsä-
cke zehn Cent teurer. Die 
BEST weist darauf hin, 
dass andersfarbige Säcke 
neben den Tonnen NICHT 
mehr entsorgt werden.
Gebündeltes Papier, das 
neben den Behältern 
liegt, wird ab Januar nicht 
mehr mitgenommen. Es 
muss in die Container!

pro Woche wird das gesamte Trep-
penhaus gesäubert, der Keller einmal 
im Monat.“ Die GBB-Kundin kann dies 
allen Hausgemeinschaften wärmstens 
ans Herz legen, wo es ähnliche Debat-
ten gibt.  Foto: Henning Hagemann
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Als wäre es nicht schon schlimm genug: 
Neue Betrugsmaschen mit Corona
Die Polizei Bottrop-Recklinghausen 
warnt immer eindringlicher vor dreis-
ten Betrügern. Vom Enkeltrick bis 
zum Corona-Betrug – die Tricks wer-
den einfach immer frecher. Und als 
wenn sie nicht schon schlimm genug 
wäre, wird die Corona-Krise ausge-
nutzt, um vor allem ältere Menschen 
zu betrügen.

Angebliche Enkel und falsche Polizis-
ten rufen bei älteren Menschen an 
und erfinden teils haarsträubende 
Geschichten und wollen damit Bargeld 
ergaunern.

Auch die Pandemie-Krise wurde 
zuletzt zum Anlass genommen und 
viele Senioren fielen auf angebliche 
Corona-Tests rein. Um diese machen 
zu können, sollten sie zum Beispiel 
Bargeld verschicken. 

In anderen Fällen gaben sich Betrüger 
an der Haustür als Mitarbeiter des 
Gesundheitsamts aus und verschaff-
ten sich so Zutritt in die Wohnungen. 

Leider fallen immer wieder besonders 
Senioren auf dreiste Betrugsmaschen 
herein und zahlen zum Teil sehr hohe 
Summen.
In einem aktuellen Fall in Essen verlor 
eine ältere Person laut Polizei rund 
200.000 Euro durch einen Trickbetrug. 
„Fake-Shops“ oder „falsche Polizisten“, 
angebliche „Ärzte“ und „Mitarbeiter 
des Gesundheitsamtes“ – Kriminelle 
nutzen die Angst vor dem Corona-Vi-
rus momentan auf vielfältige Weise 
aus. 

Es gibt keine Haustür-Tests!

Auf Fake-Shops bieten sie medizini-
sche Geräte und Atemschutzmasken 
an, die Kunden nie erhalten. In ande-
ren Fällen geben sie sich als infizierte 
Angehörige aus, um Geld bei ihren 
Opfern zu erschleichen. 
Oder sie spielen Amtspersonen vor, 
die vor allem bei älteren Menschen 
Tests auf das Covid-19-Virus durchfüh-
ren müssten. 
Fakt ist: Es werden keine unangemel-

deten Corona-Tests an der Haustür 
durchgeführt!

nVorsicht vor Personen, die Coro-
na-Tests durchführen wollen.

n Werden Sie telefonisch dazu aufge-
fordert kostenpflichtige Tests durchzu-
führen, legen Sie auf. Fragen Sie Ihren 
Hausarzt oder das Gesundheitsamt, 
ob für Sie ein Test angeordnet wurde.

n Schauen Sie sich Besucher vor dem 
Öffnen der Tür durch den Türspion 
oder durch das Fenster genau an. 
Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem 
Sperrriegel.

n Übergeben Sie kein Geld an ver-
meintliche Tester an Ihrer Haustür. 
Lassen Sie sich auch durch Drohungen 
nicht verunsichern.

n Lassen Sie keine Fremden in Ihre 
Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder, 
wenn eine Vertrauensperson anwe-
send ist.

Ramona Hörst, Presse-
sprecherin der Polizei 
Bottrop-Recklinghausen, 
empfiehlt die Internet-
plattform www.polizei-be-
ratung.de. Dort gibt es 
Informationen über aktu-
elle Betrugsmaschen. Wer 
Opfer eines solchen Vor-
falls geworden ist, sollte 
es unbedingt persönlich 
oder online zur Anzeige 
bringen. Bei akuter Bedro-
hung sollte man sofort die 
Polizei unter 110 anrufen.
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Corona, Grippe oder doch nur eine 
harmlose Erkältung? Diese Frage 
dürften sich viele Menschen stellen, 
die sich derzeit krank fühlen. Husten, 
Schnupfen und Heiserkeit werden je-
doch in Zeiten der Corona-Pandemie 
schnell zum Alarmsignal. 

Tatsächlich ist die Frage, ob man unter 
einer Erkältung, einem grippalen 
Infekt oder doch unter der Influenza 
oder gar Corona leidet, gar nicht so 
einfach zu beantworten. 

Dies bestätigt Dr. Christoph Giepen, 
Sprecher der Bottroper Ärzteschaft: 
„Das ist selbst für einen erfahrenen 
Arzt kaum möglich! Jedes Erkältungs-
symptom kann eine Infektion mit dem 
neuen Coronavirus darstellen. Typisch 
für das neue Virus ist eher trockener 
Husten, plötzliches Fieber, schweres 
Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit, 
Verlust des Geruchs- und Geschmacks-
sinns bereits zu Beginn der Infektion.“ 

Viele Patienten seien aber auch nur 
leicht erkrankt, haben untypische oder 
keine Symptome. Im Zweifel hilft auch 
bei leichten Erkältungsbeschwerden 
die freiwillige Quarantäne, man sollte 
den Verlauf beobachten und einen 
Arzt per Telefon oder E-Mail konsul-
tieren.

Aber was tun bei einem herkömm-
lichen grippalen Infekt? Da hilft am 
besten körperliche Schonung, viel Tee 
und Wasser trinken, Inhalationen mit 
Salzlösung und/oder Kamille, frische 
Luft und eine gesunde Ernährung, am 
besten Obst und Gemüse. 

Und wie erkenne ich, ob es nur eine 
harmlose Erkältung ist? „Zu Beginn 
der Symptome zunächst zwei bis drei 

Tage abwarten, um den Verlauf be-
urteilen zu können. Bei Fortbestehen 
einen Arzt konsultieren, aktuell auf 
jeden Fall zunächst telefonisch oder 
per E-Mail. 

Warnsymptome beachten

Warnsymptome für einen schwereren 
Verlauf sind plötzliches hohes Fieber 
von 39 bis 40 Grad Celsius, schweres 
Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit, 
Luftnot oder ausgeprägte Kreislauf-
beschwerden“, so der Facharzt für 
Allgemeinmedizin.
Aber oftmals handelt es sich auch nur 
um eine „normale Erkältung“. Dabei 
handelt es sich um eine Viruserkran-

Corona, Grippe oder „nur“ Erkältung?
Der wichtige Unterschied liegt im Detail

Gespräch 
mit...
Dr. Christoph 
Giepen, Sprecher 
des Bottroper 
Ärztevereins 
sowie Facharzt 
für Allgemeinme-
dizin.

kung mit einem der rund 100 ver-
schiedenen Erkältungsviren. „Typische 
Symptome sind behinderte Nasenat-
mung oder Schnupfen und Husten. 
Und häufig Halsschmerzen, Kopf-
schmerzen, Müdigkeit, Muskelschmer-
zen oder leicht erhöhte Temperatur“, 
erklärt der Mediziner. 

Am schlimmsten ist es am 3. oder 4. 
Tag, dann klingen die Symptome im 
Verlauf einer Woche langsam ab. Der 
Husten kann einige Wochen andau-
ern.

Tipps von Dr. Christoph Giepen zur 
Vorbeugung einer Erkältung und Stär-
kung der Abwehrkräfte:

n Häufiges Händewaschen während 
der Erkältungssaison kann die Verbrei-
tung der Viren reduzieren, vor allem 
unter Kindern. 
n Gesunde ausgewogene Ernährung
n Regelmäßiger moderater Sport 

Bleiben Sie gesund!

Bei hohem Fieber und schwerem 
Krankheitsgefühl sollte man un-
bedingt den Arzt kontaktieren.

17

RATGEBER



Gute Böden für Privatkunden und Firmen

Fachleute für die gesamte Elektro-Technik

Die Bodenbeläge Mattern GmbH, Möllerstraße 24 in Glad-
beck, ist ein Partnerunternehmen der GBB. 1969 wurde die 
Firma von Erwin Mattern in Gladbeck gegründet. Seitdem 
ist der Fachverlegebetrieb erfolgreich am Markt.
Vor nun auch schon 24 Jahren wurde die Gesellschaft in 
eine GmbH umgewandelt und von Thomas Gevers als 
neuem Inhaber und Geschäftsführer übernommen.

Zum Mattern-Team gehören derzeit acht festangestellte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für namhafte Bau-
unternehmen, Großkonzerne, Wohnungsbaugesellschaften 
und Kommunen im Bereich der Bodenbeläge arbeiten.

Für Inhaber Thomas Gevers ist jedoch auch „wichtig, dass 
Privatkunden bei uns ebenso gut aufgehoben sind wie 
unsere großen Kunden.“
Am Standort in der Möllerstraße verfügt die Mattern GmbH 
über einen großen und aktuellen Musterbestand fast aller 
Hersteller von Bodenbelägen. Hier kann man auch eine 
örtliche Aufmaß- und Angebotserstellung vereinbaren.
Kontakt: info.service@bodenbelaege-mattern.de, 
Telefon 02043 - 46 423, www. bodenbelaege-mattern.de

Die Elektro Sobolewski GmbH ist nicht nur langjähriger 
Partner der GBB, sondern auch vieler anderer Unterneh-
men, z.B. von Wohnungsgesellschaften und von Hausver-
waltungen sowie vor allem von Privatleuten. 

Markus Sobolewski (Bild), Meister im Elektrotechniker-
handwerk, hat das Unternehmen 1996 gegründet. Zehn 
Mitarbeiter, davon acht auf Baustellen, gehören zur Firma, 
in der sich Markus Sobolewskis Ehefrau Sabine Sobolewski 
um den gesamten kaufmännischen Bereich, das Tagesge-
schäft und die Aufträge kümmert.

Obenan stehen bei der Sobolewski GmbH Elektro-Installa-
tionen aller Art und Reparaturen an der gesamten Haus-
technik. „Alarm- und Brandschutztechnik, aber auch Smart 
Home-Installationen, die teilweise auch für Mieter möglich 
sind, machen einen immer größeren Teil unserer Aufträge 
aus“, berichtet Markus Sobolewski. Dazu gehört auch die 
gesamte Datennetzwerk-Technik, die ebenfalls zum Portfo-
lio des Elektrotechnik-Unternehmens gehört.
Kontakt: elektro-sobolewski@t-online.de, Telefon 02041 - 
180 800, www. elektro-sobolewski.de
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Kerzen und Knaller: Bitte kommen Sie
sicher und gesund ins neue Jahr
Pressesprecher Michael Duckheim 
von der Feuerwehr Bottrop hat 
wichtige Ratschläge zum Thema 
Silvesterknaller und Kerzen in der 
Weihnachtszeit.

Kerzen:
n Brennende Kerzen niemals unbe-
aufsichtigt lassen. Auch Kinder nie-
mals damit alleine lassen. Bei Verlas-
sen des Raumes immer alle Kerzen 
und Teelichter löschen.
n Adventskränze, Kerzen und Teelich-
ter immer auf einen nicht brennbaren, 
stabilen Untergrund stellen (z.B. Stein- 
oder Glasplatte). Beim Aufstellen des 
Christbaumes darauf achten, dass 
dieser keine Flucht- und Rettungswege 
durch Türen und Fenster versperrt.
n Kerzen und Teelichter nicht in die 
Nähe von brennbaren Gegenständen 
(z.B. Vorhängen) stellen.
n Achtung bei trockenen Adventsge-
stecken oder Weihnachtsbäumen: Ge-
stecke können z.B. mit einer Blumen-
spritze befeuchtet werden, Bäume 

sollten generell in einen wassergefüll-
ten Ständer gestellt und regelmäßig 
gegossen werden. 
n Den Christbaum erst kurz vor dem 
Fest kaufen - trockene Bäume sind 
wahre Brandbeschleuniger!
n Beim Einsatz echter Kerzen Kerzen-
halterungen aus feuerfestem Material 
nutzen.
n Immer einen Eimer Wasser oder 
Feuerlöscher in der Nähe der Kerzen 
parat haben.

Silvesterknaller:
n Nur zugelassene Feuerwerkskörper 
zünden. Diese sind am CE-Kennzei-
chen und der Registrierungsnummer 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) zu erkennen. Sonst kann es zu 
schweren Verletzungen oder tödlichen 
Folgen kommen.
nDie Zündung von Feuerwerks-
körpern darf niemals aus der Hand 
erfolgen.
n Blindgänger niemals ein zweites 
Mal zünden.

n Beim Abschuss von Raketen keine 
Einzelflaschen als Startbasis nutzen. 
Diese können sehr leicht umfallen. Ein 
kompletter Getränkekasten sorgt für 
Stabilität.
n Raketen niemals in die Erde ste-
cken. Häufig reicht der Antrieb nicht 
aus, um die Rakete zu starten und sie 
explodiert in Bodennähe.
nIn der Silvesternacht alle Fenster 
komplett schließen und die Rollläden 
herunterlassen.
nFeuerwerkskörper und deren Reste 
erst im Mülleimer entsorgen, wenn 
sie komplett abgekühlt sind und die 
Mülleimer fünf Meter vom Gebäude 
entfernt stehen lassen. 

Bitte der GBB-Hausmeister
nDie Hausmeister Ihrer GBB haben 
eine herzliche Bitte: Vergnügen Sie 
sich mit Sicherheit bei der Silvester-
knallerei – aber räumen Sie bitte spä-
testens an Neujahr die Knaller-Reste 
vor Ihrem Haus weg. So kann das neue 
Jahr dann gut und sauber beginnen.
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KINDER. KINDER.

Was Leckeres aus
Nüssen machen

Was man mit Farben 
alles machen kann

Hier habt ihr ein Experiment für dunkle Wintertage. Darum 
geht es: Wir wollen euch zeigen, dass sich weißes Licht aus 
drei Farben zusammensetzt. Glaubt ihr nicht? Wartet ab!

Du brauchst drei Taschenlampen und durchscheinende 
Folie in rot, blau und gelb.

Du klebst vor jede Ta-
schenlampe eine andere 
Folie. Jetzt hast du drei 
Taschenlampen, die je-
weils blaues, rotes oder 
gelbes Licht erzeugen. 
Nun geh in ein dunkles 
Zimmer und suche dir 
eine weiße Stelle, auf 
die du mit den Taschen-
lampen strahlen kannst. 
Alleine kannst du die 
drei Taschenlampen 
nicht so gut halten, des-
halb fragst du am besten 
deine Eltern, Geschwis-
ter oder Freunde, ob sie 
dir helfen. Strahlt nun 
mit den drei Taschen-
lampen auf die gleiche 
Stelle, damit die Farb-
kreise sich überschneiden.

Was ist passiert? Blau, rot und gelb sind die Grundfarben. 
Aus diesen drei Farben könnt ihr alle anderen Farben mi-
schen. Die Stelle, wo sich alle drei Farben treffen, ergibt ei-
nen weißen Lichtfleck. Ihr könnt aber auch nur zwei Farben 
mischen und schauen 
was passiert.
Aber das ist noch 
nicht alles. Nehmt 
mal euren Farbkasten 
mit Wasserfarben und 
mischt hier Rot, Blau 
und Gelb oder auch 
nur zwei Farben.

ExperimentFür Weihnachten

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

Jetzt im Herbst 
ist es wieder Zeit 
für Nüsse. Doch 
warum sind die 
eigentlich so 
gesund? Nüsse 
enthalten viele 
wichtige Fettsäu-
ren, die unser 
Körper benötigt. 
Und sie enthal-
ten viele wichtige 
Ballaststoffe und 
Mineralstoffe, die 
gut für unsere 
Organe sind. 
Die meisten 

Nüsse enthalten zusätzlich auch viel Eiweiß. Aber von 
Nüssen kann man auch dick werden, denn sie haben einen 
hohen Fettanteil und viele Kalorien. 
Daher sollte man sie nur in Maßen essen, da unser Körper 
mit dem hohen Fettanteil sonst nicht umgehen kann.

Welche Nuss-Sorten kennt Ihr eigentlich? Die bekanntesten 
sind Erdnuss, Cashew, Haselnuss, Kokosnuss und Walnuss. 
Nüsse werden für viele verschiedene Sachen verwendet, 
auch besonders in der Weihnachtszeit. Man kann sie ein-
fach so essen oder viele leckere Gerichte zaubern. 
So verwendet man sie in Kuchen, Soßen, Süßigkeiten, Eis, 
Käse und noch vieles mehr. Fragt doch mal eure Eltern oder 
Großeltern, was die alles damit so mit euch zusammen in 
der Küche zaubern können.

Eichhörnchen sind große Nuss-Freunde. 
Da es im Winter schwierig ist Futter zu 
finden, legen Eichhörnchen im Herbst ei-
nen Vorrat an. Meist vergraben sie Nüsse 
in der Erde. Ab und zu kommt es vor, dass 
sie ihren Vorrat vergessen. Dann wächst 
aus diesen vergrabenen Nüssen ein neuer 
Baum.
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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). 

22

Das Kundenmagazin der GBB 
erscheint im Frühjahr, Sommer 
und Herbst/Winter. 
Ausgabe 49| 2020.
Auflage: 2.500 Exemplare.
Dieses Magazin wurde umfassend 
umweltfreundlich mit veganen 
Farben, isopropanol-freiem Druck, 
chemiearm und klimaneutral nach 
höchsten Umweltstandards für Sie 
hergestellt. Das Papier stammt aus 
nachhaltiger Holzwirtschaft.

Herausgeber 
und Redaktionsadresse: 
Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop mbH, 
Südring 53 a, 46242 Bottrop.
Verantwortlich: Stephan Patz 
M.A., Geschäftsführer, Adresse 
wie oben.

Redaktionsausschuss: Daniela 
Beckhoff, Wolfgang Bruns, 
Barbara Karow, Martin Kor-
natz, Kerstin Sebellek B.A. und 
Michaela Wolff.

Redaktion und Produktion: 
2plus2-Kommunikation UG.
Druck: Druckstudio GmbH,
40589 Düsseldorf

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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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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