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 Das GBB
Plusenergie-

haus.
Heute schon 
wohnen wie 

übermorgen.
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Auf der Zielgeraden.
Im Gespräch: Hans-Jürgen Bode blickt zurück 
auf 24 Jahre GBB-Geschäftsführung.
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l. Liebe Kundinnen und Kunden, 

liebe Leserinnen und Leser,

heute begrüße ich Sie zum 33. Mal an dieser Stelle. Diesmal 
ist das für mich etwas Besonderes. Da Ende August meine 
Tätigkeit als GBB-Geschäftsführer endet, müssen Sie und ich 
uns darauf einstellen, dass es sich hier um eine Begrüßung 
handelt, die zugleich einen Abschied markiert.

Aber kommen wir gleich zu den erfreulichen Aspekten dieser 
Tatsache. Ich kann meinen Nachfolger Stephan Patz – der 
Sie ab der nächsten Ausgabe hier begrüßen wird – mit der  
Aussage empfangen, mich immerhin fast ein Vierteljahrhun-
dert in dieser Funktion sehr wohl gefühlt zu haben. Als mich 
unser Redakteur Klaus Vatter fragte, ob ich während all der 
Jahre irgendwann einmal darüber nachgedacht hätte, wie 
es wäre, Geschäftsführer in einer großen privaten GmbH 
oder Vorstand eines börsennotierten Großunternehmens 
in der Wohnungswirtschaft zu sein, trafen wir die Entschei-
dung, die Frage zu streichen. Denn ich hätte nur mit einem 
einzigen Wort antworten können: Nein. – Das komplette 
Gespräch finden Sie in dieser Ausgabe.

Besonders freue ich mich darüber, in dieser Ausgabe das 
anspruchsvollste GBB-Pilotprojekt der letzten Jahre, unser 
Plusenergiehaus am Südring, in voller Funktion und aus Sicht 
von sehr zufriedenen Bewohner/-innen dargestellt zu sehen. 
Nachdem so viele Persönlichkeiten aus Politik und Woh-
nungswirtschaft das Projekt mit viel Aufmerksamkeit und Lob 
bedacht haben, ist es an der Zeit, einmal zu erfahren, wie es 
sich wirklich im Alltag „anfühlt“, in einem solchen Highlight  
zukunftsweisender Baukunst und Technologie zu leben.

Neben dem energiebewussten Bauen und Sanieren bei be-
zahlbaren Mieten beherrscht seit Jahren das Thema der de-
mografischen Entwicklung und des selbstbestimmten Woh-
nens im Alter die wohnungspolitische Agenda.

So war es ein schöner Zufall, auf jeden Fall aber eine Ehre 
und ein Vergnügen, Herrn Kotzur, einen unserer langjährigs-
ten und treuesten Kunden zu treffen, der nun mit 94 Jahren 
begonnen hat, seine Lebenserinnerungen festzuhalten: auf 
seinem allerersten Laptop. – Wenn das kein gutes Beispiel 
für einen langen und aktiven Ruhestand ist! 

Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen: all unseren Kundinnen 
und Kunden, also den Lesern dieses Magazins; beim gesam-
ten wunderbaren GBB-Team, das – oft von der Ausbildung 
an – immer wieder neue, hochmotivierte Kräfte hervorge-
bracht hat; und nicht zuletzt natürlich bei allen Mitwirkenden 
der Stadt Bottrop und der Sparkasse – für 24 Jahre eines her-
ausforderungsreichen, spannenden, interessanten und daher 
erfüllten Berufslebens. Ihnen allen weiterhin alles Gute! 

Ihr

Hans-Jürgen Bode, GBB-Geschäftsführer
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24 Jahre im kommunalen Schulterschluss: Hans-Jürgen Bode 
und GBB-Mitstreiter in Sachen Wohnen und Stadtentwicklung.

Nach fast einem Vierteljahrhundert kann der passionierte Marathonläufer und Triathlet 
Hans-Jürgen Bode auf eine lange, anspruchsvolle und daher für ihn unwiderstehliche Weg- 
strecke als GBB-Geschäftsführer zurückblicken. Auch seinen bevorstehenden Ruhestand sieht 
er sportlich. Zu Hause in Bottrop-Redakteur Klaus Vatter traf den scheidenden GBB-Chef Mitte 
Juni zu einem resümierenden, aber nicht nur nostalgischen Gespräch über die Vergangenheit 
und die Zukunftsperspektiven des Wohnens in Bottrop, den Ruhestand in Coesfeld, das lebens-
lange Laufen und die besondere Bedeutung von Enkelkindern.
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Klaus Vatter: Nach 24 Jahren als 
Geschäftsführer werden Sie sich mit 
Ihrem Ausscheiden aus dieser Funkti-
on zum September dieses Jahres un-
weigerlich in eine Reihe von GBB-„Ur-
gesteinen“ mit klangvollen Namen 
einreihen. Fühlen Sie sich damit wohl?

Hans-Jürgen Bode: „Urgestein“ – das 
ist schon ein etwas ungewohnter Be-
griff. Aber natürlich bin ich auch ein 
wenig stolz darauf, als Nachfolger 
und Partner wirklich beeindruckender 
Vorgänger und angenehmer Wegge-
fährten agiert zu haben. Hierzu ge-
hören insbesondere der frühere Ge-
schäftsführer Werner Waldbach,  der 
langjährige Baudezernent und späte-
re Stadtdirektor Norbert Wallmann – 

und nicht zuletzt unser amtierender 
Oberbürgermeister Bernd Tischler, 
der ja von 2004 bis 2009 als Techni-
scher Beigeordneter qua Amt gleich-
zeitig auch die Rolle des Mit-Ge-
schäftsführers in der GBB innehatte. 
 
Klaus Vatter: Insgesamt fielen in Ihre 
„Amtszeit“ fünf  Oberbürgermeister… 

Hans-Jürgen Bode: Richtig, die OB‘s 
waren Schmitz, Löchelt, Kreul, Noetzel 
und nun Tischler. Auch unter den Auf-
sichtsratsvorsitzenden meiner 24 Jah-
re finden sich viele bekannte Namen: 
Kurt Schmitz, Dr. Franz-Josef Mertens, 
Roland Trottenburg, Josef Ludes und 
Thomas Göddertz. Wie Sie sehen, 
war ich immer in bester Gesellschaft.“

Auf der Zielgeraden.
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InnovationCity haben vieles möglich 
gemacht. Entscheidend war aber 
der erfolgreiche Schulterschluss zwi-
schen GBB, der Stadt Bottrop und 
dem Land NRW. Allein zwei High-
lights sicherten der GBB einen festen 
Platz in der Medienberichterstattung:  
das Plusenergiehaus – das erste 
seiner Art im geförderten Geschoss-
wohnungsbau, also für Kunden mit 
Wohnberechtigungsschein; und die 
Neubau- und Sanierungsmaßnah- 
men im Eigen, wo wir mit der Ein-
führung des Bielefelder Modells –  
d. h. einer kostenlosen Option auf 
„Betreutes Wohnen“ ohne Vorsorge- 
Pauschale – und unserem Wohncafé 
gute Impulse für eine nachhaltige 

Ein positives,   
unaufgeregtes Fazit.

Klaus Vatter: 24 Jahre personelle 
Kontinuität: Das setzt doch ein beacht-
liches Zeichen der Unaufgeregtheit – 
mitten in einem Szenarium aus wach-
sendem kommunalem Schuldendruck, 
verschärftem Wettbewerb und zuneh-
mender Marktmacht börsennotierter 
Großunternehmen auch in der Woh-
nungswirtschaft. Gab es für Sie über 
den gesamten Zeitraum so etwas wie 
einen „roten Faden“?

Hans-Jürgen Bode: Als ich 1991 zur 
GBB kam, wurde gerade die Gemein-
nützigkeit in der Wohnungswirtschaft 
abgeschafft. Bis heute aber ist der 
soziale Auftrag in unserem Gesell-
schaftervertrag verankert. Die GBB 
hat darin eine besondere Verant-
wortung für die soziale Balance am 
Wohnstandort Bottrop übernommen, 
indem sie sich verpflichtet sieht, auch 
Menschen, die sich nicht aus eigener 
Kraft mit Wohnraum versorgen kön-
nen, Angebote zu machen. Während 
viele Anbieter ihre Interpretation des 
Begriffs der Marktmiete gern auch 
auf Spielräume über dem Mietspie-
gel-Niveau ausdehnen, hat die GBB 
– auch bei ihren frei finanzierten 
Wohnungen ohne Mietpreisbindung – 
immer den örtlichen Mietspiegel als 
Obergrenze gesetzt. Gleichzeitig 
bot die GBB der Stadt Bottrop immer 
wieder die Möglichkeit, selbst kleine, 
aber wirkungsvolle Impulse für die 
Stadtentwicklung zu setzen. Norbert 
Wallmann, dem ich viel verdanke, hat 
diese Doppelstrategie schon früh zu 
einer gewissen Perfektion entwickelt. 
Immer wieder wurde gezielt in be-
nachteiligte Standorte und Quartiere 
investiert, um dort private Bauherren 
nachzuziehen. Dabei wurde auf Qua-
lität und Zukunftstechnologie gesetzt 
– und gleichzeitig darauf geachtet, 
möglichst Wohnungen für jeden Geld-
beutel und für besondere Zielgruppen 
wie kinderreiche Familien anzubieten. 
„Von der ungelernten Hilfskraft bis 
zum Oberstudienrat“ – so lautete sei-
ne Devise. Schon früh, in den 1970er 
Jahren haben Norbert Wallmann und  
mein Vorgänger Werner Waldbach 
im Zusammenspiel mit der Stadtver-
waltung moderne Planungsinstrumen-
te wie Wohnumfeldanalysen einge-

führt. Dies alles bildet tatsächlich bis 
heute eine Art „roten Faden“. Wenn 
ich auf die letzten zwei, drei Jahre zu-
rückschaue, würde ich sogar sagen: 
noch nie war das Festhalten an die-
sem roten Faden so sichtbar und er-
folgreich wie heute. 

Klaus Vatter: Woran würden Sie das 
festmachen?

Hans-Jürgen Bode: Es gab sicherlich 
kaum jemals so viel positive Me-
dienpräsenz der GBB wie im ver-
gangenen und in diesem Jahr. Den 
Ausschlag gaben erneut innovative 
Modellprojekte. Das neue Image und 
der zukunftsweisende Anspruch der 

Das GBB-Plusenergiehaus (oben) und das 
neue Wohnquartier im Eigen.
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Quartierstiersentwicklung geben. Be- 
achtlich war die Anzahl der Besuchs-
termine von Repräsentanten der 
Landes- und Bundespolitik – sowohl 
Landesbauminister Michael Groschek 
als auch Bundesministerin Barbara 
Hendricks gaben sich die Ehre. Aber 
auch bei den Verbänden der Woh-
nungswirtschaft erfreuten sich unsere 
Aktivitäten besonderer Aufmerksam-
keit. Alexander Rychter, unser Ver-
bandsdirektor beim VdW Rheinland 
Westfalen, ist mittlerweile Stammgast 
bei der GBB – und auch Axel Ge-
daschko, amtierender Präsident des 
Gesamtverbands GdW, informierte 
sich persönlich auf der Baustelle des 
Plusenergiehauses. Diese Besuche 
habe ich als erfreulichen Ausdruck 
gewachsener Wertschätzung unseres 
Unternehmens wahrgenommen. Die 
GBB scheint auch in den Medien ge-
radezu eine Art Geheimtipp als Vorrei-
ter in Sachen Klimaschutz und Quar-
tierskultur geworden zu sein. Das ist 
für mich am Ende meiner Wirkungszeit 
schon ein besonderes Gefühl.

Klaus Vatter: Natürlich stehen spek-
takuläre Projekte automatisch im Mit-
telpunkt. Bestimmt gibt es aber auch 
andere Dinge, die Ihnen besonders in 
Erinnerung sind und bleiben werden?

Von Gardinen am Lam-
perfeld zum Corporate 
Design am Südring.

Hans-Jürgen Bode: Es ist wohl auch 
bei mir ein naheliegender Reflex, an 
die Anfänge zurückzudenken. Und 
wenn ich an meine ersten Eindrücke 
von der GBB-Geschäftsstelle am Lam-
perfeld 1991 denke, ist der seitdem 
vollzogene Epochen-Sprung nicht 
zu leugnen. Das begann bei ganz 
einfachen Dingen. Unsere Geschäfts-
drucksachen sahen damals aus wie 
die eines Bestattungsunternehmens. 
Schwarze Ränder überall – über-
haupt viel Schwarz! Und auch die 
Geschäftsstelle selbst war damals bei-
leibe nicht sehr einladend. Alles war 
nach außen abgeschottet: Die GBB 
saß hinter altmodischen Gardinen 
auf einem ziemlich zugewachsenen 
Grundstück. Ich erinnere mich noch 
gut daran, dass wir zuerst einmal 
zwei Kirschbäume und jede Menge 
Gestrüpp entfernen mussten, um die 
Zufahrt neu gestalten zu können. Bald 
standen Blumen auf der Fensterbank 
– und man konnte endlich zu uns hi-
neinsehen. Heute fällt es schwer, sich 
die GBB so vorzustellen – aber viele 
Wohnungsunternehmen hatten sich 

in der Nachkriegszeit zu unzugängli-
chen Behörden entwickelt, die Wohn-
raum als Mangelware zu „vergeben“ 
hatten. Eine eigene Wohnung, das 
galt lange Zeit als so etwas wie ein 
Sechser im Lotto. Natürlich gab es 
Vordenker wie Norbert Wallmann, 
und man hatte 1991 schon davon 
gehört, dass sich nun im Wohnungs-
markt ein Wandel zu mehr Marketing 
und Kundenorientierung vollziehen 
müsste – aber es waren schon noch 
einige Schritte notwendig, bis die 
neue Rolle als attraktiver, kunden-
freundlicher Wohnungsanbieter auch 
persönlich von allen Akteuren nicht 
nur akzeptiert, sondern angenommen 
und gelebt wurde.

Klaus Vatter: Was waren im Rückblick 
die wichtigsten Schritte? 

Hans-Jürgen Bode: Der Umzug an 
den Südring war sicher der nach au-
ßen größte sichtbare Schritt. Was sich 
aber gleichzeitig intern in der Orga-
nisation der Arbeit abspielte, war für 
unser Team und mich nicht weniger 
aufregend: es war eine Entwicklung 
vom Magnetstreifen bis zur modernen 
IT-Landschaft; Begriffe wie Controlling 
und Bestandsportfolio hielten Einzug, 
der Aufbau eines modernen Archivs 

Vor zehn Jahren: Die langjährigen Weg-
gefährten Bernd Tischler und Hans-Jürgen 
Bode im Gespräch über eine der ersten 
Ausgaben des GBB-Kundenmagazins.
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und die mobile Wohnungsabnahme 
stehen heute auf der Tagesordnung. 
Und nicht zuletzt ging es um eine 
professionelle Unternehmenskommuni- 
kation. Mit unserem Magazin „Zu 
Hause in Bottrop“ haben wir von An-
fang an das Wohnen bei der GBB 
und die Lebensqualität in unserer 
Stadt zusammengedacht. Histori-
sches, Feuilletonistisches, aber auch 
wissenswerte, ganz pragmatische All- 
tagstipps rund um das Wohnen kamen 
und kommen hier zusammen. Im be-
währten Zusammenspiel zwischen der 
externen Bottroper Agentur /Redak-
tion, unserem GBB-Team, der Stadt 
und themenbezogenen Experten, vor 
allem aber unzähligen interessanten 
Kundinnen und Kunden mit ihren ganz 
persönlichen Geschichten und Blick-
perspektiven ist mit mittlerweile 33 Aus-
gaben (siehe Bilderserie unten) nicht 
nur ein Medium der Kundenbindung 
und Imageförderung entstanden, son-
dern eine historische Dokumentation 
von „Bottroper Ein- und Ausblicken“ 
aus über zehn Jahren. Der Schriftzug 
„Zu Hause in Bottrop“ macht seit 2009 
unsere Geschäftstelle am Südring zum 
„Hingucker“. Fast alle Bottroper sind 
hier schon einmal vorbeigekommen, 

mit dem Auge hängengeblieben – 
und wissen nun, wo wir sind. 2009 
war auch das Jahr der Umbenennung 
des Unternehmens von „Gemeinnüt-
zige Baugesellschaft Bottrop mbH“ 
in „Gesellschaft für Bauen und Woh-
nen Bottrop mbH“. Der neue Name 
ermöglichte es, das Unternehmen wei-
terhin zu „duzen“ und den Rufnamen 
„GBB“ zu benutzen. Zugleich aber 
verschwand – nur im Namen (siehe 
oben!) – die Gemeinnützigkeit, deren 
steuerrechtliche Sonderregelungen 
bereits 20 Jahre zuvor abgeschafft 
worden waren. Vor allem aber zog 
unser neuer Name einen Schlussstrich 
unter die Entwicklung vom Vermieter- 
zum Mietermarkt, von der Quantität 
der gebauten Quadratmeter zur ganz-
heitlichen Qualität des Wohnens aus 
Sicht unserer Kunden – inklusive Lage, 
Ausstattung und Betriebskosten, aber 
auch Umweltfreundlichkeit und der an-
gebotenen Serviceleistungen.

Klaus Vatter: Worauf freuen Sie 
sich am meisten, wenn Sie an Ihren 
nächsten Lebensabschnitt denken? 
Angesichts Ihrer Fitness als Langstre-
ckenläufer und der statistisch wei-
terhin steigenden Lebenserwartung 

darf man ja fast fragen: Was wäre Ihr 
zweitliebster Beruf gewesen? Werden 
Sie vielleicht noch einmal ganz neue 
Ziele verfolgen – wenn auch nur als 
Hobby oder zum sinnvollen Zeitver-
treib und lebenslangen Lernen? 

Hans-Jürgen Bode: Ich habe mich im-
mer sehr für Werbung interessiert.Wie 
kann man viele Menschen mit guten 
Filmen, Bildern, Slogans und Ideen 
erreichen – und für etwas begeistern? 
Das hätte mich gereizt – und wird 
mich weiterhin beschäftigen. Mit Si-
cherheit werde ich auch den Ausdau-
ersport nicht aufgeben. An erster Stel-
le wird aber natürlich meine Familie 
und mein Freundeskreis in Coesfeld 
stehen. Besonders erfreue ich mich an 
meinen drei Enkelkindern. So wahr es 
ist, dass nichts älter macht als ein lan-
ge zurückliegendes Geburtsdatum, 
so wahr ist es, dass einen nichts im 
Alter jünger hält als Enkelkinder. Ich 
bin sicher: Sie werden sich dazu noch 
einiges einfallen lassen.

Klaus Vatter: Herr Bode, vielen Dank 
für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen 
weiterhin viel Ausdauer – für viele 
Jahrzehnte! 

Alle bisherigen Ausgaben des Magazins finden 
Sie als Download auf www.zuhause-in-bottrop.de
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Dieses Haus spart nicht nur Ener-
gie. Es produziert sogar einen 
kleinen Überschuss. Und der 

eigentliche Clou kommt erst noch: Hier 
wohnt man mit Wohnberechtigungs-
schein, für 5,65 € /m2 Warmmiete: im 
bundesweit ersten Plusenergiehaus im 
öffentlich geförderten Geschosswoh-
nungsbau.

Damit setzt die GBB in der Innova- 
tionCity ein Zeichen: Wirksamer Kli-
maschutz durch Zukunftstechnologien 
im Wohnungsbau ist das eine – hier 
geht es aber gleichzeitig um einen 
„sozialen Klimaschutz“. In Bottrop ist 

innovatives Bauen kein elitärer Luxus 
für Wenige.

Vor diesem Hintergrund lobte Landes-
bauminister Michael Groschek  daher 
bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 
24. April das Projekt der GBB in der 
InnovationCity überschwänglich: „Das 
Grandiose daran“ sei, „dass die Ener-
giewende hier in Bottrop zum ersten 
Mal so gemeistert wird, wie wir sie in 
Berlin gern gemeistert sehen würden.“ 

Der Minister verortete „Bottrop heute 
schon energetisch auf dem Stand von 
Übermorgen“. – „Morgen“, so erläu-

terte er, „hätten wir EU-weit 2021 den 
Standard des Passivhauses. Hier ha-
ben wir bereits mehr erreicht als das 
,Null-Liter-Haus‘. Und die Mieter woh-
nen nicht nur zu sozial geförderten 
Mieten, sondern haben mit Ausnahme 
ihres persönlichen Stromverbrauchs 
keine weiteren Energiekosten.“ Gern 
präsentiere das Land NRW dieses 
Projekt im Rahmen seiner Initiative  
Klima-Expo: „Wer dieses Projekt 
auszeichnet, zeichnet auch sich 
selber damit aus.“ 

Als Michael Groschek schließlich 
Bottrop zur „heimlichen und smarten 
Hauptstadt des Ruhrgebiets“ erklärte, 
konnte man in vielen Gesichtern der 
anwesenden Gäste – darunter viele 
Vertreter der Stadt und der Innova-
tionCity Management GmbH, aber 
auch einige der neuen Bewohner – 
ablesen, dass dies  auch unabhängig 
von den sommerlichen Temperaturen 
ein strahlender Tag war.

Daran konnten auch die nachdenk-
licheren Zwischentöne in den Reden 
des GBB-Geschäftsführers Hans-Jür-
gen Bode und des Direktors des VdW 
Rheinland Westfalen, Alexander Rych-
ter, nichts ändern. Um allerdings aus 
dem gefeierten Modellprojekt tatsäch-
lich die geforderte „Blaupause“ für 
einen flächendeckend erfolgreichen 
neuen Haustyp zu machen, wird es 
noch ein langer Weg sein.

Sollten die Baukosten angesichts der 
anspruchsvollen energetischen Ziel-
vorgaben des Gesetzgebers weiter 
so sprunghaft steigen wie in den letz-
ten Jahren, wird es schwer werden, 
auch die Mietpreise im Sinne des be-
reits erwähnten „sozialen Klimaschut-
zes“ zu gestalten. 

GBB und Wohnungswirtschaft, Kommunal- und Landespolitik 
in bester Eröffnungsstimmung am sonnigen 24. April. V.L.n.R.: 
Hans-Jürgen Bode (GBB-Geschäftsführer), Michael Groschek 
(Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen), Klaus Strehl (Bürgermeis-
ter der Stadt Bottrop) und Alexander Rychter (Direktor des 
VdW Rheinland Westfalen)

Heute schon wohnen wie übermorgen. 
Das GBB-Plusenergiehaus.
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„Das vielleicht gemütlichste Kraft-
werk der Welt.“ 

„Wir wohnen einfach toll.“

Mechthild Lautsch ist begeistert: 
„Man kommt herein – und fühlt sich 
wohl.“ Sie wohnt mit Ihrem Mann 
Gerhard seit dem 29. April im Pluse-
nergiehaus. Das Ehepaar hat es sich 
gemütlich gemacht. Wie es scheint, 
für viele Jahre: „Wir haben bewusst 
etwas gesucht, wo man gut alt wer-
den kann. Und dann haben wir ei-
nen Tipp bekommen.“ – „Von Herrn 
Jagonak“, ergänzt ihr Ehemann. „Die 
Jagonaks sind ein befreundetes Ehe-
paar, wir kennen uns seit 40 Jahren, 
haben lange gemeinsam Tennis ge-
spielt. Die Beiden wohnen seit Jahr-
zehnten bei der GBB, ganz in der 
Nähe. Sie hatten sich zunächst selbst 
interessiert, sich dann aber doch 
gegen einen Umzug entschieden. 
So hatten wir schon viele Informa-
tionen – und haben uns gezielt auf 
genau diese Wohnung beworben: 
unten links. Genauso hat es dann ge-
klappt. Ein echter Glücksfall.“

Grün, offen, unkompliziert.
„Auch das ganze Rundherum ist ein-
fach stimmig“, erläutert unsere gut ge-
launte und nach dem gemeinsamen 
Gardasee-Urlaub des Paares sichtlich 
gut erholte Gastgeberin: „Hat der 
Nachbar nicht die Hecke toll ge-

schnitten? – Hier am Südring ist der 
Umgang miteinander sehr angenehm. 
Man grüßt sich, das ist hier ganz 
selbstverständlich. Dieser unkompli-
zierten Offenheit kommt auch der Stil 
der Wohnung entgegen: Das Grün 
und die bis zum Boden reichenden 
Fenster vermitteln uns den ganzen 
Tag über das Gefühl, eigentlich drau-
ßen im Grünen zu sein.“ Der Stolz 
von Frau Lautsch ist ihr gemütlicher 
Sitzplatz beim neu angeschafften Vo-
gelhäuschens auf dem Balkon: „Die 
kleinen Pieper verabreden sich gerne 
bei uns. Und sogar ein Eichhörnchen 
lässt sich gelegentlich sehen.“ 

Eine bewusste Wahl.
Die sachliche Eleganz des Wohnungs-
zuschnitts mit seinen geraden, recht-
winkligen Formen harmoniert gut mit 
der zum Teil auch nostalgischen Ein-
richtung, die das Ehepaar komplett aus 
ihrer letzten Wohnung mitgebracht hat: 
„Die alte Wohnung bot mehr Fläche, 
aber wir konnten Teile unserer Küche 
und unseres großen Kleiderschranks 
einfach weglassen.“ Tatsächlich fügen 
sich die Schranksysteme in die neue 
Küche und das neue Schlafzimmer ein, 
als wären sie immer schon hierzu be-
stimmt gewesen: Die neutralen Farben 
Weiß, Grau und Schwarz tun ein Üb-
riges, alles wirkt wie aus einem Guss.

Das Ehepaar hat sich sehr bewusst und 
mit vorausschauendem Blick für das 
Plusenergiehaus entschieden: „Wir 
gehen auf die 70 zu. Damit sind wir 
die Ältesten im Haus. Erst haben wir 
gedacht: Wird das mit der ganzen 
Gebäudetechnik nicht vielleicht doch 
zu viel für uns? – Wir haben aber al-
les sehr gut erklärt bekommen.“ Das 
Ergebnis fasst Gerhard Lautsch so zu-
sammen: „Wir haben hier noch nie 
gefroren oder geschwitzt. Die Technik 
funktioniert eigentlich automatisch, fast 
ganz ohne unser Zutun.“ 

Die Mutter des Bergmannssohns lebt 
in Vonderort. Er schaut täglich bei der 
83-Jährigen vorbei: „Auch diese Nähe 
ist ein großer Vorteil der Wohnung.“ 

Erste Wohneindrücke aus einem 
Zukunftshaus. Unsere Redaktion hat 
zwei Paare – ein Ehepaar und ein 
Geschwisterpaar aus zwei verschie-
denen Generationen – besucht, die 
„das bunte Haus“ auch von innen 
bunt machen. 
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Familiäre Nachbarschaft.
Auch für Ariyeta und Violeta Dervisi 
spielte die Nähe zu den Eltern eine 
wichtige Rolle bei ihrem Einzug in 
das Plusenergiehaus. Der aus Serbien 
stammenden Familie kam der Zufall 
zu Hilfe: „Wir haben ja direkt neben-
an gewohnt mit unseren Eltern – auch 
bei der GBB“, berichtet unsere Gast-
geberin Ariyeta Dervisi (Bild rechts), 
die jüngere der beiden Schwestern. 
„So haben wir natürlich von Anfang 
an genau mitbekommen, dass hier et-
was Besonderes gebaut wurde. Wir 
hatten ja dann auch die Baustelle in 
all ihren Phasen immer vor Augen. 
Und wir haben uns schon früh bewor-
ben. Für meine Schwester und mich 
war das ein echter Glückstreffer.“ 

Die 33-jährige Einzelhandelskauffrau 
und gelernte Kaufmännische Assis-
tentin für Fremdsprachen, die als Ver-
käuferin in der Filiale einer großen 
Modekette arbeitet, erklärt uns ganz 
genau, wie die ganze Familie nun 
von der Nachbarschaft zum Pluse-
nergiehaus profitiert. „Unsere Eltern 
sind schon älter, und wir wollten un-
bedingt in ihrer Nähe bleiben. Hier 
ist das optimal: Wir können mehr-
mals am Tag rübergehen, einkaufen, 
kochen und im Haushalt helfen. Aber 
auch unsere Eltern kommen uns gern 
besuchen. Wenn mein Vater draußen 
auf dem Balkon sitzt – er hat schon 
seinen eigenen Aschenbecher dort ste-
hen –, dann fühlt er sich richtig wohl, 
‚im zweiten Stockwerk – und trotzdem 
wie mitten im eigenen Garten‘.“ 

Viel Licht zum Wohlfühlen.
Die Schwestern brauchen kaum noch 
künstliches Licht: „Sie sehen es ja 
selbst, wie viel natürliches Licht hier he-
reinscheint. Erst hatten wir fast ein biss-
chen Angst, dass es im Hochsommer 
vielleicht zu extrem werden könnte. 
Aber die Jalousien funktionieren per-
fekt – und die Wärmedämmung funk-
tioniert auch, wenn die Wärme von 
außen kommt. Auch meine Zimmer-
pflanzen leben hier richtig auf. Zum 
ersten Mal. Das war früher immer ein 
Problem. Und dann diese Ruhe. Wir 
hatten ja jetzt den direkten Vergleich, 
weil wir die Geräuschkulisse vom Sü-
dring schon viele Jahre lang kannten.“

Eine fachkundige  
„Botschafterin“.

Als wir danach fragen, wie die neue 
Wohnung denn von Besuchern aus 
dem Freundeskreis der Schwestern 
wahrgenommen werde, merken wir 
schnell, dass uns nicht nur eine zufrie-
dene und etwas stolze, sondern auch 
eine fachkundige ,Botschafterin’ des 
Plusenergiehauses gegenübersitzt: 

„Unsere Freunde sprechen immer 
vom ,bunten Haus’, wenn sie uns be-
suchen kommen, die Farben sind das 
Erkennungszeichen. Und alle denken 
natürlich immer, das alles sei ja purer 
Luxus. Allein der Eingangsbereich mit 
den Monitoren beeindruckt schon 
sehr. Und wenn sie auch noch den 
Showroom sehen und ganz kurz von 
uns erklärt bekommen, was ein Plu-
senergiehaus eigentlich ist, können 
sie gar nicht glauben, wie preiswert 
ein solches Zuhause sein kann. Die 
Räume der Wohnung wirken einfach 
auch ganz toll – und durch das viele 
Licht viel größer als ihre Quadratme-
terzahlen vermuten lassen. Man kann 
schon sagen, dass wir die Wohnung 
wirklich ganz besonderen Glücksfall 
empfinden.“ 

„Bei Regen steigt die Luftfeuchtigkeit. Aber das haben wir ja immer im Blick. Mit einer 
Stoßlüftung zum richtigen Zeitpunkt hat man das schnell wieder im Griff. Am besten 
abends.“ Ariyeta Dervisi erklärt uns das Messgerät. „Es speichert auch bestimmte Daten, 
zum „Beispiel die höchste Luftfeuchtigkeit. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Hatten auch die 
Befürchtung, dass es im Sommer richtig heiß wird. Aber die Jalousien sind sehr wirksam. 
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Unser Plusenergiehaus macht vieles 
möglich: Die InnovationCity hat uns 
für ein Jahr einen Elektroroller kosten-
los zur Verfügung gestellt. 

Die einzige Voraussetzung dieser 
dankenswerten Initiative besteht dar-
in, dass das abgasfreie Kult-Zweirad 
an der ELE-Ladestation mit Energie 
„betankt“ wird, die an unserem Plus- 
energiehaus bereits eingerichtet wurde. 

Der Clou: Das „vielleicht gemütlichs-
te Kraftwerk der Welt“ produziert die 
Energie – eben aus seinem „Plus“– 
selbst und sorgt so als energetisch 
aktive Immobilie für mehr Mobilität 
bei der GBB. Dies wird sicher nicht 
der letzte Schritt zu mehr Autonomie 
der Wohnungswirtschaft im Energie-
sektor sein… 
 

2016 und 2017 werden die GBB-Kun-
dinnen und Kunden außerhalb des 
Plusenergiehauses bei der Gas- und 
Stromversorgung immerhin von günsti-
gen ELE-Konditionen profitieren. 
„Wir freuen uns über diesen Ab-
schluss“, resümierte GBB-Geschäfts-
führer Hans-Jürgen Bode das Ergebnis 
nach dem Treffen mit ELE-Vertriebschef 
Guido Boß (links im Bild) „denn er gibt 
uns und unseren Kunden Sicherheit in 
Energiefragen. Mit der ELE haben wir 
definitiv den richtigen Partner, denn 
sie ist hier vor Ort präsent und somit 
für uns und für unsere Kunden direkt 
ansprechbar. Aber der größte Vorteil 
sind natürlich die günstigen Konditio-
nen für die Gas- und Stromlieferung.“ 
Die Lieferverträge für die Kalender-
jahre 2016 und 2017 wurden jetzt in 
Bottrop unterzeichnet. 

Sebastian Porcucek aus der Teamleitung Vermietung konnte als erster Fahrer des 
GBB-Elektrorollers ein neues Fahrgefühl erleben, mit dem James Dean und Millionen 
von italienischen Ragazzi niemals gerechnet haben dürften.

Vertrag mit 
der ELE. 

Der E-Roller 
zum Haus.
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Vor der Reise auch ans 
Zuhause denken.
Die Zeiten, in denen man den Woh-
nungsschlüssel unter die Fußmatte oder 
„den dritten Blumentopf von links“ leg-
te, wenn man nicht zu Hause war, sind 
leider vorbei. In der Ferienzeit, wenn 
viele Wohnungen vorübergehend 
unbewohnt sind, entsteht damit nicht 
nur ein besonderes Einbruchsrisiko, 
sondern auch ganz einfach die Fra-
ge, wer sich kümmert. Wem vertraue 
ich meinen Wohnungsschlüssel an?  
Woran man seltener denkt: Weiß der 
Vermieter, an wen er sich im Notfall 
wenden kann? 

Der GBB-Tipp zur Ferienzeit.

Wer hat den Schlüssel für 
den Notfall?

Hierbei geht es nicht nur um Einbre-
cher, um Zimmerpflanzen oder um den 
Goldfisch, sondern auch um unvorher-
gesehene Schadensfälle. 
Was den freien Zugang bzw. die 
„Schlüsselgewalt“ angeht, sind die 
mietrechtlichen Grundlagen  klar ge-
regelt: Der Mieter ist verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass der Vermieter im 
Notfall – etwa bei einem Wasserrohr-
bruch – Zugang zur Wohnung erhält. 
Ansonsten kann es für den Mieter teuer 
werden. Zu dem eigentlichen Schaden 
kommen auf diesen dann ggf. auch 
noch die Kosten für das Aufbrechen 
der Wohnungstür zu. Andererseits ist 
der Vermieter aber nicht dazu berech-

tigt, selbst einen Wohnungsschlüssel 
für derartige Notfälle zurückzuhalten 
und aufzubewahren. 

Wir empfehlen daher, …
… Ihren Schlüssel während des 
Urlaubs bei einer Vertrauensperson 
(z.B. Verwandten, Freunden oder 
Nachbarn) zu deponieren;
… uns vor Ihrer Abreise kurz zu in-
formieren, wer Ihren Schlüssel aufbe-
wahrt – und im Falle eines Falles der 
Feuerwehr, Helfern oder Handwer-
kern Ihre Wohnungstür öffnen kann.  

Die GBB bedankt sich im Voraus – 
und wünscht schöne Ferien!

Er kommt aus Seattle im Nordwesten 
der USA: Joshua Crites. Zurzeit er-
forscht er im Rahmen seines Studiums 
die soziale Ausrichtung der deutschen 
Wohnungswirtschaft. Nun hat er ein 
spannendes Fallbeispiel entdeckt: 
Bottrop und die GBB. 

Haltungsunterschiede.
Was ihn in seinen Gesprächen sowohl 
mit der Stadtverwaltung als auch mit 
der GBB am meisten beeindruckte: 
„überall auf Menschen zu treffen, die 
es als ein menschliches Grundrecht 
ansehen, dass jeder Mensch seine 
Wohnung hat.“ Es sei – anders als 
in den USA – „nirgendwo die Rede 
davon, dass Menschen, die auf der 
Straße leben, schließlich selbst dafür 
die Verantwortung trügen.“

US-Student erforscht das Wohnen in BOT.  

Bestanden!
Da fällt das Lächeln nicht 
schwer: Pierre Pruß hat 
seine Ausbildungszeit bei 
der GBB erfolgreich abge-
schlossen. „Ich war schon 
etwas nervös – aber mein 
Prüfer hat mich gut ins 
Gespräch eingeführt.“ 
(Der Prüfer war sein Chef, 
Hans-Jürgen Bode.) Mehr Informationen finden Sie unter unserer Webseite www.zuhause-in-bottrop.de

GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode, Joshua Crites 
und Klaus Müller, Leiter des Projektbüros InnovationCity, 
bei der Besichtigung des Plusenergiehauses (v.L.n.R.)

tigt, selbst einen Wohnungsschlüssel 
für derartige Notfälle zurückzuhalten 
und aufzubewahren. 
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Es gehört zu den schönsten Aufga-
ben eines Geschäftsführers, den 
treuesten langjährigen Kunden 

der GBB persönlich zum Geburtstag 
zu gratulieren. Einer dieser Besuche-
von Herrn Bode bescherte uns nun eine 
bemerkenswerte Lebensgeschichte. Sie 
gehört Herrn Joseph Kotzur, Jahrgang 
1921. Seit 1948 ist er in der GBB zu 
Hause. Der Spross einer Bottroper 
Bergmannsfamilie wohnte zuerst in der 
Germaniastraße, dann an der Horster 
Straße und nun – seit 2005 – Im Jo-
hannestal in der Boy.

Der Auslöser, seine lange Lebensge-
schichte nun auch ausführlich schriftlich 
festzuhalten, begann mit einem Ge-
schenk eines seiner Söhne. An seinem 
diesjährigen 94sten Geburtstag erhielt 
Joseph Kotzur den ersten Computer 
seines Lebens, einen Laptop. Seitdem 
sprudelt es geradezu aus ihm heraus: 
Erinnerungen an seine Jugend in der 
Berg baustadt Bottrop, dramatische 
Kriegserlebnisse in Nordafrika, Grie-
chenland und Italien („Darüber kann 
man gar nicht alle Einzelheiten erzäh-
len, es war zu schrecklich“), aber auch 
seine ersten Erfahrungen unter Tage, 
schließlich der Wechsel in den Post-
dienst. Dort führte er zeitweise eine der 
beliebtesten beruflichen Tätigkeiten sei-
ner Zeit aus: die des Geldbriefträgers. 

Was vor allem fasziniert, ist das im-
mense Detailwissen des Bottropers 
über seine Stadt und ihre Geschichte. 
Seine Schilderungen lassen ein leben-
diges und zugleich sehr exaktes Bild 
des Lebens vergangener Jahrzehnte 
ganz klar vor Augen erscheinen. Sei-
ne Lungenkrankheit schränkt zwar 
seine Bewegungsfähigkeit ein. Aber 
sein Kopf ist immer noch in Marathon-
form. Unsere Frage, ob er denn zwi-
schendurch nicht auch einmal etwas 
nachschlagen müsse, beantwortet der 
passionierte Kreuzworträtsellöser mit 
einem verschmitzten Blick und einem 
Tippen an seine Stirn: „Nee, nee – das 
ist alles hier drin.“

Das gesamte GBB-Team schließt sich 
gern nachträglich den Geburtstags-
grüßen an – und wünscht Herrn Kotzur 
noch viele kreative Jahre! 
 

Eine lange Geschichte:
das eigene Leben.

Joseph Kotzur an seinem Lieblingsplatz. 
Erstaunlich ist allein schon die schnel-
le technische Auffassungsgabe des 
94-Jährigen. Zumal er zu unserer Über-
raschung erklärt: „Ich war eigentlich im-
mer ein Gegner von diesem Zeug. Und 
meine Frau hätte mich wahrscheinlich für 
verrückt gehalten.“ Nach ersten kleinen 
Starthilfen des Sohnes ist er heute kaum 
noch von seinem kreativen Arbeitsplatz 
fernzuhalten: „Ich muss aufpassen, dass 
ich nicht das Mittagessen vergesse.“

Mein 
Lieblingsplatz.
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GBB Spielplatz.
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Im Labyrinth.

Ritter Lukas und Zauberin Merle 
müssen durch einen magischen 
Irrgarten, um das gestohlene 

Gold des Königs zu retten.

Kannst Du Ihnen helfen, ihren Weg 
an den unheimlichen Monstern vorbei 
zur Schatztruhe zu finden? Zeichne 
den Weg ein!
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Der GBB-
Cartoon.
Dieser Cartoon zur ent-
spannten Fahrt Hans-Jürgen 
Bodes auf der Zielgeraden 
seines Wirkens bei der GBB 
wurde von der GBB-Kundin 
Jessica Nieder (26), Studentin 
an der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf, gezeich-
net – und für unser Maga-
zin zur Verfügung gestellt. 
Vielen Dank! 

Wir sind für Sie da.
Neue Servicezeiten bei der GBB 
ab Mai 2015.

Damit Sie als unsere Kunden wissen, wann Sie mit Ihren Fragen und Anliegen 
verlässlich einen qualifizierten, persönlichen Ansprechpartner in der GBB-
Geschäftsstelle finden, haben wir folgende persönliche Servicezeiten 
für Sie eingerichtet:

Dienstag:  09:30 Uhr – 12:30 Uhr  
Donnerstag: 14:00 Uhr – 17:30 Uhr

In dieser Zeit sind wir persönlich für Sie da. Wir gewährleisten, dass 
Ihr/e Kundenberater/in, Bestandsmanager/in oder Vermieter/in sich 
um Ihr Anliegen kümmert. Darüber hinaus vereinbaren wir gerne indivi-
duelle Termine mit Ihnen.

Rund um die Uhr können Sie uns mit einer E-mail erreichen, telefonisch wäh-
rend unserer Geschäftszeiten. Oder Sie nutzen einfach unser Kontaktformu-
lar auf unserer Webseite unter: 

www.zuhause-in-bottrop.de/index.php/kontakt.html

Die Notfallnummern für „echte“, akute Notfälle (z. B. Wasserrohrbruch, 
Stromausfall usw.) finden Sie umseitig! 
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Leserbriefe

Fühlen Sie sich in unserem Magazin zu Hause? Oder ha-
ben Sie vielleicht ganz andere Vorstellungen? Lassen Sie‘s 
uns wissen! Schreiben Sie uns!

Dieses Mietermagazin ist ein Magazin der Mieterinnen 
und Mieter  – und mitgestalten macht Spaß! Wenn Sie also 
Ideen Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollen, zö-
gern Sie nicht, sich direkt sich direkt an das Redaktionsteam 
(siehe Anschrift rechts nebenstehend) zu wenden.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Personen, die uns 
bei der Beschaffung von Informationen behilflich waren und 

Herausgeber:
Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop mbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Bode
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Thomas Göddertz

Konzept, Redaktion und Produktion:
vatter + vatter.
agentur für werbung und kommunikation

Grafik / Layout: 
Stefan Freund, Joel Gleissner, Carina Trapp, Arnd Vatter

Text: Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode, Kerstin Sebellek und 
das GBB-Redaktionsteam: Barbara Karow, Sina Krunig, 
Daniela Kubiak, Michaela Wolff. 

Fotos: 
Arnd Vatter, Klaus Vatter, Hans-Jürgen Bode, Carina Trapp

Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern 
für ihre Mitwirkung.

Anzeigen: 
Barbara Karow, (0 20 41) 78 81 70
Auflage: 2.500 Exemplare

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Winter 2015. © 2015 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH. 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.zuhause-in-bottrop.de

Tagsüber in unserer Geschäftsstelle 
während unserer Servicezeiten:

Dienstag  09:30 Uhr – 12:30 Uhr    

Donnerstag  14:00  Uhr – 17:30 Uhr

Telefon: (0 20 41) 78 81 - 0 

Wir sind – im akuten Notfall – rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Darüber hinaus sind unsere Bestandsmanager in 
Notfällen auch außerhalb unserer Geschäftszei-
ten unter folgenden Handy-Nummern erreichbar:

(0151) 50 03 61 22
(0162) 32 41 76 5
(0162) 33 04 97 3

Wir beantworten alle Fragen auch gerne per E-Mail: info@zuhause-in-bottrop.de

Für Ihre Pinnwand

Impressum

die sich uns als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt 
haben, herzlich bedanken.

In diesem Text, wie in allen dieser Ausgabe, ist bei alleiniger 
grammatikalischer Verwendung der männlichen Form je-
weils auch die weibliche mit gleicher inhaltlicher Gewichtung 
gemeint. 

Zuschriften an die Redaktion:
Redaktion „Zu Hause in Bottrop“
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Südring 53a · 46242 Bottrop
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GBB-Notrufnummern.
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Im ELE Kundenkonto Online können Sie als ELE Kunde Ihre

VeVeV rträge verwalten, Daten verändern, Abschläge überprü-

fen und jede Menge Zeit sparen. Apropos Sparen: Über den

Zugang zur ELE Vorteilswelt erhalten Sie hochwertige TeTeT ch-

nik- und Haushaltsprodukte mit exklusivem Kundenrabatt.

Also, einloggen lohnt sich! www.ele.de/kundenkonto

Mein Abschlagsplaner

MMeeiinnee EELLEE VVooVoVVoV rrtteeiillsswweelltt

Meine Daten

Meine VeVeV rträrär ge

www.ele.de/kundenkonto

Und wann loggen Sie sich ein?
Ihr ELE Kundenkonto Online.




