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Stephan Patz
GBB-Geschäftsführer

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

ja, Sie halten Ihr vertrautes Kundenmagazin 
ZU HAUSE IN BOTTROP der GBB 
in Händen. 

Nach sieben Jahren haben wir das Erscheinungs-
bild des Magazins etwas verändert, so, wie Sie ja 
auch manchmal mit neuen Tapeten und Farben 
Ihre Wohnung umgestalten.

Doch wir versuchen auch, inhaltlich noch mehr 
zu bieten.

In zahlreichen Gesprächen mit Ihnen, unseren 
Mieterinnen und Mietern und damit unseren 
Kunden, habe ich erfahren, wie wichtig für Sie 
Informationen von der GBB, aber auch rund ums 
Wohnen sind.

Diesem Bedürfnis tragen wir verstärkt durch eine 
größere Themen-Vielfalt Rechnung. Bei jedem 
Bericht, den wir ins Kundenmagazin nehmen 
wollen, überlegen wir, ob er Sie interessieren 
könnte, ob er nützlich für Sie ist. Dabei versu-
chen wir, alle Generationen, die unter GBB-Dä-
chern leben, im Blick zu halten.

Wenn uns das gelungen ist, freuen wir uns über 
Ihre Zustimmung.

Falls Ihnen etwas fehlt, falls Sie über etwas lesen 
möchten, an das wir nicht gedacht haben, teilen 
Sie uns das bitte auch mit.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
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installiert haben oder in der Wohnung 
welche vorhanden waren.
„Das hat den Vorteil, dass durch den 
Einbau qualitativ hochwertiger Rauch-
warnmelder eine große Sicherheit 
gewährleistet wird“, betont Stephan 
Patz.

Entsprechende Geräte hat die GBB 
über die Firma Sidur angeschafft. 
Diese Rauchwarnmelder haben zudem 
eine Batterie mit zehnjähriger Lebens-
dauer.

Die Sidur-Mitarbeiter kündigen sich 
durch einen Aushang vorher an und 
können sich ausweisen. Sie sind ein 
eingespieltes Team, das die Rauch-
warnmelder in wenigen Minuten 
unter den Decken von Schlafräumen 
anbringt. Auch die Flure werden 
ausgestattet, da sie im Notfall als Ret-
tungsweg dienen.
Die Monteure erklären die Rauch-
warnmelder genau und lassen eine 

Lebensretter kostenlos für alle GBB-Kunden
Rauchwarnmelder werden bis Ende Mai installiert 

Rechtzeitig und frühzeitig kommt die 
GBB der gesetzlichen Einbaupflicht 
für Rauchwarnmelder in ihren Woh-
nungen nach. Vom 18. April bis 31. 
Mai, so der Plan, sollen die kleinen 
Lebensretter in allen Wohnungen 
installiert sein.

Dabei gibt es zusätzlich zu dieser 
guten Nachricht noch eine weitere für 
die Kundinnen und Kunden der Gesell-
schaft für Bauen und Wohnen Bottrop: 
„Aufgrund der bestehenden Rechtsun-
sicherheit haben wir uns entschieden, 
den Einbau der Rauchwarnmelder 
nicht als Modernisierungsmaßnahme 
anteilig auf die Miete umzulegen“, be-
richtet GBB-Geschäftsführer Stephan 
Patz.
Das hätte gut und gerne zwischen 
zwei und drei Euro Mieterhöhung 
bedeuten können...
Gesetzliche Pflicht heißt: Der Einbau 
der Warngeräte erfolgt auch dann, 
wenn die Mieter privat Rauchmelder 

Info-Broschüre da. Denn die NRW-Lan-
desbauordnung sieht vor, dass die 
Mieter die Geräte regelmäßig kontrol-
lieren - das geht per einfachem Knopf-
druck. Und es fallen keine Wartungs-
kosten an.

Ältere oder kranke Mieter, die dazu 
nicht in der Lage sein sollten und auch 
in der Familie oder Nachbarschaft 
keine Hilfe finden, sollten sich vertrau-
ensvoll an das GBB-Team wenden:
Telefon 7 88 10.

Bei einem Brand ist auch 
der Rauch mit seinem er-
höhten Kohlenmonoxid-
gehalt gefährlich. Zwei, 

drei Atemzüge davon im 
Schlaf  reichen aus und 

die Betroffenen können 
in eine tiefe Ohnmacht 

sinken. 
Davor warnen die 

Rauchmelder.

BITTE SEIEN SIE ZUHAUSE

Der Aushang in den Häusern erfolgt 
etwa zwei Wochen, bevor die Hand-
werker kommen. Die GBB bittet ihre 
Mieter, während des angegebenen 
Zeitfensters zuhause zu sein oder den 
Zugang zur Wohnung zu ermöglichen 
(etwa über Nachbarn).
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Sicherheit: Es kommt auf jede Sekunde an
„Wir können den Einbruchversuch 
an sich nicht verhindern, doch das 
Ziel aller Sicherungsmaßnahmen ist 
erreicht, wenn mechanische oder 
elektrische Sicherungen den Einbruch 
verzögern“, sagt Detlef Reichhardt.

Der Kriminalhauptkommissar arbeitet 
im Kriminalkommissariat Kriminalprä-
vention / Opferschutz, das in seiner 
Beratungsstelle in Recklinghausen 
„Bürgerorientiert und neutral“ über 
Sicherungsmaßnahmen der eigenen 
Wohnung informiert.
„Ich weiß, die Bottroper müssen ein 
wenig fahren, doch der Weg zu uns 
lohnt sich“, schmunzelt Detlef Reich-
hardt.

Unvermittelt greift er zum Schrau-
bendreher und macht sich vor den Au-
gen des Besuchers an einem Fenster 
zu schaffen. „Klack!“ - Waren es jetzt 
vier oder fünf Sekunden, in denen der 
Kriminalhauptkommissar ein ungesi-
chertes Fenster nahezu geräuschlos 
öffnet?  Mal gut, dass er auf der richti-
gen Seite des Gesetzes steht...

ankert ist - jede Sekunde zählt, wenn 
sich Einbrecher zu schaffen machen. 
Denn schon  nach kurzer Zeit geben 
Sie oft auf, wenn die Sicherung Zicken 
macht: „Das Risiko, entdeckt zu wer-
den, ist dann einfach zu groß“, weiß 
Reichhardt.

In der Beratungsstelle des Polizeiprä-
sidiums Recklinghausen „erfahren die 
Bürger, was man machen kann“. Sie 
erhalten zudem eine Liste von Fachun-
ternehmen, die der Polizei ihre Quali-
fikation nachgewiesen haben. 

„Du musst fünf Minuten standhalten“, 
ist die Forderung der Beamten an 
die mechanischen Sicherungen. Ein 
Kastenschloss mit Sperrbügel an der 
Haustüre, Querriegel rechts und links 
am Fenster oder eine Querstange vor 
dem Fenster, die im Mauerwerk ver-

Ein Schlüssel als „Sesam öffne dich“
Ein Schlüssel für alles - das ist der 
Grundgedanke der neuen Schließ-
zylinder, die die GBB derzeit in alle 
Wohnungen, Haustüren und die 
allen Mietern zugänglichen Türen 
zu Kellern und Speichern einbauen 
lässt. Selbstverständlich kommt man 
mit dem eigenen Schlüssel nicht 

in das Nachbarhaus - und ebenso 
selbstverständlich ist, dass die Mitar-
beiter der GBB  auch mit dem neuen 
Schlüssel nur die allgemein zugäng-
lichen Bereiche im Haus betreten 
können. An den Wohnungstüren 
werden keine Veränderungen vorge-
nommen.

Kriminalhauptkom-
missar Detlef Reich-
hardt ist einer Ihrer 
Gesprächspartner im 
Kriminalkommissariat 
Kriminalprävention / 
Opferschutz.

Zu Hause in Bottrop Nr. 35
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Ein guter Nachbar ist ein guter Schutz 

So wichtig mechanische Sicherun-
gen gegen Einbrecher sind, auch der 
Nachbarschaft kommt eine wichtige 
Rolle zu. „Gute Nachbarn können sich 
beim Schutz vor Kriminalität gegen-
seitig helfen“, betont Detlef Reich-
hardt.

Gute Nachbarn kennen sich, haben 
ein nettes Wort füreinander und 
kümmern sich auch umeinander, denn 
jeder kann einmal in eine Situation 
kommen, in der er die Hilfe anderer 
Menschen braucht.

Aus polizeilicher Sicht gibt es einige 
Tipps mit Blick auf die Verhütung von 
Einbrüchen, die gleichzeitig Betrü-
gern an der Wohnungstüre das Leben 
schwer machen. 
Kriminalhauptkommissar Detlef Reich-
hardt fasst sie zusammen:

l Achten Sie auf gefährdende und 
kritische Situationen im oder am Haus. 
l Halten Sie Keller- und Dachboden-
türen stets verschlossen. 
l Schließen Sie Ihre Wohnungstüre 

auch wirklich ab, selbst wenn Sie nur 
für kurze Zeit Ihre Wohnung verlassen.  
Es reicht nicht, die Türe lediglich ins 
Schloss zu ziehen.
l Prüfen Sie, wer ins Haus will, 
bevor Sie öffnen.
l Achten Sie auf Fremde im Haus 
und sprechen Sie sie an. Allein das 
vereitelt viele Taten, weil Einbrecher 
befürchten, dass man sie beschreiben 
kann.
l Sorgen Sie dafür, dass die Woh-
nung länger abwesender Nachbarn 
einen bewohnten Eindruck vermittelt, 

z.B. durch das Leeren des Briefkas-
tens.
l Ganz wichtig: Wo es ordentlich 
und gepflegt aussieht, wissen Täter: 
„Hier passt man aufeinander auf."
l Alarmieren Sie in dringenden Ver-
dachtsfällen die Polizei lieber einmal 
zu viel als einmal zu wenig: 110.

Der Weg zum Kommissariat Kriminalkommissariat 
Kriminalprävention / Opferschutz lohnt sich.

Kontakt: T. 02361.55 33 44
Heilige-Geist-Str. 14, 45657 Recklinghausen

Zusätzliche Sicherungen dürfen rein
„Mieter der GBB, die Wohnungstü-
ren und Fenster zusätzlich sichern 
möchten, dürfen dies auf eigene 
Kosten grundsätzlich tun“, erklärt 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz. 
Es gibt nur zwei Bedingungen, die 
beachtet werden müssen. 
Der Einbau muss fachmännisch 

erfolgen und bei einem Auszug des 
Mieters müssen die Sicherungen an 
Fenstern und Türen verbleiben.

Denn sonst blieben ja Löcher übrig - 
und wer möchte die als Nachmieter 
schon haben?

5



Fahrtwind
ist einfach.

Wenn der Finanzpartner
für die passende 
Finanzierung sorgt.

Sparkassen-Autokredit.

Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH, 
einem spezialisierten  Verbundpartner der Sparkassen-
Finanzgruppe.

www.sparkasse-bottrop.de/autokredit s Sparkasse
      Bottrop

Wenn’s um Geld geht



Mein Frühling in Bottrop
Tipps für Sie und Ihre Familie - ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Wohnungsbörse Bottrop
Bitte vormerken: Am Samstag, 18. Juni, findet von 
10 bis 14 Uhr die Wohnungsbörse Bottrop unter 
dem Motto „Wohnen in Bottrop - herzlich willkom-
men“ auf dem Ernst-Wilczok-Platz statt. Fünf Woh-
nungsunternehmen, die Stadt Bottrop, zwei Energie-
versorger, die Feuerwehr und ein Telekommunikati-
onsunternehmen sind dabei. Besonders freuen darf 
man sich auf den weltweit größten Star-Wars-Kos-
tümklub „501-st Legion German Garnison“ sowie 
Kaffee und Waffeln von der Jugendfeuerwehr.

Unsere Stadt feiert sich

Treff nach Feierabend
Seit dem 7. April ist der Bottroper „Feierabendmarkt“ am Rathaus 
wieder geöffnet. Alle 14 Tage tischt der beliebte Treffpunkt von 
15 bis 20 Uhr allerlei gute Genüsse auf, vom Grillwürstchen bis 
zum leckeren Gemüse, vom Wein bis zum Bier vom Fass. Dabei 
steht das gemütliche Zusammensein im Vordergrund. Die näch-
sten Termine: 21. April, 4. Mai (vorverlegt wegen des Feiertages).

Bottrop, beweg dich!
Laufend Gutes tun - das ist die Idee von „Bottrop 
beweg dich!“. Die Veranstaltung geht dieses Jahr am 
Freitag, 17. Juni, an den Start. Der Spendenlauf unter-
stützt karitative und soziale Einrichtungen in Bottrop, in 
diesem Jahr steht das Hospiz Bottrop im Spendenfokus. 
Letztes Jahr erliefen 3.515 Läufer 20.200 Kilometer und 
damit 101.000 Euro für den guten Zweck. 
Anmeldung: www.bottrop-beweg-dich.de

Unser Bottroper Stadtfest findet in die-
sem Jahr vom 3. bis 5. Juni statt. Von 
Freitag bis Sonntag gibt es auf mehreren 
Bühnen wieder ein Musikprogramm für 
jeden Geschmack. Essen und Trinken 
stehen auf dem Programm und ebenso 
Attraktionen für Kinder und Jugendliche. 
Zur Steigerung der Vorfreude: 
www.stadtfest-bottrop.deFo
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Welt der Bücher
Entdecken Sie mit Ihren 
Kindern auf spielerische 
Art die Welt der Bücher 
- in der „Lebendigen 
Bibliothek Bottrop“ 
am Samstag, 30. April. 
Anmeldung an stadtbue-
cherei@bottrop.de

Wo ist Findus?
Pettersson und Fin“-
dus“, der Alte und die 
Katze aus den Bilder-
büchern von Sven 
Nordqvist, besuchen 
das Josef Albers Gym-
nasium am Dienstag, 
3. Mai, 16.30 Uhr. 

VIEL SPASS
WÜNSCHT IHRE
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Die richtige Mischung aus Luft und Wärme                                                   
verhindert Schimmel in der Wohnung
„Mit der richtigen Mischung kann 
man Schimmel verhindern, der Mi-
schung aus Wärme und frischer Luft.“ 
Das stellen die drei Bestandsmanager 
der GBB, Ulrich Hartmann, Andreas 
Rosenkranz und Thomas Smolka 
immer wieder in Wohnungen vor Ort 
fest (siehe Bericht auf S. 15).

„Richtiges Lüften in Verbindung mit 
moderatem Heizen spart bares Geld, 
ist wesentlich gesünder und hilft ganz 
maßgeblich dabei, Schimmel in der 
Wohnung zu verhindern“, betonen die 
drei Fachleute.
Frische Luft in die Wohnung zu lassen, 
das bedeutet nicht, die Fenster wer 
weiß wie lange auf Kipp zu stellen. 
„Das bringt nur sehr wenig Frischluft 
in die Wohnung, erhöht dafür aber 
kräftig den Heizungsverbrauch“, be-
tont Ulrich Hartmann.

Richtig ist das sogenannte „Stoßlüf-
ten“. Bei dieser Querlüftung werden 
die Fenster in entgegengesetzten 
Räumen für fünf bis zehn Minuten - je 
nach Jahreszeit - weit geöffnet. „Am 

Ihre Heizung braucht frische Luft, damit 
Sie es in Ihrer Wohnung schön warm 

haben - und Schimmel draußen bleibt.

besten so, dass sich die Gardinen kräf-
tig bewegen“, erläutert Andreas Ro-
senkranz bildlich, worauf es ankommt. 
Natürlich hält man sich tunlichst nicht 
in diesem Durchzug auf, während ein 
einfacher physikalischer Prozess für 
mehr Sauerstoff sorgt.

Wenn Sie auf diese Weise zwei bis drei 
Mal täglich frische Luft in Ihre Woh-
nung bringen, verhindern Sie somit 
gleichzeitig die Schimmelbildung. 
„Denn Schimmel mag keine frische 
Luft, er ist gewissermaßen allergisch 
dagegen“, weiß Thomas Smolka.

Gerne bildet sich Schimmel allerdings 
dort, wo auch trotz bester Stoßlüftung 

die frische Luft nicht richtig zirkulieren 
kann, etwa wenn alles vollgestellt ist, 
Schränke über Eck gehen und unten 
geschlossen sind statt auf Füßen zu 
stehen.
Neben dem richtigen Lüften ist das 
richtige Heizen wichtig. Als ideale 
Temperatur für den Wohnbereich 
gelten 20 bis 22 Grad. Zu hohe Tempe-
raturen sind ungesund, dann steigt die 
Gefahr von Erkältungen.
Wenn Sie die Temperatur während der 
Nacht um fünf Grad absenken, sparen 
Sie bis zu 30 Prozent Heizenergie. 
Andererseits sollten die Wohnräume 
weder während der Nacht noch bei 
Abwesenheit am Tag vollständig 
auskühlen, denn die Energie, die man 
zum Wiederaufheizen braucht, frisst 
die vermeintliche Ersparnis mehr als 
auf. 18 Grad sollten somit die Unter-
grenze sein, während eines Urlaubes 
sind 15 Grad in Ordnung.
Hinzu kommt, dass kalte Wände nicht 
nur teuer wieder erwärmt werden 
müssen, sie bewirken ein Unwohlge-
fühl und können sogar Erkältungen 
auslösen.

Schimmel in 
der Wohnung 
kann die 
Folge falschen 
Heizens und 
Lüftens sein.

Auf unserer 

Homepage 

www.gbb-bottrop.de

finden Sie Videos zum 

richtigen Heizen und 

Lüften.

Zu Hause in Bottrop Nr. 35
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Wohnberechtigungsschein: Auch mit
kleinem Geldbeutel „Schöner Wohnen“ 
Der beste Weg, an den WBS zu kommen

Oft liest man bei 
den Wohnungs-
angeboten der 
GBB diesen Satz: 
„Bei den öffentlich 
geförderten Woh-
nungen besteht 
ein Belegungsrecht 
seitens der Stadt 
Bottrop. Eine 
Zusage seitens der 
GBB kann daher 
nicht erfolgen.“

Wer in eine öf-
fentlich geförderte 
Wohnung einziehen möchte, braucht 
den Wohnberechtigungsschein (WBS).

„Wie kommt man an den WBS? Und 
wer bekommt ihn unter welchen 
Voraussetzungen“, wollte ZU HAUSE 
IN BOTTROP von Christian Holtköt-

ter wissen. Der Leiter der Abteilung 
für Wohnungswesen im Bottroper 
Stadtplanungsamt gab uns eine sehr 
bürgerfreundliche Antwort: „Kommen 
Sie zu den unten genannten Öff-
nungszeiten oder machen Sie einen 
Termin mit uns und bringen die Ein-
kommensunterlagen der vergangenen 
zwölf Monate mit. Dann können wir 
sehr schnell eine Aussage machen, ob 
Ihnen ein Wohnberechtigungsschein 
zusteht“, verspricht der Fachmann in 
Sachen Sozialwohnungen.

Die Einladung zum persönlichen 
Gespräch ist im Interesse der Bottro-
per Bürger, denn: „Die Mitarbeiter 
unseres Teams haben schon oft erlebt, 
dass Menschen fälschlicherweise glau-

ben, ihnen stehe der WBS gar nicht 
zu.“ Und auch wenn zum 1. Januar 
2016 die Einkommensgrenzen erhöht 
wurden, das sagt dem Laien erst mal 
gar nichts.
„Nicht alles, was Einkünfte sind, wird 
als Einkommen angerechnet“, erklärt 
Christian Holtkötter. 

Hartz IV etwa, Kindergeld, Bafög 
oder die Ausbildungsvergütung für 
den Nachwuchs zählen nicht mit - 
und schon rückt der WBS für viele 
Menschen in greifbare Nähe. „Diese 
ganzen Details kann man kaum am 

Telefon klären, 
daher bevor-
zugen wir das 
persönliche 
Gespräch“, be-
tont Holtkötter. 
„Wir sind für 
unsere Bürger 
da und wollen 
ihnen gerne 
helfen.“
Weitere Kri-
terien für den 
Wohnberech-

tigungsschein sind die Personenzahl 
und die dazu passende angemessene 
Wohnungsgröße. So stehen einer 
Person 50 qm zu und zwei Personen 
dürfen sich über zwei Wohnräume 
oder 65 qm freuen. Für jede weitere 
Person können jeweils 15 qm hinzu 
gerechnet werden.

Dazu gibt es eine Fülle von Ausnah-
meregeln und Besonderheiten, die 
auch der beste Internetauftritt oder 
die umfangreichste Broschüre  kaum 
vermitteln können.

„Schöner wohnen!“ - Das  ist in Bottrop 
und bei der Gesellschaft für Bauen und 

Wohnen auch für Menschen mit 
kleinerem Geldbeutel möglich.

Hier berät man Sie zum „WBS“

Christian Holtkötter (kl. Foto) rät den Leserinnen von         
ZU HAUSE IN BOTTROP: „Machen Sie gerne persönlich 
oder telefonisch einen Termin mit uns aus und bringen Sie 
die entsprechenden Unterlagen mit.“
Kontakt: Telefon Bottrop 70 34 77 oder 70 32 47, Abteilung für Woh-
nungswesen. Sitz ist das Verwaltungsgebäude Moltkestraße 14 - 16. 
Die Öffnungszeiten: MO 8.30 - 12.30 und 14 - 16 Uhr, 
DI geschlossen, MI 8.30 - 12.30, DO 14 - 17 und FR 8.30 - 12.30 Uhr.

Fachleute klären schnell,
ob Ihnen der WBS zusteht
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Stefanie 
Pawelski

UNSERE KUNDEN
FRAGEN

DIE GBB 
ANTWORTET

da war, als sehr angenehm. Die fri-
schen Farben vermitteln eine gewisse 
„Wärme“. 
Neulich hat sogar jemand gesagt, das 
Logo stehe für „Wohlfühlqualität“. 
Darüber habe ich mich sehr gefreut, 
denn dass sich die Menschen bei der 
GBB wohl fühlen, ist ja eines unserer 
Hauptziele.

Die Farben selbst haben auch eine Be-
deutung. Die Blautöne stehen für un-
ser Kerngeschäft, das Bauen, Moder-
nisieren, Vermieten und Verwalten, 
kurz gesagt: Für Ihre „vier Wände“.

Orange weist auf die soziale Aus-
richtung der GBB hin, auf in der Tat 
menschliche Wärme, die wir in unse-
rem täglichen Handeln vermitteln wol-

Einer Mieterin aus Fuhlenbrock war 
es beim Besuch in der Geschäftsstelle 
der GBB aufgefallen: „Haben Sie ein 
neues Firmenzeichen? Und warum?“

Es ist schön, dass Ihnen unser neues 
Logo aufgefallen ist, das wir behutsam 
aus dem alten Logo mit dem etwas 
antiquierten 90er-Jahre-Charme 
entwickelt haben.  Wir bekamen dazu 
schon von vielen Seiten positive Rück-
meldungen. Die Menschen empfinden 
die abgerundeten Ecken unseres Drei-
ecks, das übrigens vor dem Tetraeder 

Frische Farben für wichtige Aufgaben
len, und auf Dienstleistungen, die Ihr 
Leben angenehmer machen, gerade 
auch im Alter. 

Unser Unternehmen besteht eben 
nicht nur aus Steinen, Wänden und 
Häusern, Sie, die Menschen sind es,  
für die wir „all‘ das hier“ machen.

Ökologische Verantwortung, Nach-
haltigkeit beim Bauen und Verwalten, 
der Schutz unserer Natur und unseres 
Klimas - dafür haben wir ein schönes 
Grün genommen. 
Grün drückt auch aus, dass die Natur 
im Wohnumfeld eine wichtige Rolle 
als Gesundheits- und Freizeitwert 
spielt.

Stephan Patz, 
Geschäftsführer GBB 

Dabei arbeiten wir eng mit dem Sozi-
alamt, der Bundesagentur für Arbeit 
oder dem Jobcenter zusammen.

Leider gibt es immer wieder Men-
schen, die ihre Miete nicht zahlen 
und keine Bereitschaft dazu erkennen 
lassen.
Hier reagieren wir erst einmal zeitnah 
mit einer Zahlungserinnerung, danach 
folgt eine Mahnung.

„Ich mache mir Sorgen um meine 
Tochter, weil sie im Moment Prob-
leme hat, die Miete zu zahlen. Was 
soll sie tun?“, fragt eine Mieterin aus 
der Boy.

Ich muss erst einmal rein formell ant-
worten. Die Miete ist eine Bringschuld 
und muss am dritten Werktag eines 
Monats unaufgefordert auf unserem 
Konto sein.
Es ist aber sehr gut, dass Sie nachfra-
gen. Ihre Tochter soll sich bitte bei uns 
melden, so wie wir jeden bitten, sich 
umgehend bei uns zu melden, wenn 
es Probleme mit der Miete gibt.

Ich werde Ihre Tochter dann zu einem 
Gespräch zu uns bitten. Wir können 
hier in vertraulichem Rahmen mit-
einander reden. Und in den meisten 
Fällen und mit dem guten Willen der 
Betroffenen werden wir eine Lösung 
finden, wie wir sie schon oft in ande-
ren Fällen gefunden haben. 

Wenn es Probleme mit der Mietzahlung gibt

Sobald zwei Monatsmieten offen sind, 
hätten wir die Möglichkeit zur fristlo-
sen Kündigung. 
Aber auch hier versuchen wir noch-
mals, die Betroffenen zu erreichen. 
Unsere Bestandsmanager fahren zu 
dem säumigen Mieter und versuchen, 
ihn zu einem Gespräch zu bewegen 
und ihm den Ernst der Lage zu ver-
deutlichen.

Wenn gar nichts hilft, müssen wir 
Klage einreichen, an deren Ende meis-
tens die Zwangsräumung steht. Die 
Stadt wird davon automatisch infor-
miert und stellt Schlafplätze in einer 
Notunterkunft zur Verfügung.
Im letzten Jahr konnten wir noch 
kurzfristig fünf Zwangsräumungen ab-
sagen, weil es zu einer Einigung kam. 
Ich will aber auch nicht verschweigen, 
dass wir acht Zwangsräumungen hat-
ten. Stefanie Pawelski

Forderungsmanagement
T. 02041 - 7881 - 83
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Auch für die Mieter bei der GBB 
steigen die Betriebskosten, keine 
Frage. Doch wenn die Abrechnungen 
im Laufe des Jahres zugestellt wer-
den, dann stehen die Kunden der 
Gesellschaft für Bauen und Wohnen 
Bottrop vielfach besser da als Mieter 
auf dem übrigen Wohnungsmarkt. 
Sie zahlen schlichtweg weniger.

„Mit den Betriebskostenabrechnun-
gen zeigt sich immer, wie erfolgreich 
wir günstige Konditionen für unsere 
Kunden erzielen konnten“, erklärt 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz. 
„Wir versuchen dort, wo es möglich 
ist, die Kosten klein zu halten, damit 
die sogenannte „zweite Miete“ in 
einem erträglichen Rahmen bleibt.“

Die Worte ihres Chefs können Julia 
Latka und Michaela Wolff nur unter-
streichen. Die beiden Sachbearbeite-
rinnen für die Betriebskosten sehen 
täglich in den Zahlen, worüber sich die 

Mieter bei der GBB freuen können: 
„Wir haben beispielsweise bei den 
Breitbandkabeln, Gas und Allgemein-
strom aufgrund unserer Größe sehr 
gute Konditionen“, wissen die beiden 
GBB-Fachfrauen.

Rund 2.000 eigene Wohnungen und 
etwa 4.000 Menschen unter den Dä-
chern der GBB Bottrop sind eben ein 
wirtschaftliches Schwergewicht.

Das zahlt sich auch in anderen Berei-
chen aus, etwa wenn Service-Leis-
tungen wie die Gartenpflege oder die 
Wartung von Aufzügen eingekauft 
werden. Hier setzt das Wohnungsun-
ternehmen häufig auf einen Partner, 
der aufgrund der Größe des Auftrages 
günstige Preise anbieten kann.

„Auf der anderen Seite ist „günstig“ 
nicht das einzige Kriterium für uns. 
Unsere Bestandsmanager kontrollie-
ren natürlich die Qualität der Leistun-

gen“, betonen Julia Latka und Micha-
ela Wolff, die beide ihre Ausbildung 
bei der GBB gemacht haben und ihren 
Bereich „von der Pike auf“ kennen.
So sehr man in der Geschäftsstelle im 
Südring 53 a auch an den Preis-Stell-
schrauben dreht, wo immer es mög-
lich ist, Bottrops Wohnungsunter-
nehmen muss bei vielen Kosten auch 
passen. Die Preise für Niederschlag-
wasser, Straßenreinigung, Grund-
steuer und Müllabfuhr etwa werden 
vom Gesetzgeber bzw. der Kommune 
festgelegt. 
Dafür zahlt sich schon seit Jahren bei 
den Heizkosten aus, dass die Häu-
ser der GBB größtenteils sehr gut 
gedämmt sind. Michaela Wolff und 
Julia Latka haben das für ZU HAUSE IN 
BOTTROP nachgerechnet: „Die Heiz-
kosten unserer Mieter betrugen 2014 
im Durchschnitt 57 Cent pro Quadrat-
meter und Monat. Im Betriebskosten-
spiegel des Deutschen Mieterbundes 
für NRW belaufen sich die Heizkosten 
hingegen auf 1,17 Euro im Monat, also 
ganze 60 Cent mehr.“

Michaela Wolff (l.) und Julia Latka  wissen 
aufgrund ihrer Zahlen, dass die Kunden 

der GBB günstig wohnen.

„Wir nutzen alle Stellschrauben, damit                                   
die „2. Miete“ möglichst klein bleibt“



? WIE KOMMST DU DRAN

! WICHTIGE VERTRÄGE

? WAS BRAUCHST DU

Zu Hause in Bottrop Nr. 35

Das ist cool: Meine

1. EIGENE WOHNUNG

Deine erste eigene Wohnung - das 
ist etwas Besonderes. Du wirst dich 
immer daran erinnern: An die Zeit, 
als du zuhause ausgezogen bist, 
an die Zeit deiner eigenen „großen 
Freiheit“! Jetzt startest du durch.

Gut, wenn du dann mit der GBB 
einen Partner an deiner Seite hast, 
der seit über 75 Jahren jede Woche 
neu „erste Wohnungen“ an junge 
Leute wie dich vermietet.
Die wissen hier, wie du dich fühlst, 
kennen deine Fragen, viele Antwor-

ten und haben ein Ziel: Du sollst 
dich unter dem Dach des städti-
schen Wohnungsunternehmens 
wohl fühlen.

Lass‘ dich in einem persönlichen 
Gespräch doch einfach mal über 
freie Wohnungen und den Service 
der GBB informieren.

Kontakt: Sebastian Porcucek (sein Bild 
findest du auf der nächsten Seite), Tel. 
7881 - 27, s.porcucek@gbb-bottrop.de
Internet: www.gbb-bottrop.de

Also, du brauchst nicht alles sofort, 
einiges kann auch warten.
Klar, Bett, Tisch, Stühle, Kühlschrank, 
überhaupt eine Küche, das gehört 
zur Grundausstattung.

Fernsehen willst du wahrscheinlich 
auch gucken, Musik hören. Deine 
Anlage bringst du vielleicht aus dei-
nem „Kinderzimmer“ mit, Computer 

und Spielekonsole auch? Und „der 
Rest“ kommt nach und nach. Denn 
du kannst nur das Geld ausgeben, 
das du hast.
Trotz günstiger Kredit- oder „kauf 
heute - zahle später“-Angebote ist 
das ein vernünftiger Grundsatz. 

Dann muss die Wunsch-Couch-Gar-
nitur eben noch etwas warten.

Das Internet hilft dir dabei, einen 
günstigen Internet- und Stroman-
bieter zu finden. Das Gleiche gilt für 
deine Heizung. Das solltest du vor 
dem Einzug alles regeln.

Ganz wichtig ist eine Private Haft-
pflichtversicherung. Stell dir vor, 
du hast eine Waschmaschine und 
der Schlauch platzt ab, setzt die 
Wohnung unter dir komplett unter 
Wasser. Ein teurer Albtraum, aber 

hier hilft die Haftpflicht. Übrigens 
auch bei anderen Schäden, die du 
ungewollt anrichtest.

Vielleicht besitzt du noch nicht viel 
in deiner ersten eigenen Wohnung. 
Doch was ist, wenn das Wenige 
durch Feuer oder Wasser zerstört 
würde? Du musst es ja wieder 
ersetzen - und das kostet. Hier hilft 
dir die Hausratversicherung, sie ist 
genau so wichtig.



Wohnquartier Eigen: Bis Ende des Jahres                                                
werden 24 neue Wohnungen fertig

Eine neubauähnliche Sanierung 
verwirklicht die GBB bis 2017 in ihrem 

Wohnquartier Eigen.

„Wir wollen die untere Robert-Brenner-Straße städtebaulich  
entwickeln, ein lebenswertes Quartier daraus machen“, 
hat GBB-Geschäftsführer Stephan Patz die Marschrichtung 
vorgegeben. Kleinteilige Reihenhäuser sind ein erster Denk-
ansatz. Klarheit soll nun ein Wettbewerb schaffen, in dem 
einige Architekturbüros auf Einladung der GBB ihre Über-
legungen präsentieren, was man mit dem Baugrundstück 
(Bild) machen könnte.

Im Herbst fertig sein sollen die Flüchtlingshäuser in der 
Tannenstraße. Oberbürgermeister Bernd Tischler lobte beim 
Spatenstich im Januar die schnelle Hilfe und die Weitsicht 
der GBB. Denn mit geringem Aufwand können die Flücht-
lingswohnungen in Sozialwohnungen umgewandelt werden. 
Beim Spatenstich (v.l.) der OB, GBB-Geschäftsführer Stephan 
Patz, Bauunternehmer Ewald Effkemann und GBB-Aufsichts-
rat Thomas Göddertz.

Ein weiterer wichtiger „Meilenstein“ 
steht im Wohnquartier Eigen bevor. 
Ende des Jahres soll der dritte Bau-
abschnitt in der Ernst-Moritz-Arndt-
straße 49 - 53 fertig gestellt sein.

16 öffentlich geförderte und acht frei 
finanzierte Wohnungen entstehen 
hier im Rahmen einer Kernsanierung, 
deren Ergebnis in der Qualität dem 
Neubau nahe kommt.
„Ich hoffe, dass wir bis Mitte des Jah-
res mit der Stadt Bottrop abstimmen 
können, wer mit einem Wohnberech-
tigungsschein in die öffentlich geför-
derten Wohnungen einziehen darf“, 
erläutert Sebastian Porcucek den 

weiteren Fortgang. Der Vermieter im 
Team „Bestandsmanagement“ bei der 
GBB ist selbst begeistert von der bauli-
chen Ausstattung der 24 Wohnungen: 
„Durch Aufzüge erreichen wir einen 
barrierefreien Zugang ins Haus. Dar-
über hinaus haben wir Badezimmer 
mit ebenerdiger Dusche und Fußbo-
denerwärmung, die über Fernwärme 
gespeist wird.“

Die 2,5-Raum-Wohnungen sind 
zwischen 61 und 64 qm groß, die 
3,5-Raum-Wohnungen überzeugen 
mit 75 Quadratmetern.
Bewerbungen gibt es, wie schon bei 
den neuen Wohnungen aus den ers-

ten beiden Bauabschnitten, zuhauf. 
Doch auf die Vergabe der öffentlichen 
geförderten Wohnungen hat die GBB 
keinen Einfluss, hier liegt das Bele-
gungsrecht bei der Stadt.
Aber es gibt ja noch den vierten Bau-
abschnitt in der Tourcoingstr. 5 - 11. 
Hier entstehen 37 Wohnungen, davon 
23 öffentlich gefördert. Fertigstellung 
Mitte 2017.

KONTAKT 

Sebastian Porcucek
Tel. 02041 - 7881 -27
E-Mail s.porcucek@gbb-bottrop.de 

Pläne für die Robert-Brenner-Straße Tannenstraße: Später normale Wohnungen
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KURZ NOTIERT

SERVICEZEITEN

IM NOTFALL

IM INTERNET

IMPRESSUM

ler zwischen Wissenschaft 
und Praxis versteht.

Die WIR-Unternehmen 
arbeiten in festen Struktu-
ren zum Wohle ihrer rund 
250.000 Mieter zusammen.
Dabei geht es nicht nur 
um die Auseinanderset-
zung mit aktuellen Fragen 
der Wohnungswirtschaft, 
sondern auch um einen 

„zweigleisigen“ Wissenstransfer von 
der Praxis in die Theorie und der The-
orie in der Praxis.

„Die GBB fühlt sich in dieser 
„Familie“ kommunalnaher 
Unternehmen mit ähnlichen 
Werten und Zielvorstellungen 

für gutes und sicheres Wohnen bes-
tens aufgehoben“, freute sich Ge-
schäftsführer Stephan Patz. 

In „bester Gesellschaft“ befindet sich 
die GBB seit kurzem: Sie wurde Mit-
glied bei „WIR - Wohnen im Revier“.

WIR ist eine Koope-
ration von 13 kom-
munalen Unterneh-
men im Ruhrgebiet 
mit zusammen über 
90.000 Wohnungen. 14. Mitglied ist 
„inwis“, das Institut für Wohnungswe-
sen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und 
Regionalentwicklung, das sich als Mitt-

„WIR“ in bester Gesellschaft

da diese öffentlich gefördert sind. 
Üblicherweise kosten Garagen und 
Tiefgaragenplätze sonst einheitlich 45 
Euro. Interessenten, die nicht in der 
Nähe eine Wohnung bei uns gemietet 
haben, müssen darauf allerdings noch 
die Mehrwertsteuer entrichten.“

Auch wer sich für Stellplätze in an-
deren Tiefgaragen oder oberirdische 
Stellplätze interessiert, sollte sich bei 
Sebastian Porcucek melden und vor-
merken lassen.

Die Tiefgarage und das Parkdeck in 
der Ernst-Moritz-Arndt-Straße werden 
derzeit aufwändig saniert sowie mit 
einem neuen Farb- und Beleuchtungs-
konzept versehen.

Kontakt: s.porcucek@gbb-bottrop.de
T. 02041 - 78 81 - 27

Tiefgaragen sind bei der GBB sehr 
nachgefragte Stellplätze für Auto 
oder Motorrad. 

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kön-
nen wir noch Tiefgaragenstellplätze 
am „Südring 55-59 (direkt neben un-
serer Geschäftsstelle) anbieten“, sagt 
Sebastian Porcucek.
Der Vermietungsmitarbeiter: „Die 
Miete pro Stellplatz am Südring 
55 - 59 beträgt 35 Euro im Monat, 

Tiefgaragen sind nachgefragt

Zu diesen persönlichen Servicezeiten 
erreichen Sie Ihre Ansprechpartner 
auf jeden Fall:
Dienstag 9.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 14 - 17.30 Uhr
Telefon 02041 - 788 10
Unsere Geschäftsstelle ist besetzt
montags bis mittwochs 8 - 16 Uhr,
donnerstags 8 - 17.30 Uhr und 
freitags 8 - 12 Uhr.

Im Notfall, der keine Verzögerung 
zulässt, erreichen Sie die Bestandsma-
nager der GBB gewissermaßen rund 
um die Uhr.
Die Notruf-Nummern, die Sie auch im 
Internet unter www.gbb-bottrop.de 
finden, sind
0151 - 50 03 61 22
0162 - 32 41 76 5
0162 - 33 04 97 3

www.gbb-bottrop.de

Das Kundenmagazin der GBB erscheint 
im Frühjahr, Sommer und Herbst / 
Winter. Ausgabe 35 / 2016.
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Software-Lösungen für die Umwelt aus dem 
Bottroper Gründer- und Technologiezentrum

UNSERE GEWERBEMIETER STELLEN SICH VOR

Mehr Sicherheit ohne Mieterhöhung
RAUCHWARNMELDER FÜR SIE

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

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

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

Titelfoto: Die Gesellschaf-
ter der Celano GmbH 
(v.l.) Jens Beyer, Klaus 
Hermsen, Maria Niehoff, 
Lorenzo Croce und Alfred 
Schürmeyer.
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Was machen bei der GBB BOTTROP eigentlich ... - die Bestandsmanager?

Ulrich Hartmann Andreas Rosenkranz Thomas Smolka

„Die Kunden der GBB Bottrop sollen                    
sich bei uns wohl fühlen“

Andreas Rosenkranz den Erstkontakt 
am Telefon. 

Oft reicht es schon, wenn die Be-
standsmanager einen Handwerker 
beauftragen, um den tropfenden 
Wasserhahn zum Schweigen zu brin-
gen oder den verstopften Abfluss zu 
befreien.
„Aber der feuchte Fleck an der Decke
oder der Schimmel in der Ecke, das 
sind schon andere Hausnummern“, 

wissen Hartmann, Rosenkranz und 
Smolka.
Hier ist ihre Anwesenheit vor Ort 
vonnöten, muss sich ein Bestands-
manager selbst ein Bild machen um 
entscheiden zu können, mit welchen 
Maßnahmen es weiter gehen soll.

Bei Schimmel-Schäden ist dann schon 
echte Detektiv-Arbeit gefragt, um der 
Ursache auf den Grund zu kommen. 
In den meisten Fällen setzt das Trio 
modernste Technik ein, oft mit einem 
ernüchternden Ergebnis: „Vielfach 

„Ich glaube, wir kennen unsere 
Wohnungen ebenso gut wie unsere 
Mieter“, sagt Thomas Smolka.  Er 
sowie seine beiden Kollegen Ulrich 
Hartmann und Andreas Rosenkranz 
sind die drei Bestandsmanager bei 
der GBB Bottrop.

Bestandsmanager? Was machen die? 
Die drei Kollegen gucken sich an: 
„Wir sorgen letztlich dafür, dass sich 
unsere Kunden bei der GBB wohl füh-
len“, formuliert Ulrich Hartmann.

„Mieter“  nun „Kunden“ zu nennen, 
das ist auch ein Ausdruck der Wert-
schätzung, den die Gesellschaft für 
Bauen und Wohnen Bottrop ihren - 

nun ja - Mietern entgegenbringt.

Ruft die Kundin oder der Kunde an, 
hören sich die Bestandsmanager 
erst mal das Problem an. „Wir fragen 
sehr genau nach, damit wir mit einer 
schnellen und richtigen Entscheidung 
schnell helfen können“, beschreibt 

wird falsch geheizt und gelüftet.“ 
Dann klären Hartmann, Rosenkranz 
oder Smolka ihre Kunden freundlich 
darüber auf, wie man Schimmelbefall 
künftig vermeiden kann (lesen Sie 

dazu bitte auch Seite 8).

Keine Frage, die drei Bestandsmana-
ger kommen herum im Wohnungsbe-
stand. Sie haben für jeden ein nettes 
Wort und hören sich gerne an, was 
die Kunden bewegt, welche Probleme 
es vielleicht gibt. „So gesehen sind 
wir die Augen und Ohren unserer 
GBB.“
Doch viel Zeit bleibt „draußen“ nicht. 
„Während wir in den Quartieren un-
terwegs sind, laufen schon Anrufe bei 
uns in der Geschäftsstelle ein oder 
Mails erreichen uns.“ 
Da warten also schon die nächsten 
Aufgaben auf die Bestandsmana-
ger - und auch diese Kunden sollen 
sich ja wieder wohl fühlen, wenn der 
Bestandsmanager ihr Problem gelöst 
hat.

„Wir kennen Wohnungen
und Mieter sehr gut“

„Wir fragen konkret nach, 
um richtig zu helfen“

Kontakt zu den Kunden - 
für jeden ein nettes Wort
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Energiesparprogramme Made in Bottrop:          
Gefragt auf der ganzen Welt
Die Celano GmbH bietet maßgeschneiderte Software-Lösungen an

Das Gründer- und Technologiezent-
rum, das der Gesellschaft für Bauen 
und Wohnen Bottrop gehört, ist 
der Sitz des Softwarehauses Celano 
GmbH. 

In dem historischen Ambiente der 
ehemaligen Zeche Arenberg-Fortset-
zung, Im Blankenfeld 6-8,  entwickeln 
die Experten maßgeschneiderte 
Lösungen im Software-Bereich für ihre 
Kunden aus der Industrie.

Warum gerade Bottrop? Weil sich hier 
die fünf Gesellschafter des Unterneh-
mens quasi in der Mitte getroffen ha-
ben. Außerdem überzeugt das unter 
Denkmalschutz gestellte Gebäude mit 
seinen lichtdurchfluteten Ateliers als 
repräsentative Stätte. 

Bereits seit der Firmengründung 
im Jahr 2002 hält das mittlerweile 
22-köpfige Team um Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Lorenzo Croce die Fäden von 
Bottrop aus in der Hand und knüpft 
sie stetig weiter – national wie inter-
national.
Die Celano GmbH war übrigens der 
zweite Mieter nach Eröffnung des 
Gründer- und Technologiezentrums. 
„Zu unseren Kunden, die in erster 
Linie in der Stahlbranche tätig sind, 

gehören alle Großen in Deutschland“, 
unterstreicht Lorenzo Croce, der ge-
bürtiger Italiener ist. Die Kernpunkte 
des Dienstleistungsunternehmens sind 
u.a. Prozessleitsysteme und Betriebs-
datenerfassungen. „Auch im Bereich 
der Energieeffizienz sind wir feder-

führend. So haben wir ein eigenes 
Ofenführungsmodell für Schweröfen 
entwickelt, mit dem nicht nur eine 
bessere Qualität erzielt, sondern auch 
eine Menge Energie eingespart wer-
den kann“, weiß Klaus Hermsen, der 
wie Maria Niehoff, Jens Beyer, Alfred 
Schürmeyer sowie Lorenzo Croce Ge-
sellschafter des Unternehmens ist.

Energie einsparen und mit ihr verant-
wortungsbewusst umgehen, das ist in 
der heutigen Zeit ein großes Thema. 
Mit welchen Größenordnungen die 
Fachleute der Celano GmbH täglich zu 
tun haben, ist für Laien mehr als be-
eindruckend. Oder wussten Sie, dass 

alleine ein industrieller Schwerofen so 
viel Energie verbraucht wie zeitgleich 
die ganze Stadt Bottrop? „Wenn man 
da nur wenige Prozent einsparen 
kann, hat das große Auswirkungen“, 
erklärt der Geschäftsführer. 

Abwechslungsreich und spannend 
sind die Herausforderungen. Aufgrund 
der Komplexität dauert ein Projekt in 
der Regel ein bis drei Jahre.
Dabei arbeiten die Bottroper Soft-
ware-Spezialisten eng mit Institutio-
nen wie der Hochschule Ruhr West 
zusammen. Außerdem bildet das 
Unternehmen selbst aus zum Fachin-
formatiker mit IHK-Fachprüfung oder 
im Rahmen eines dualen Studiums.

KURZPORTRAIT

Die Celano GmbH bietet Lösungen für 
die Stahlindustrie, in der Umwelttech-
nik und im Anlagenbau.
Das Team ist spezialisiert auf die Fach-
richtungen Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Informatik und Mathematik.

B O T T R O P E R

P L U S P U N K T E
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Ein Gewinn für die Gladbecker Straße

„Für Fuhrwerk verboten!“ verkündet 
eine steinerne Tafel am Torbogen-
haus auf der Gladbecker Straße 13 - 
doch „für kreative Bottroper erlaubt“, 
darf man hinzufügen. Denn das 
Ladenlokal rechts ist endlich wieder 
vermietet.

„Ich freue mich, dass wir an dieser 
prominenten Stelle den jahrelangen 
Leerstand mit Know How aus Bottrop 
und einer hervorragenden Zusam-
menarbeit beenden konnten“, sagte 
GBB-Geschäftsführer Stephan Patz. 
Zusammen mit GBB-Bestandsmanager 
Ulrich Hartmann und den künftigen 
Mietern besichtigte er das sanierte 
Ladenlokal im Torbogenhaus.

Der B & C Verlag von Dennis Bröhl und 
Holger Czeranski schlägt sein Domizil 
in Bottrops Mitte auf. Die beiden Inha-
ber, die in Bottrop bestens beispiels-
weise durch ihr Eventmanagement 
und zahlreiche lokale Veranstaltungen 
bekannt sind, sitzen nun „noch nä-
her am Puls der Bottroperinnen und 
Bottroper“, wie es Holger Czeranski 
ausdrückte. 
Darüber freute sich auch Dirk Helmke, 
Vorsitzender der Interessengemein-

schaft Gladbecker Straße. „Die neuen 
Nachbarn sind ein Gewinn für uns.“

Der jahrelange Leerstand hatte seine 
Ursache in den Feuchtigkeitsschäden 
im Ladenlokal. Einige Fehlschläge 
musste die GBB bei dem Versuch 
hinnehmen, das Ladenlokal trocken zu 
legen. Salze und Industriestaub hatten 
den Ziegeln arg zugesetzt, so dass sie 
Feuchtigkeit zwar aufnehmen, aber 
nur unzureichend wieder abgeben 
konnten. Die Folge: Nasse Stellen an 
den Wänden, „sehr untypisch ver-
teilt“, wie sich GBB-Bestandsmanager 
Ulrich Hartmann erinnert.

Bei einer Schulung kam er mit der 
Bottroper MC Bauchemie in Kontakt 
und gemeinsam fand man die Lösung 
für das Problem.
„Unser Feuchte-Regulierungsputz 
‚Exzellent‘ war das Mittel der Wahl“, 
erklärt Luzian Haida, Fachberater 
bei MC Bauchemie, der sich mit den 
besonderen Anforderungen bei älte-
ren Häusern auskennt. „Durch seine 
einzigartige Porengeometrie nutzt 
der Putz die Gesetzmäßigkeiten von 
Kapillarität und Diffusion. Er sorgt für 
einen permanenten Transport von den 

Salzen, die in der Feuchtigkeit enthal-
ten sind, nach außen.“ So entstehe ein 
angenehmes Raumklima.

Die Feuchtigkeit aus der Wand wird 
über normales Lüften aus den Räu-
men transportiert. Übrig bleiben even-
tuell harmlose Salze, die mit einem 
normalen Handfeger abgefegt werden 
können.
Der Spezialputz „Made in Bottrop“ 
toleriert sogar Farben, die allerdings 
„atmungsaktiv“ sein müssen.

Ein Zugeständnis an das eigenwillige 
Mauerwerk im Torbogenhaus musste 
die GBB machen: Die Elektroleitun-
gen wurden auf Putz verlegt und die 
Kabelschächte mit Edelstahlschrauben 
verankert. „Damit können wir gut 
leben“, meinten sowohl Vermieter als 
auch Mieter.

Freuen sich über das schöne neue 
Ladenlokal im Torbogenhaus (v.l.) 
Dennis Bröhl, Geschäftsführer B & C 
Verlag, Auszubildende Melina Nickel, 
Grafikerin Silke Hoffmann, Fachbera-
ter Luzian Haida von MC Bauchemie 
in Bottrop, GBB-Geschäftsführer 
Stephan Patz, GBB-Bestandsmanager 
Ulrich Hartmann, Holger Czeranski, 
Geschäftsführer B & C Verlag, und Dirk 
Helmke, Vorsitzender der Interessen-
gemeinschaft Gladbecker Straße.

Mit Know How aus Bottrop ein „altes“

Problem gelöst - Ladenlokal konnte

endlich wieder vermietet werden
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DIE ÄLTERE 
GENERATION

MITTEN IM LEBEN

MIETERMAPPE

www.gbb-bottrop.de
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In Bottrop wohnen,

Wohnen im Alter

„Ein Tag für uns“

leben und wohlfühlen
Die GBB hat ihre „Pyramide“, das Logo des Un-
ternehmens, mit Leben gefüllt. Und Sie sehen, 
die ältere Generation hat auch hier ihren Platz, 
ist gewissermaßen mittendrin.
Gerade ältere Menschen machen sich Ge-
danken um ihre Zukunft, vor allem suchen sie 
nach flexiblen Lösungen für ein selbst-
ständiges Leben in den vertrauten vier 
Wänden. Wer möchte das nicht?

Bei der GBB sind Sie da in besten Hän-

den. Hier wird bei jeder Sanierung, bei je-
dem Neubau an die Bedürfnisse der älteren 
Generation gedacht. Barrierefreie Zugänge 

zum Haus, Boden gleiche Duschen und vieles 
mehr, das Senioren und kranken Menschen 

hilft, ihren Alltag zu meistern, gehören bei 
der GBB mittlerweile zum Standard, 

wo immer möglich.
Wir informieren Sie gerne ausführlich: 
02041 -  788 10.

SELBSTÄNDIG 
WOHNEN IM ALTER

Beratungsangebote und
Seniorenwohnungen 

in Bottrop

SEPTEMBER 

2015

Die Broschüre „Selbständig Wohnen 
im Alter“ informiert Sie über verschie-
dene Beratungs- und Wohnangebote 
für ältere Menschen in Bottrop. Sie 
enthält einen aktuellen Überblick 
über die zahlreichen Angebote des 
Wohnens und der entsprechenden 
Ansprechpartner. Sie soll Ihnen bei der 
Umsetzung Ihrer persönlichen Wohn-
vorstellungen im Alter weiterhelfen.
Die Angebote der GBB finden Sie ab 
Seite 24. 

„Freizeitaktivitäten inklusiv für alle“ 
heißt eine Veranstaltung vieler Bottro-
per Organisationen, die Angebote für 
ältere Menschen bereit halten.

Der gemeinsame Aktionstag findet am 
Samstag, 11. Juni, auf dem Berliner 
Platz statt. Er richtet sich an Senioren 
und Menschen mit Behinderung. Uhr-
zeiten und weitere Details entnehmen 
Sie bitte den örtlichen Medien.

Verbleib in der Wohnung sichern
Das neue Pflegestärkungsgesetz hat 
schon vielen Men-
schen einen Verbleib in 
ihrer Wohnung ermög-
licht.

Seit Anfang des letzten 
Jahres gelten neue 
Höchstgrenzen für 
Umbaumaßnahmen 
und Pflegehilfsmittel, die die Pflege 
daheim erleichtern.
Von 2.557 Euro auf 4.000 Euro wur-
den die entsprechenden Zuschüsse 
erhöht.
Oft machen begehbare Duschen oder 
breitere Türen einen Verbleib in der 

eigenen Wohnung langfristig möglich. 
Bisher war häufig eine 
Eigenbeteiligung zu 
zahlen, durch die Erhö-
hung der Zuschüsse ist 
das nun in vielen Fällen 
gar nicht mehr nötig.

Doch beachten Sie 
bitte: Geben Sie keine 

Umbaumaßnahmen in Ihrer Wohnung 
in Auftrag, sondern sprechen Sie erst 
mit der Geschäftsstelle der GBB. Hier 
berät man Sie ganz in Ihrem Sinne.
Rufen Sie einfach an und nennen Sie 
Ihr Anliegen: 02041 - 788 10.

Mutmach-Bücher für das Alter
Sehr lesenswerte Bücher, die sich 
mit dem Thema „Alter“ auf 
positive und überaus lesens-
werte Weise beschäftigen, 
hat der frühere Bremer Bür-
germeister Henning Scherf 
geschrieben.

Mit seinem Bestseller 
„Grau ist bunt“ stellt der 
frühere Präsident des 
Bremer Senats sein eigenes 
Altersbild vor, das er in einer Al-
ters-Wohngemeinschaft praktiziert. 

„Ich werde alt, was nun?“ fragt Scherf 
in seiner „Altersreise“. Und 
der Autor gibt Antworten, 
dass die Lebensphase der 
älteren Menschen keineswegs 
geprägt sein muss von Verlus-
ten, Schmerzen, Missachtung 
und Finanzproblemen.

Henning Scherf hat noch eine 
Vielzahl weiterer Bücher ge-
schrieben, die man nicht erst le-

sen sollte, wenn man alt ist - sondern 
deutlich früher.
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Vernetzung & Sicherheit

 Ethernet-MAN
 Festverbindungen
 Internet-Festverbindungen
 VPN-Systemlösungen
 Medizinische Netzwerke
 Firewall

TK-Systeme & 
Datenlösungen

 Telefonanlagen
 IP-Centrex
 Serverhousing
 Virtualisierung
 Hosting
 Storage
 Datennetzwerke

Telefon, Internet & 
Fernsehen

 ISDN / DSL
 Glasfaser
 Mobilfunk
 Kabel-Fernsehen
 Hotspot

Web & Service

 Webdesign
 Webhosting
 Datenbank-Anwendungen
 App-Entwicklungen
 IT-Consulting
 IT-Schulungen

Communication Center

 Telefonischer Kundenservice
 E-Mail- / Fax- / Onlinedienste
 Backoffice-Management
 Branchenlösungen

www.gelsen-net.de
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KINDER. KINDER.

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

Ein Einbruch bei der Tante, 
o Schreck!
Bei der Tante von Ina und Leo ist eingebrochen wor-
den, o Schreck. Da kommt die Polizei. Ina und Leo dür-
fen sogar mit auf die Polizeiwache. Dort erklären die 
Polizisten, wie man seine Wohnung schützen kann. 
Das kleine Bilderbuch (Text Georg Babetzky / Bilder 
Peter M. Balassa) bekommt ihr geschenkt, wenn ihr 
die Polizeiberatungsstelle in Recklinghausen besucht. 
Guckt mal bitte auf den Seiten 4 und 5, da ist auch für 
eure Eltern was dabei. Dort findet ihr die Adresse und 
die Telefonnummer der Polizei.
 Bild: Netzwerk Zuhause sicher e.V.

Blumen bunt zaubern         

Immer dem Licht nach        

Mit diesem Experiment kannst du verschieden-
farbige Pflanzen „zaubern”.   
Du brauchst dazu zwei gespülte Joghurtbecher, 
Wasser, Tinte oder Lebensmittelfarbe (z.B. 
die zum Ostereier-Färben) und natürlich: eine 

Blume. 
Wenn du nur eine 
andersfarbige Pflanze 
haben willst, stellst 
du sie in den Becher 
mit Wasser und Farbe. 
Warte zwölf Stunden 

und sieh dir an, was 
passiert.
Noch verblüffender ist 
es, wenn du den Stiel 
der Blume vorsichtig 
mit einem Messer 
teilst (bitte frage deine Eltern oder Oma 
und Opa, sie sollen dir dabei helfen). Dann 
stellst du die eine Hälfte in einen Joghurt-
becher z.B. mit blauer Farbe, die andere 
Hälfte des Stiels in einen Becher mit roter Farbe. 
Und damit du jedem erklären kannst was da passiert ist: Das farbige 
Wasser steigt in ganz dünnen Röhrchen im Blumenstängel nach 
oben und färbt die Pflanze unterschiedlich ein.

Und genau so ernähren sich die Pflanzen durch Regenwasser oder 
wenn du sie gießt. Das Wasser steigt aus der Erde in diesen Röhr-
chen nach oben und nimmt auf seinem Weg wichtige Nährstoffe mit.

Pflanzen brauchen nicht nur Wasser und Nährstoffe, sondern auch Licht. Das könnt ihr mit 
einem Kartoffel-Labyrinth beweisen.

Besorgt euch einen Schuhkarton und macht da-
rin mit drei oder vier Kartonwänden ein kleines 
Labyrinth, das natürlich durchlässig sein muß.
In ein kleines Gefäß füllt ihr Erde und legt die 
Kartoffel so darauf, dass der Trieb nach oben 
zeigt. 
Gefäß und Kartoffel kommen in die eine Ecke des 
Kartons. In die gegenüberliegende Außenwand 
macht ihr ein Loch, das etwa so groß ist wie ein 
2-Euro-Stück.

Nun macht den Deckel auf den Karton und stellt 
ihn an einen sonnigen Platz. Zum Vergleich solltet ihr eine zweite Kartoffel direkt neben 
den Karton legen.
Nach ein paar Tagen haben sich die Triebe der Kartoffel durch das Labyrinth geschlängelt.

So einen Hubschrauber kannst du 
dir selbst basteln.
Du benötigst ein Blatt Papier, am 
schönsten ist natürlich ein far-
biges. Zeichne die hier gezeigte 
Form auf und schneide sie aus.
Jetzt mußt du der Abbildung ent-
sprechend falten.
Zum Abschluss kommt eine Büro-
klammer unten an deinen Hub-
schrauber. Wirf deinen Hubschrau-
ber in die Luft und er schwebt 
rotierend zu Boden.

Hubschrauber flieg
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BUNTE SEITE

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. 

                      
 

Alle können mitsparen
Durch InnovationCity ist Bottrop 
Modellstadt für Energiesparen 
und Klimaschutz. Energiesparen 
und Kosten Reduzieren geht 
aber auch im Kleinen, in jedem 
Haushalt.

Etwas kürzer duschen
Wer täglich zehn Minuten mit 
dem Durchlauferhitzer duscht, 
zahlt dafür im Jahr etwa 286 
Euro. Bei täglich drei Minuten 
sind es nur noch ca 95 Euro.

Kühlschrank schließen
Gegen den „kleinen Hunger“ 
schmiert sich so mancher mal 
eben zwischendurch ein But-
terbrot. Nur: Wenn man dabei 
die Kühlschranktür offen lässt, 
verbraucht man unnötig eine 
Menge Energie. Und das kostet.

Wasser aus dem Becher
Gut beraten ist, wer sich re-
gelmäßig gründlich die Zähne 
putzt. Umweltschädlich und 
teuer hingegen ist es, wenn 
man dabei das Wasser aus dem 
Wasserhahn laufen lässt. Benut-
zen Sie besser einen schönen 
Becher.

Wertvolle Tipps
Wiederentdeckt werden viele 
Dinge, die unsere Mütter und 
Großmütter schon wussten.

Mit Essig gegen Kalk
Kalkflecken rückt man mit 
einem billigen Essig zu Leibe. 

Einfach ein Tuch damit befeuch-
ten und die Kalkflecken damit 
abwischen. Essig hat auch noch 
den Vorteil, dass er umwelt-
freundlich ist.

Duschvorhänge wie neu
Viele Duschvorhänge können 
Sie zusammen mit ein paar al-
ten Handtüchern in die Wasch-
maschine geben, bei 30 Grad 
im Gardinenwaschgang. Dann 
tropfnass aufhängen. Bitte 
beachten Sie die Hinweise des 
Herstellers der Vorhänge.

Glänzendes Glas
Zahncreme- und Wasserreste 
im Glas, in dem die Zahnbürs-
ten aufgewahrt werden? Das 
sieht nicht schön aus. Einfach 
regelmäßig mit einer Kochsalz-
lösung ausspülen - und das Glas 
bleibt schön glänzend.

Energie & Geld sparen

Tipps für den Haushalt
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Lange & König
Sicherheitstechnik

0201 / 295 160

· Kostenlose Fachberatung
· Stempel & Gravuren
· Fenstersicherung & Wartung
· Schließanlagen & Zylinder
· Elektronische Schließzylinder

Vertragsunternehmen der 
Allbau AG Essen, Vivawest,
Gesellschaft für Bauen und Wohnen 
Bottrop mbH und GWG Gladbeck.

Türö� nung Tag & Nacht | 24-Std.-Notdienst

Gelsenkirchener Straße 31 | 45141 Essen

info@lange-koenig.de | Fax 0201 292 668

Ö� nungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 9 Uhr bis 13 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr, 

Mittwochs und Samstags von 9 Uhr bis 13 Uhr

Bottrop mbH und GWG Gladbeck.

So können wir Ihr Zuhause absichern.



 Informieren 
Sie sich!

klimakavaliere.de

Fernwärme befl ügelt!

Jetzt durchstarten mit kuscheliger Wohlfühlwärme 
ohne zusätzliche  Sanierungskosten 1: mit Fernwärme von STEAG – 
ganz bequem, sicher & gut fürs Klima!

1  Seit dem 26.09.2015 dürfen laut EU-Richtlinie defekte Niedertemperaturkessel 
nicht mehr ersetzt werden. Die alternative Brennwerttechnik erfordert jedoch eine 
aufwendige Kaminsanierung mittels eines Kunststoffrohrs. Die Umstellung auf Fern-
wärme hingegen ist günstiger, komfortabler und zudem auch umweltschonender.
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