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„Möge Ihnen das Haus immer eine Heimat sein!“, 
so steht es in der Urkunde, die Christoph Rosen-
ke ins Fundament der Grundmauern legt. Statt 
mit allen Erwerbern fand die Grundsteinlegung 
des Neubaus Eichendorffstraße/Ecke Hans-Bö-
ckler-Straße coronabedingt in kleinem Kreis 
statt. Bauherr Christoph Rosenke von der Nikolic 
+ Rosenke GmbH und Frank Ridderskamp, Lei-
ter der Kreditabteilung der Sparkasse Bottrop, 
freuen sich, dass es auf der Baustelle jetzt voran 
geht. Die Bodenplatte ist bereits fertiggestellt.

Zwei neue Gebäude mit insgesamt 22 Eigentums-
wohnungen entstehen hier. „Die Wohnungen sind 
zwischen 56 und 117 qm groß“, erklärt Christoph 
Rosenke. Die barrierefreien Wohnungen verfügen 
über Fußbodenheizung, dreifach verglaste Fens-
ter, und eine Terrasse (mit kleinem Garten) oder 
Balkon bzw.  Dachterrasse. Geheizt wird über Fern-
wärme.  „Mehr als die Hälfte der Wohnungen sind 
inzwischen verkauft“, berichtet Frank Ridders-
kamp. Die Erwerber schätzen besonders die gute 
Wohnlage: die Nähe zum Stadtteilzentrum Fuhlen-
brock bzw. zur Stadtmitte, aber auch zum Köllni-
schen Wald, wenn man raus in die Natur möchte.

Das ImmobilienCenter der Sparkasse vermarktet 
die Wohnungen. Die Profis beraten natürlich auch 
bei der Finanzierung der Wohnungen. „Wir freu-
en uns, dass die Erwerber aus jeder Altersgruppe 
sind, von der Familie mit Kindern bis zu den Se-
nioren, die sich kleiner setzen möchten,“ so Rid-
derskamp. In diesen Fällen hilft die Sparkasse, 
die bisherige Immobilie zu verkaufen. Das macht 
einen zeitlich abgestimmten Umzug aus dem al-
ten in das neue Zuhause ohne Probleme möglich.

In ca. einem Jahr ist es dann endlich so-
weit: Dann können die neuen Eigen-
tümer in ihr neues Zuhause einziehen.

Fragen zum Bauvorhaben beantworten die Mitar-
beiter*innen des ImmobilienCenters der Sparkasse 
unter der Telefonnummer 02041 104-4180 oder on-
line unter www.sparkasse-bottrop.de/immobilien .
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Für weitere Informationen oder Fragen: Corinna Prange, Sparkasse Bottrop, Pferdemarkt 8, 46236 Bottrop
Telefon: 02041 104-1732 - EMail: corinna.prange@sparkasse-bottrop.de


