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Vorwort

Da haben Sie ja richtig
Schwein gehabt!
Nicht nur, dass Sie Mieter der VBW sind! Es kommt noch besser:
Mit dem Mieterticket der BOGESTRA erhalten Sie unsere Abos
zu exklusiven Konditionen! 

Jetzt unter 0234 303-2665 beraten lassen und richtig sparen!
 

Das zahlt sich aus!

auf den bereits reduzierten Abo
pr

ei
s

11,5 %

Rabatt

Liebe Leserinnen und Leser,

das Coronavirus hat unseren Alltag tief greifend verändert. 

Das gilt für das Arbeitsleben, die Schließung von Schulen 

und Kindergärten oder das weitgehende Ruhen des öffentli-

chen Lebens. Diese Veränderungen betreffen auch die VBW 

Bauen und Wohnen GmbH. Die wichtigsten diesbezüglichen 

Informationen hierzu haben wir für Sie auf der Seite 19 in 

diesem Heft zusammen gestellt!

Trotz allem gilt es natürlich Ruhe zu bewahren und Solidari-

tät zu zeigen, gerade aus Rücksicht auf diejenigen, die durch 

das Coronavirus besonders gefährdet sind. Es gilt aber auch, 

gerade in einer solch schwierigen Situation, die Zuversicht 

nicht zu verlieren.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem 

Gesundheit!

 

Ihr Redaktionsteam
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4 Im Blickpunkt

Relaunch der Website:  

Neuer Internetauftritt 
der VBW mit noch mehr 
Möglichkeiten Deutlich übersichtlicher, 

besser zu bedienen und 
mit noch mehr Möglich-

keiten – dafür steht der neue Internetauftritt der VBW. Vor kurzem wurde die 
komplett umgestaltete Website erstmals online gestellt. Damit wird nun auch 
an dieser Stelle das neue Corporate Design der VBW, das sich an der »Marke 
Bochum« orientiert, deutlich sichtbar.  

Großformatige Bilder, neue Farben, eine klare Struktur – nach 

dem Relaunch präsentiert sich die Website der VBW in ei-

nem erkennbar moderneren Layout, das sich am Corporate 

Design des Unternehmens orientiert. Zugleich ist der neue 

Mehr Übersicht

Internetauftritt sehr viel übersichtlicher gestaltet. So können sich die Besucher, darunter die Mieter 

der VBW, besser orientieren und finden schneller, wonach sie suchen. Schließlich soll auch für dieje-

nigen, die online bei der VBW vorbeischauen, sofort klar sein : Hier sind Sie an der richtigen Adresse!

Mit dem Neustart der VBW-Website wird es für 

Kunden künftig auch noch mehr Möglichkeiten 

in der digitalen Nutzung geben. Diese können 

von der Implementierung eines eigenen Mieter-

portals bis zur digitalen Präsentation des Kundenmagazins reichen. Nicht zuletzt ist die Website der 

VBW mit dem Relaunch auch technisch aufgerüstet und an die Nutzung mit unterschiedlichen End-

geräten (Smartphone, Tablet) angepasst worden. Damit steht der neue Internetauftritt für das, was 

die VBW auszeichnet: Transparenz, Innovationsfreude und Nachhaltigkeit!  

Mehr Möglichkeiten

Unitymedia gehört nun zu Vodafone 
 
Seit dem 01.08.2019 gehört Unitymedia zu Vodafone. So sollen Ressourcen und 

Know-how gebündelt werden, um in den nächsten drei Jahren 25 Millionen Giga-

bit-Anschlüsse für mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland zu bauen. Für 

Unitymedia-Kunden ändert sich durch den Zusammenschluss aber nichts, vielmehr 

profitieren sie von neuen Möglichkeiten. Und auch die bekannte Hotline bei einer 

Störung des TV-Signals lautet weiterhin: 
 
Störungshotline TV-Signal +49 221 46619012 

Von der Wohnungssuche bis zur aktuellen Nachricht:  

Der neue Internetauftritt der VBW präsentiert sich übersichtlicher 

und ist nutzerfreundlicher gestaltet. Ein echtes Plus für Kunden, 

die online im Unternehmen vorbeischauen. 

310-310 ist die neue Notfallrufnummer! 
 
Die bisherige, eigene Rufnummer bei Notfällen entfällt. Sie konnte bislang in dringen-

den Fällen wie einem Wasserrohrbruch angewählt werden und war auch außerhalb 

der üblichen Geschäftszeiten erreichbar. In einem Notfall gilt stattdessen nun die be-

kannte VBW-Servicenummer (siehe unten). Sie ist zuverlässig und jederzeit erreichbar, 

an sieben Tagen in der Woche, von 0 Uhr bis 24 Uhr!     
 
Neue Notfallrufnummer +49 234 310-310

5Im Blickpunkt
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Vermietung @VBW:  

Innovativ und gut beraten 
zum neuen Zuhause Wer in Bochum 

eine neue Wohnung 
sucht, ist hier bes-

tens aufgehoben: Der neue Standort der Vermietung bei der VBW hat schließlich einiges zu 
bieten. Vermietung @VBW im Quartier 100 an der Wittener Straße 102 (Ecke Steinring) überzeugt 
durch ein angenehmes Ambiente, kompetente Beratung und innovative Möglichkeiten bei der 
Wohnungssuche. Auf diesen Seiten zeigen wir, was den Besucher bei Vermietung @VBW erwartet. 

Modern und interaktiv informiert

Bei Vermietung @VBW können sich die Kunden umfassend informieren, damit es auch das richtige Zuhause wird. 

Und das gerne interaktiv. So lassen sich auf den Kundenmonitoren die Wohnungangebote mit Grundrissen und 

Objektfotos anschauen. In einigen Fällen sind sogar virtuelle 360-Grad-Rundgänge durch die Wohnung in spe 

möglich. So wird bereits die Wohnungssuche zum Erlebnis!

Herzlich begrüßt

Ein freundliches Lächeln zur Begrüßung. Wer zur  

Vermietung @VBW ins Q 100 kommt, soll sich 

schließlich gleich wohlfühlen. Dafür sorgt auch 

der stylisch eingerichtete Kundenbreich, wo 

man bereits entspannt mit der Wohnungssu-

che loslegen kann. Die Vermietung der VBW ist 

übrigens sehr bequem zu erreichen, ob mit Bus 

und Bahn (Haltestelle Lohring) oder dem PKW 

(über die Wittener Straße; Kundenparkplätze 

stehen am Standort zur Verfügung).

Kompetent beraten 

Welche Wohnung ist die richtige für mich? Bei der Suche nach dem pas-

senden Zuhause hilft das erfahrene und freundliche Vermietungsteam 

gerne weiter. Zum Beispiel in einem ausführlichen Gespräch in einer der 

diskreten Beratungssituationen. Denn bei Vermietung @VBW steht der 

Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

Bei der VBW Zuhause

Herzlichen Glückwunsch! Wer am Ende der erfolgreichen 

Wohnungssuche schließlich den Mietvertrag unterzeichnet, 

der kann sich sicher sein: Er ist in seinem neuen Zuhause bei 

der VBW gut aufgehoben!  

Vermietung @VBW 
Wittener Straße 102 (Ecke Steinring) 
Telefon: +49 234 310-333 | vermietung@vbw-bochum.de
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Den Umstieg der VBW auf den Ökostrom 

lobt auch Frank Thiel, Geschäftsführer der 

Stadtwerke Bochum: »Wir freuen uns, dass 

die VBW Teil unserer Klimaschutz-Initiative für 

Bochum wird. Mit der Umstellung auf Ökostrom 

aus Wasserkraft tragen wir alle dazu bei, die eu-

ropäische Energieversorgung in Richtung Erneu-

erbare Energien umzubauen«. Für die VBW ist 

der Bezug des klimafreundlichen Stroms aber nur 

eine von vielen Maßnahmen, mit denen das Unter-

nehmen etwas für die Umwelt tut. So betont VBW-

Geschäftsführer Norbert Riffel: »Energie nachhal-

tig zu nutzen und dabei klimaneutral zu sein spielt 

schon lange für uns eine große Rolle. Mit Photo-

voltaik-Anlagen und zahlreichen Maßnahmen zur 

energetischen Sanierung investieren wir seit Jah-

ren in diesen wichtigen Bereich und leisten einen 

erheblichen ökologischen Beitrag zur Entwicklung 

des Wirtschaftsstandorts Bochum.«

Plus für die Umwelt: 

Die VBW setzt nun komplett 
auf Ökostrom Das hilft der Umwelt: Die VBW ist mit Beginn des 

Jahres komplett auf den Ökostrom der Stadtwerke 
Bochum umgestiegen. Das gilt für alle Geschäfts-

stellen und den Allgemeinstrom der rund 12.600 Wohneinheiten. Mit dem Bezug des Ökostroms, der von 
norwegischen Wasserkraftwerken produziert wird und den die Stadtwerke ins deutsche Stromnetz ein-
speisen, setzt die VBW ein bewusstes Zeichen: Für ein nachhaltiges und glaubwürdiges Wirtschaften. 

Blau und Weiß, wie der VfL und die Stadt 

Bochum, so präsentieren sich die neuen 

Hausnummern bei der VBW. Für sie verwendet 

das Unternehmen eigens angefertigte Emaille- 

Schilder, die bewusst eine gewisse Wertigkeit 

zum Ausdruck bringen sollen und nun sukzes-

sive bei Modernisierungen und Neubauten in- 

stalliert werden. Die neuen Zahlen kommen aber 

nicht nur mit viel Charme daher, sie sind auch 

einheitlich gestaltet und folgen dem Corporate 

Design der VBW. Ob die »1« oder die »100«, sei 

es in Grumme oder Wattenscheid, künftig wird 

bereits beim Blick auf die Hausnummer klar: 

Hier wohnt man bei der VBW! 

Ganz viel Charme: Die neuen 
Hausnummern bei der VBW

Trinkwasser: Prüfung auf 

Legionellen startet

Sie steht wieder an: die Legionellenprüfung. Alle 

drei Jahre, so schreibt es der Gesetzgeber vor, 

muss das Trinkwasser auf eine mögliche Ver-

unreinigung durch Legionellen geprüft werden. 

Bei Legionellen handelt es sich um Bakterien, 

die warmes, stehendes Wasser lieben. In hoher 

Konzentration können sie die Legionärskrank-

heit verursachen. Damit das nicht passiert, wer-

den an verschiedenen Stellen in den Häusern 

der VBW Proben entnommen und diese auf 

Legionellenverunreinigungen untersucht. Da-

bei handelt es sich um eine reine Vorsichtmaß-

nahme. So gab es bei der letzten Untersuchung 

des Trinkwasssers bei der VBW keine Befunde! 

Wann die Legionellenprüfung in den einzelnen 

VBW-Beständen stattfindet, wird jeweils durch 

einen gesonderten Aushang angekündigt. 

Charmanter Look in Blau und Weiß: Die neuen 

Hausnummern bei der VBW. 

Geglückter Umstieg: Die Geschäftsführer von VBW und Stadt-

werken, Norbert Riffel und Frank Thiel, mit Mitarbeitern der 

beiden kommunalen Unternehmen. 

Die VBW hat die Firma Eurofins ht-analytik GmbH mit der Legio-

nellenprüfung in ihren Beständen beauftragt. Die Mitarbeiter der 

Firma können sich jederzeit ausweisen. In den wenigen Fällen, in 

denen sie eine Wohnung betreten müssen, wird im Vorfeld mit 

den Mietern ein entsprechender Termin vereinbart werden! 

Eine ganze Nummer 

kleiner geworden ist 

der CO
2
-Fußabdruck 

der VBW Bauen und 

Wohnen GmbH. Mit dem Komplett-Umstieg 

auf den Ökostrom der Stadtwerke Bochum zu 

Jahresbeginn und bei einem Jahresverbrauch 

von rund 2,3 Millionen Kilowattstunden spa-

ren das Unternehmen und seine Kunden stolze 

660 Tonnen an Kohlendioxid ein!

–660 Tonnen CO2
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Helga Klatt wohnt seit fünf 

Jahren in der Buseloh-Siedlung 

in Altenbochum. Die VBW-

Mieterin fühlt sich wohl hier, 

schätzt das viele Grün und 

die Menschen, die mit ihr dort 

wohnen.

Und sie muss es wissen. Schließlich ist die 82-Jährige fast jeden 

Tag im Quartier und in der Umgebung unterwegs. Da kommt man 

schnell mal mit den Nachbarn ins Gespräch oder verabredet sich auf ei-

nen Kaffee. »Wir haben ein gutes Umfeld hier mit netten Leuten«, sagt 

Helga Klatt und man merkt: Sie ist nach dem Umzug in die Buseloh-Sied-

lung fünf Jahre zuvor schnell heimisch geworden. Was natürlich auch ein 

gutes Stück an ihrer unkomplizierten Art liegt. So ist es für sie eine Selbst-

verständlichkeit für die jüngeren Nachbarn die Post anzunehmen, wenn 

diese auf der Arbeit sind. »Das ist doch klar, dass ich das mache«, meint 

Helga Klatt.

Dass sie es kann und und auch im Alter fit bleibt, dafür tut Helga Klatt im 

Übrigen eine ganze Menge. Von den regelmäßigen Spaziergängen im 

VBW-Quartier war schon die Rede. Bei ihnen schätzt sie vor allem das Grün 

rund herum, das sie erwartet. Auch sonst unternimmt die VBW-Mieterin viel. 

So geht sie gerne einmal in der Stadt oder im Ruhr-Park shoppen. Und 

sie sitzt noch regelmäßig hinter dem Steuer und fährt auf Besuch zu ihren 

erwachsenen Enkeln, die in Aachen und im Münsterland wohnen.

Überhaupt hat es Helga Klatt das Unterwegs sein angetan. So geht sie 

immer mal wieder mit ihrer Tochter auf Reisen. Die Kanaren, Mallorca 

oder die Lagunenstadt Venedig heißen dann zum Beispiel die Ziele. Zu-

sammen mit einer Freundin ist sie auch eine begeisterte Teilnehmerin 

bei den »VBW-Tours«. An den Tagesausflüge können die VBW-Mieter zu 

vergünstigten Konditionen teilnehmen. Veranstaltet werden die Touren  

regelmäßig von F.U.K.-Reisen, dem Kooperationspartner der VBW. »Das 

ist doch ein super Angebot«, findet Helga Klatt. Überhaupt ist sie mit ihrer 

Vermieterin durchaus zufrieden: »Wenn ich doch mal etwas hatte, dann 

ist von der VBW immer sofort jemand gekommen!« 

Freundliche Nachbarin:

Helga Klatt fühlt sich wohl in 
der Buseloh-Siedlung In Altenbochum hat 

sie schon vorher  
gewohnt, auf der an - 

deren Seite der Wittener Straße. Aber hier, in der Buseloh- 
Siedlung nicht weit von der Geschäftsstelle der VBW, ist es doch  
etwas Besonderes. »Wer hier herzieht, der bleibt auch hier 
wohnen«, meint Helga Klatt. »Im Grunde ist es wie auf dem 
Dorf, jeder kennt jeden«, so die VBW-Mieterin.

»Im Grunde ist es in der  
Buseloh-Siedlung wie auf 
dem Dorf, jeder kennt jeden«
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VBW kooperiert mit Johanniter-Unfall-Hilfe: 

Sicher und selbstständig mit 
dem Hausnotruf Es kann schnell passieren: 

Man stürzt in der Wohnung 
und kann sich kaum noch 

bewegen. In so einem Fall hilft ein Hausnotrufsystem weiter. Mit einem Knopfdruck kann dann 
zuverlässig und rasch ein Retter alarmiert werden. So bleibt das eigene Zuhause ein Ort, an 
dem man sich sicher fühlt und selbstständig leben kann. 

So funktioniert das Hausnotrufsys-

tem: Der wasserdichte Sender kann 

problemlos um den Arm oder als 

Anhänger getragen werden. Er ist per 

Funk mit der in der Wohnung instal-

lierten Basisstation verbunden. In 

einem Notfall reicht ein Druck auf den 

Knopf des Senders, um einen Helfer 

zu alarmieren. So kann sich der Träger 

sicher fühlen und bleibt selbstständig!

Bilder auf dieser Seite:  

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Mit Beginn des Jahres kooperiert die VBW deshalb mit einem neuen und zuverlässigen Partner in Sa-

chen Hausnotrufsystem. Der Johanniter Hausnotruf der Johanniter-Unfall-Hilfe bietet seinen Kunden 

je nach persönlicher Lebenssituation einen individuellen Tarif an (»Basis«, »Komfort« und »Premium«, 

siehe dazu die untenstehende Übersicht). VBW-Mieter profitieren aber noch in besonderer Weise von der Ko-

operation. So entfällt für sie die einmalige Anschlussgebühr. Darüber hinaus erhalten sie einen Rabatt von 

Johanniter Hausnotruf 
 
0800 3233800 (kostenlose Infonummer)  

info.nrw@johanniter.de | www.johanniter.de/nrw

zehn Prozent auf die Monatsge-

bühren, sowohl beim Premium- 

wie beim Komfortpaket! 

Wer sich über den Johanniter Haus-

notruf informieren möchte, kann 

dies unter dem nebenstehenden 

Kontakt tun. Das beratende Erstge-

spräch ist kostenlos.
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Im Februar besuchte Celine Moussaoui als 

Austauschauszubildende für zwei Wochen 

unser Unternehmen. Die 18-Jährige hat 2018 

ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau bei der  

Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau- 

gesellschaft mbH (GGW) begonnen. Im Ge-

spräch mit uns VBW-Auszubildenden erzählt 

sie, warum sie Immobilienkauffrau werden will 

und wie sie die Zeit bei uns im Unternehmen 

erlebt hat.

Auszubildende kam im Austausch:

Celine Moussaoui war für zwei 
Wochen zu Gast bei der VBW

Für die VBW young führten die VBW-Auszubildenden ein Interview zum 

Thema Auszubildendenaustausch.

VBW young

Kriminalprävention:  

Achtung Trickbetrüger! 
Damit die Wohnung 
nicht zum Tatort wird

Redaktion: Herr Rauscher, wenn ich schwer beladen vom 

Einkauf wiederkomme und mir jemand spontan Hilfe beim 

Tragen anbietet...

Olaf Rauscher: ...dann würde ich sofort misstrauisch werden. 

Kenne ich denjenigen nicht, handelt es sich vermutlich um 

einen Trickbetrüger. Der trägt mir zwar die Einkäufe in die 

Wohnung, verschwindet danach aber mit meinem Geld oder 

anderen Wertgegenständen, die ich in der Wohnung habe. Es 

ist leider so: Trickbetrüger sind darauf geschult, Hilfsbereit-

schaft vorzutäuschen und Not- und Drucksituationen ihrer 

Opfer auszunutzen.

Sie sind weit mehr als ein 
Ärgernis: Wohnungseinbruch, 
Trickbetrug oder auch die 
Internetkriminalität fügen 
den Betroffenen nicht nur 

materiellen Schaden zu, sondern lösen oftmals auch Scham und Ängste aus. Dabei gibt es eine Menge, 
was man tun kann, damit man nicht zum Opfer von Einbrechern und Betrügern wird. In dieser und den 
nächsten Ausgaben des VBW-Kundenmagazins finden Sie an dieser Stelle im Gespräch mit Kriminal-
hauptkommissar Olaf Rauscher von der Polizei Bochum Tipps, wie man sich schützen kann! 

Die Redaktion: Mit welchen weiteren Tricks versuchen sich 

Betrüger Zugang zur Wohnung zu verschaffen?

Olaf Rauscher:  Beliebt sind auch der Glas-Wasser-Trick oder 

die Zettel-Lüge. Jemand bittet um Einlass in Ihre Wohnung, 

um ein Glas Wasser zu bekommen oder Zettel und Stift zu 

erhalten. Damit will er dem Nachbarn angeblich eine Nach-

richt schreiben. Stimmt natürlich nicht. 

Die Redaktion: Immer wieder täuschen Betrüger auch vor, 

sie müssten als Handwerker, städtischer Mitarbeiter oder so-

gar Polizist Einlass in die Wohnung erhalten, oder?

Olaf Rauscher: Ja, leider. Hier gilt: Ausweis zeigen lassen 

und im Zweifel telefonisch rückversichern, ob derjenige die 

Wahrheit sagt. Vor allem aber, beherzigen Sie den wich-

tigsten Grundsatz, um sich vor Betrügern an der Haustür zu 

schützen.

Die Redaktion: Der lautet wie?

Olaf Rauscher: Die Türschwelle ist eine Grenze. Lassen Sie 

niemals jemanden, den Sie nicht kennen, in Ihre Wohnung!

Olaf Rauscher ist Kriminalhauptkommissar bei der 

Polizei Bochum und arbeitet im Bereich Krimi-

nalprävention und Opferschutz. Hier gibt er Tipps, 

wie man sich vor Einbrechern und Betrügern 

schützen kann. 

Wie kann man sich vor Einbruch und Trickbetrug schüt-

zen? Die Polizei Bochum bietet dazu für Interessierte 

eine kostenlose Beratung an (Gruppen und individuell). 

Ein Termin kann telefonisch vereinbart werden: 

  
+49 234 909-4040 (Bürgertelefon)  

Die Polizei Bochum berät Sie

VBW young: Celine, schön, dass du hier bei uns 

zu Gast bist. Wie hat dir denn die Zeit bei der 

VBW gefallen?

Celine Moussaoui: Sehr gut! Ich habe mich bei 

der VBW richtig wohl gefühlt und wurde von al-

len Mitarbeitern herzlich aufgenommen. Außer-

dem wurde ich von euch und eurer Ausbildungs-

leitung wirklich sehr nett empfangen!

VBW young: Danke! Hast du dich denn bei uns 

gleich zurecht gefunden?

Celine Moussaoui: Ja, das klappte gut. VBW 

und GGW ähneln sich in ihren Tätigkeitsfel-

dern und bilden den kompletten Bereich der 

Wohnungswirtschaft ab. Beide sind außerdem 

kommunale Unternehmen, die in Städten des 

Ruhrgebiets verwurzelt sind. Die Verteilung 

der einzelnen Aufgaben ist bei der GGW und 

der VBW in den jeweiligen Abteilungen aber 

unterschiedlich geregelt.  

VBW young: Wie kam es eigentlich dazu, dass 

du dich für eine Ausbildung in der Wohnungs-

wirtschaft entschieden hast?

Celine Moussaoui: In der achten Klasse habe 

ich mich gefragt, welche Ausbildung ich ma-

chen möchte. Meine Lehrerin gab mir den Tipp,  

mich bei »Berufenet« zu informieren und dort 

nach Ausbildungsplätzen zu suchen. Der Beruf der Immobilienkauffrau 

hat mich dabei am meisten angesprochen. Um den Beruf besser kennen 

zu lernen, habe ich dann erst einmal ein Praktikum bei einem Wohnungs-

unternehmen gemacht und schließlich die Ausbildung bei der GGW be-

gonnen.

VBW young: Und macht dir die Ausbildung Spaß?

Celine Moussaoui: Auf jeden Fall! Besonders der praktische Teil. Bei der 

GGW dürfen wir zum Beispiel bereits eigenständig einen Bestand verwalten. 

VBW young: Wie bewertest du denn nach deiner Zeit hier bei der VBW den 

Auszubildendenaustausch?

Celine Moussaoui: Ganz klar, Daumen nach oben! Ich konnte bei der VBW 

viele neue Erfahrungen sammeln und habe spannende Einblicke in ein 

anderes Unternehmen gewonnen. 
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Tagesausflüge
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Abfahrtszeiten 
09.15 Uhr: Gerthe, Haltestelle Ecke Schwerinstr. 
09.40 Uhr: Wattenscheid, August-Bebel-Platz
10.00 Uhr: Bochum-HBF
Rückkehr nach Bochum ca. 19.00 Uhr
Bustransfers Bochum ➞ Zielort ➞ zurück,  
Reisebegleitung durch F.U.K-Reisen
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Ihr VBW-Kundenmagazin wird 
digitaler und umweltfreundlicher

-Anzeige-

Für das VBW-Kundenmagazin gilt künftig: weniger Papier, dafür mehr 

digitale Inhalte.

Wir wollen künftig an Ihrem VBW-Kun-

denmagazin, das Sie gerade in den 

Händen halten, einige Änderungen 

vornehmen. Bisher sind Sie es gewohnt, das 

VBW-Kundenmagazin viermal im Jahr in Ihrem 

Briefkasten zu finden. Mit der Digitalisierung ha-

ben sich aber die Lesegewohnheiten geändert. 

Viele VBW-Kunden wollen von Ihrer VBW lieber 

auf dem Tablet oder Smartphone lesen.

Deswegen wird das VBW-Kundenmagazin künf-

tig nicht mehr an jeden Haushalt verteilt werden. 

Stattdessen liegt Ihr VBW-Kundenmagazin dann 

für Sie in den VBW-Kundenbüros aus und kann 

dort wie gewohnt kostenlos mitgenommen wer-

den. Diese Umstellung wird voraussichtlich ab 

2021 erfolgen. Über die Einzelheiten werden 

wir Sie selbstverständlich noch informieren. Die 

Vorteile der Umstellung liegen auf der Hand: Wir 

reduzieren die Zahl der nicht gelesenen Exem-

plare unseres Kundenmagazins. Dadurch sparen 

wir erheblich an Papier ein und handeln somit 

im Sinne der Umwelt!

Darüber hinaus werden wir auch das digitale Angebot stärken. So wird es 

künftig einen eigenen Bereich für das Kundenmagazin auf der VBW-Web-

site geben. Hier finden Sie dann nicht nur die besten Artikel aus Ihrem Kun-

denmagazin, vom Mieterporträt bis zum Rezepttipp, sondern auch zusätz-

liche Inhalte wie Video- und Audiobeiträge oder Bilderstrecken!



1918 VBW live VBW live

Für den Teig: 150 g bis 250 g Weizenmehl, 70 g bis 110 g 

Roggenmehl, Hefe, etwas Salz

Für den Belag: 1 bis 2 Packungen Crème fraîche oder 

Sauerrahm, gewürfelter Speck nach Belieben, 1 Bund 

Lauchzwiebeln

Zutatenliste

Solange die aktuelle Gefährdung anhält, erfordert das 

Coronavirus besondere Maßnahmen zum Schutz, ge-

rade aus Rücksicht auf ältere Menschen. Die VBW 

verzichtet daher auf den persönlichen Kundenkontakt in den 

bekannten Anlaufstellen. Insbesondere sind die Servicebüros 

vorerst geschlossen worden. Dies dient dem Eigenschutz und 

dem der Mitmenschen. 

Wichtige Anliegen können stattdessen zu den üblichen Ge-

schäftszeiten telefonisch vorgebracht werden. Die Rufnum-

mern der zuständigen Service-Teams haben wir auf dieser 

Seite für Sie zusammengefasst. Und natürlich kann man 

sich auch jederzeit per E-Mail an die VBW wenden. 

Aktuelle Informationen zur Corona-Krise finden sich auf der 

Website der VBW. Dort erfolgt dann auch der Hinweis, wann 

die Service-Büros wieder öffnen werden. Die VBW bittet ihre 

Kunden um Verständnis für die Einschränkungen.

Seit März:

Die VBW hat ihren Kundenverkehr 
eingeschränkt!

Die VBW ist für ihre Kunden jetzt telefonisch und per E-Mail da! 

VBW-Rezepttipp:  

Einfach aber herzhaft:  

Mittelalterliche Rahmfladen

Für den Teig das Weizenmehl und das Roggenmehl mit-

einander mischen. Dabei gut zwei Teile Weizen- auf ein Teil 

Roggenmehl verwenden. Die Hefe beimengen. Nun nach 

Zugabe von lauwarmem Wasser einen Hefeteig kneten. Den 

Teig für etwa eine Stunde ruhen lassen. Anschließend je 

nach verwendeter Menge drei bis fünf Fladen formen und 

auf das Backblech geben.

Für den Belag die Crème fraîche oder den Sauerrahm auf 

den Fladen verstreichen. Den Speck in Würfel schneiden und 

auf die Fladen verteilen. Anschließend die mittelalterlichen 

Rahmfladen bei rund 200 Grad für etwa eine halbe Stunde 

in den Backofen geben. In der Zwischenzeit die Lauchzwie-

beln klein hacken und schließlich auf die fertig gebackenen 

Rahmfladen verteilen. Mit Pfeffer abrunden und noch warm 

genießen!

Tipp: Für den Belag kann man als (vegetarische) Alterna-

tiven zum Beispiel auch Tomaten, Kartoffeln oder Paprika 

verwenden.

Aufruf zu Spenden:  

Hilfsprojekt für Partnerstadt 

Donezk braucht Unterstützung

Seit über 30 Jahren leistet die Gesellschaft Bochum-Donezk 

humanitäre Hilfe für Bochums ukrainische Partnerstadt. Un-

ter anderem unterhält sie das Projekt »Essen auf Rädern«, 

mit dem alte und körperlich eingeschränkte Menschen aber 

auch Kinder mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Für 

dieses Projekt ist die Gesellschaft Bochum-Donezk dringend 

auf Spenden angewiesen (siehe Hinweis). Nur so kann die 

Weiterführung von »Essen auf Rädern« auch in Zukunft ge-

leistet werden. 

Ihre Spende für Donezk

Sparkasse Bochum, Stichwort EaR 

IBAN DE85 4305 0001 0001 3907 07

Das Projekt »Essen 

auf Rädern« hilft 

unter anderem 

bedürftigen Kindern 

in Donezk mit einer 

warmen Mahlzeit.

Coronavirus 

Die VBW informiert!

Aktuelle Informationen zur  

Corona-Krise finden Sie unter 

  www.vbw-bochum.de

Bezirk Altenbochum 
 
+49 234 310-100  

altenbochum@vbw-bochum.de

Bezirk Grumme 
 
+49 234 310-200  

grumme@vbw-bochum.de

Bezirk Langendreer 
 
+49 234 310-300  

langendreer@vbw-bochum.de

Bezirk Wattenscheid 
 
+49 234 310-400  

wattenscheid@vbw-bochum.de



Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

Sebastian 
35 Jahre, Heilpädagoge und 
Politikstudent, lädt sauberen 
Strom für das E-Auto.

Und darauf, dass meine  Stadtwerke 
E-Mobilität und Klimaschutz in 
Bochum voranbringen.
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