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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,

inzwischen haben wir bereits einige Monate in »Coronazeiten« 

hinter uns. Die damit verbundenen Einschränkungen haben 

uns einiges abverlangt. Ob im Beruf, in der Kinderbetreuung 

oder bei der Pflege unserer sozialen Kontakte. Zugleich ist 

vielen sicher noch bewusster geworden, wie wichtig für uns 

das eigene Zuhause ist.

Deswegen liegt in dieser Ausgabe des VBW-Kundenmaga-

zins ein Schwerpunkt auf den Auswirkungen der Coronakrise. 

Wir wollen dabei auch zeigen, dass viele Menschen ihre Zu-

versicht nicht verloren haben und versuchen, gemeinsam 

auf Abstand die Herausforderung zu meistern. Dafür ist das 

Titelbild dieser Ausgabe, aufgenommen mitten im Quartier 

Flüssesiedlung, ein Beispiel. Zu sehen sind VBW-Kunden 

und Mitarbeiter des StadtTeilLadens Grumme, die für genau 

diese Zuversicht stehen. Schließlich hoffen wir alle, dass die 

Zeiten bald wieder besser werden mögen!

Bis dahin wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und: 

»Bleiben Sie gesund«!

 

Ihr Redaktionsteam
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4 VBW in Coronazeiten

Nachgefragt:  

So erleben die Menschen 
bei der VBW die derzeitige 
Coronakrise Sie betrifft uns alle bis tief in den Alltag: die derzei-

tige Corona-Pandemie und ihre Folgen. Zumal uns 
diese Krise trotz erster Lockerungsmaßnahmen 

vermutlich noch lange beschäftigen wird. Wir haben deshalb einmal nachgefragt bei Men-
schen, die bei der VBW wohnen, arbeiten und in ihren Quartieren tätig sind: Wie erleben sie 
die Coronakrise und was erhoffen sie sich für die Zukunft? Hier sind ihre Antworten:

5VBW in Coronazeiten

»Natürlich hat uns die Coronakrise getroffen: Der persönliche Austausch 

der Gruppen hier vor Ort, die gemeinsamen Projekte – das liegt alles 

brach. Auch den Begegnungsraum im Bürgerzentrum der Hustadt 

mussten wir schließen. Dennoch versuchen wir zu helfen wo wir kön-

nen. Für die Älteren haben wir eine Einkaufshilfe organisiert und den 

Jungen erklären wir, warum es so wichtig ist, die Abstandsregeln ein-

zuhalten. Außerdem informieren wir umfassend rund um das Thema 

Corona und haben sogar eine kleine Fahrradwerkstatt eingerichtet, weil 

jetzt so viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Ich selbst lebe seit 

40 Jahren in der Hustadt und wir haben für uns das Motto formuliert: Abstand 

halten und trotzdem zusammen stehen! Aber wie alle anderen hoffe ich, dass wir 

bald wieder mehr miteinander unternehmen können. Mir persönlich fehlt besonders das Fußballspiel. Ich bin ja 

auch Trainer einer Fußballmannschaft hier aus dem Quartier.«

(Faruk Yildirim, Quartiersmanager und Leiter des Bürgertreffs in der Hustadt)

»Ich bin nicht mehr so viel unterwegs, aber meinen täglichen Spazier-

gang hier im Quartier mache ich schon noch. Eine meiner Leidenschaf-

ten ist das Reisen, zum Beispiel nach Mallorca, nach Venedig oder auf 

die Kanaren. Das ist nun leider vorerst nicht möglich. Natürlich trage 

auch ich einen Mundschutz, um mich und andere zu schützen. Für die 

Zukunft hoffe ich für alle das Beste!«

(Helga Klatt, VBW-Kundin in Altenbochum)

»Auch hier bei der VBW und in der Berufsschule haben uns die Folgen des Corona-

virus im Alltag begleitet. So wurde bei der VBW die 50/50-Regel eingeführt. 

Die Mitarbeiter waren in zwei Gruppen im Wochenwechsel im Unternehmen 

präsent. Auf diese Weise war die Arbeitsfähigkeit gewährleistet, auch wenn 

durch einen Coronafall eine der Gruppen in Quarantäne hätte gehen müssen. 

Natürlich gelten bei der VBW die üblichen Vorsichtsmaßregeln, vom Ab-

standsgebot über den Gebrauch von Masken bis zum verstärkten Einsatz von 

Videokonferenzen. In der Berufsschule haben wir die Möglichkeit bekommen, 

an einem Onlineunterricht teilzunehmen. Auch außerhalb dieses digitalen Un-

terrichts sind die Lehrer für uns auf unterschiedlichen Lernplattformen erreich-

bar gewesen, um bei Fragen und anderen Problemen zu helfen. Natürlich fehlt mir 

das persönliche Treffen mit Freunden und vielen Verwandten. Aber zum Glück gibt es 

auch hier Alternativen wie den Videochat per FaceTime. Und man hat dank Corona endlich 

Zeit für einige vernachlässigte Dinge, zum Beispiel das Ausprobieren neuer Kochrezepte 

oder das Ausmisten des Kleiderschranks!«

(Carolin Brandner, Auszubildende bei der VBW Bauen und Wohnen GmbH)

Bis zum 30. Juni 2020 und vom 1. April an gilt: Kann ein Mieter aufgrund der Coronakrise die Miete nicht leisten, darf 

ihm nicht gekündigt werden. Die VBW wird daher vorerst auf fristlose Kündigungen, Zahlungs- sowie Räumungskla-

gen vollständig verzichten! 

Darüber hinaus hat die VBW alle Mieterhöhungen und Mietanpassungen für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Bei wirt-

schaftlichen Notlagen bietet die VBW ihren Kunden zudem eine unbürokratische und schnelle Hilfe an. Siehe den 

untenstehenden Kontakt!

Die VBW ist für ihre Kunden da: Von der Mietzahlung bis zum 

Wohngeld – das müssen Sie jetzt wissen

Der Anspruch auf Wohngeld und die Beantragung sind deutlich erleichtert worden. So wird beispielsweise das Vermö-

gen sowie die Angemessenheitsprüfung für die nächsten 6 Monate nicht berücksichtigt beziehungsweise angewendet.

Das Coronavirus ist nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit, die Folgen der Pandemie treffen viele Menschen auch wirt-

schaftlich. Sie machen sich Sorgen um den Arbeitsplatz, das Einkommen und nicht zuletzt die eigene Wohnung. Die VBW 

hat als führender Wohnungsanbieter der Stadt Bochum schnell reagiert, um ihre Kunden in diesen Zeiten zu unterstützen. 

Die wichtigsten Punkte rund um Mietzahlung und Wohngeld finden Sie hier in der Übersicht:

VBW-Hilfe im Notfall   +49 234 310-200 I vbw-hilft@vbw-bochum.de
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»Ich habe immer gesagt, dass wir alles durch 

Spenden und durch gute Kooperationen 

gewuppt bekommen. Jetzt sind wir aber 

an einem Punkt angelangt, bei dem ich wirklich 

Hilfe brauche.« Gerhard Kipper, Geschäftsfüh-

rer des Vereins Tiere in Not e. V., ist sicherlich 

kein Mensch, der schnell jammert. Doch als die 

Coronakrise den Verein mit voller Wucht traf, 

wusste auch er zunächst nicht weiter. In dieser 

Situation sprang die VBW ein und half mit einer 

Spende. Schließlich verbindet das Wohnungs-

unternehmen und Tiere in Not e. V. eine lang-

jährige Partnerschaft. Mit dem Spendengeld 

konnten dann schnell wichtige Medikamente 

und notwendige Tiernahrung eingekauft wer-

den. So kümmert sich Tiere in Not e. V. um fast 

100 wildlebende und stationäre Katzen. Dazu 

kommen Hühner, Eichhörnchen-Babys, Esel, 

Hunde, Schafe und Gänse. Sie alle müssen 

auch in Coronazeiten versorgt werden, zugleich 

aber sind dem Verein aufgrund der unsicheren 

finanziellen Situation zahlreiche Spenden weg-

gebrochen. 

»Die Spende der VBW hilft den Tieren extrem 

weiter«, sagt Gerhard Kipper froh. »Als gemein-

nütziger Verein dürfen wir ja keine Rücklagen 

bilden. Wir leben nur von Spenden und Beiträgen – und die müssen wir 

zeitnah ausgeben. Wir dürfen also keine hohen Geldbeträge aufs Konto 

legen, beispielsweise für Rücklagen, weil wir gemeinnützig sind«, erklärt 

Kipper. Er hält diese Regelung im Gemeinnützigkeitsrecht – gerade jetzt 

in der Coronakrise – für einen großen Fehler und wirbt seit vielen Jahren 

dafür, diesen Passus ändern zu lassen. 

Tiere in Not e. V. wurde 2002 gegründet. Geschäftsführer Gerhard Kip-

per, selbst seit über 45 Jahren im Tierschutz aktiv, setzt sich hier mit 

über 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern für das Tierwohl ein. Eine von ihnen 

ist im Übrigen seine Frau Sigrid, 

die auf dem Bild auf diesen Sei-

ten Kater Calimero in den Armen 

hält. Der Verein besitzt für seinen 

Zweck, Tierschutz zu betreiben, ei-

nen amtlich zugelassenen Opera-

tionssaal mit Intensivstation und 

angestelltem Tierarzt sowie eine 

eigene Apotheke. Auf über 180 Qua-

dratmetern gibt es aktuell fünf Krankenstationen – dazu gehören auch 

die Katzenwelpen-Aufzuchtstationen mit Katzenkindergarten, Mutter-

Kind-Station, Futterküche sowie Krankenstation. Gerhard Kipper hofft, 

dass es für all das eine Zukunft gibt. »Durch die Spende der VBW haben 

wir  erst einmal wieder einen ordentlichen Puffer aufbauen können. Das 

bestätigt mir wieder die verlässliche Partnerschaft, die seit 2006 besteht.«

»Die Spende der VBW hilft den 
Tieren bei uns extrem weiter«

Ihre Spende für Tiere in Not e. V.

Sparkasse Bochum 

IBAN DE14 4305 0001 0043 4086 99 

BIC WELADED1BOC

Die VBW ist für ihre Kunden da: Das sagen zwei der 

Gewerbemieter bei der VBW 

»Leider mussten auch wir in unserem Betrieb auf 

Kurzarbeit umstellen. Wir haben viele Bäckereien 

mit Café und diese mussten wir mit Beginn des Lock-

downs zunächst alle schließen. Das bedeutet große 

finanzielle Einbußen für uns. Die Situation belastet 

uns sehr. Vor allem, weil wir für die Zukunft viele neue 

Projekte geplant haben. Unter anderem auch eine 

weitere Filiale im Neubauprojekt ›Voedestraße‹ der 

VBW in Bochum Wattenscheid. Aber gemeinsam wer-

den wir auch hier wieder eine gute Lösung finden. Da 

bin ich mir ganz sicher!«

(Jörg Zander, Mitglied der Geschäftsleitung der 

Bäckerei Löscher) 

»Ich betreibe einen Friseursalon in der Flüssesiedlung 

in Bochum Grumme. Ich habe viel Kundschaft, die wie 

ich mit meinem Betrieb auch Mieter bei der VBW sind. 

Als plötzlich vorgeschrieben wurde, dass auch Friseure 

ihre Läden auf zunächst unbestimmte Zeit schließen 

müssen, war ich sehr erleichtert darüber, dass mein 

Vermieter auf mich zukam und direkt seine Hilfe an-

geboten hat. Das ist gerade heutzutage nicht selbst-

verständlich. Gemeinsam haben wir eine Lösung ge-

funden. Vorerst wird die Miete ausgesetzt. Das ist eine 

große Hilfe.«

(Agnes Kreienburg, Inhaberin des Friseurbetriebs 

Bel Hair)

Schnelle Hilfe:  

Die VBW unterstützt Verein 
»Tiere in Not« in Coronakrise 
mit Spende Die Coronakrise trifft gerade viele Vereine, die sich 

für einen gemeinnützigen Zweck einsetzen, äu-
ßerst hart. So ist nicht nur die oftmals ehrenamtli-

che Arbeit stark beeinträchtigt, auch finanziell sind die Vereine stark gebeutelt. Einer von ihnen ist Tiere in 
Not. Der Verein mit Sitz an der Castroper Straße in Sichtweite des Stadions ist zugleich Kunde der VBW. 
Das Wohnungsunternehmen half Tiere in Not e. V. mit einer Spende aus der ärgsten Bedrängnis.  

Sigrid Kipper mit Calimero. Der 9-jährige Kater ist eine der 

Dauerpflegekatzen bei Tiere in Not e. V.
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www.tiere-in-not-bochum.de
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» Mit dem Neubau werden wir das dorti-

ge Quartier aufwerten und vitalisieren«, 

ist auch VBW-Projektleiter Jens Krüger 

von dem Vorhaben überzeugt. So umfasst das 

gesamte genutzte Areal, auf dem zuvor meh-

rere ältere Gebäude zurückgebaut worden wa-

ren, eine Fläche von etwa 8.850 Quadratme-

tern. Das Seniorenpflegeheim selbst verfügt 

über eine Grundstücksfläche von rund 4.440 

Quadratmetern. Der geplante Neubau besteht 

aus einem langgezogenen Wohntrakt mit Mit-

teltrakt in quadratischer Form. Er verfügt über 

insgesamt vier Vollgeschosse und wird nach 

der Fertigstellung Platz für 92 Pflegewohnplät-

ze bieten. Im Mitteltrakt sind neben dem Emp-

fang auch ein Café und ein Friseur untergebracht, 

die eine Nahversorgung vor Ort erlauben. Hinzu 

Bereits deutlich erkennbar auf dem Bild ist der Neubau eines 

Seniorenpflegeheims an der Krachtstraße in Werne.

kommen verteilt auf das Gebäude noch Gemeinschafts-, Therapie und Be-

sucherräume sowie Pflegebäder. Abgerundet wird die bauliche Gestaltung 

der Pflegeeinrichtung durch die Anlage großzügiger Terrassen- und Au-

ßenflächen.

Die VBW sorgt mit dem Neubau an der Krachtstraße für ein betreutes Woh-

nen auf höchstem Niveau. Angesichts des steigenden Bedarfs in diesem 

Bereich ohne Zweifel eine gute Nachricht. Geplant ist die Fertigstellung 

des Seniorenpflegeheims für Herbst 2020. Dann gibt es für die Bewohner 

aus dem umliegenden Quartier eine weitere gute Nachricht: Die VBW wird 

einen beliebten Weg wieder herstellen, der im Zuge der Bauarbeiten zu-

nächst weichen musste und Spaziergängern eine bequeme Verbindung zu 

einem nahe gelegenen Spielplatz ermöglicht.   

O
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Wolfgang Hauke freut sich schon auf 

das heutige Mittagsmenü. Es gibt  

diesmal »Hühnerfrikassee mit Kar-

toffeln oder Reis«. Dafür hat der VBW-Kunde 

aus der Flüssesiedlung gerne die kurze Strecke 

bis zum StadtTeilLaden auf sich genommen. 

Und auch, um ein paar Worte mit den Men-

schen vor Ort zu wechseln. »Vor Corona bin ich 

regelmäßig zum Mittagstisch hier gewesen«, 

meint Wolfgang Hauke. »Vor allem die Gesprä-

che fehlen mir, seitdem ein solches Treffen 

nicht mehr möglich ist.« Inzwischen ist sein 

Essen fertig und mit dem gebotenen Abstand 

bekommt er es in der mitgebrachten Tupperdo-

se ausgehändigt. Noch ein Gruß zum Abschied 

und Wolfgang Hauke macht sich mit seinem 

»Mittagstisch-2-Go« auf den Heimweg.

»Wir haben dieses Angebot in Absprache mit 

dem Ordnungsamt eingerichtet, weil gerade 

die älteren Menschen aus dem Quartier so 

trotz des gebotenen Abstandes ein Stück der 

Gemeinsamkeit erleben können, die es früher  

mit dem Mittagstisch gab«, erklärt Silke Neu-

feld, Leiterin des StadtTeilLadens, das Konzept 

hinter dem Mittagstisch zum Mitnehmen. So 

hätten viele der älteren Bewohner seit Beginn  

der Corona-Krise kaum noch ihre Wohnung 

verlassen. »Mit unserem ›Mittagstisch-2-Go‹ 

haben sie nun wieder einen vertrauten Anlauf-

punkt, natürlich mit der notwendigen Rücksicht 

auf die Gesundheit und den sicheren Abstand 

zueinander.«

Eine weitere kreative Idee, die der StadtTeil-

Laden und seine Partner, der Jugendtreff Sit 

down und das Projekt »Zuhause alt werden«, in 

den aktuellen Coronazeiten angestoßen haben, 

sind die Nachbarschaftsbücher. Wer ein solches 

Grumme: 

StadtTeilLaden ist trotz Corona 
für die Menschen da Die Coronakrise ist auch für 

die Nachbarschaftsinitiativen 
in den Quartieren der VBW 

eine große Herausforderung. Gerade das Abstandsgebot erfordert einiges an Kreativität, um trotzdem 
für die Menschen in der Nachbarschaft da zu sein. Wie es geht, zeigt, als ein Beispiel, der StadtTeilLaden 
Grumme in der Flüssesiedlung. Hier gibt es jetzt den beliebten Mittagstisch in der »to go«-Variante.    

Natürlich mit Maske: VBW-Kunde Wolfgang Hauke 

macht sich mit  seinem »Mittagstisch-2-Go«  

wieder auf den Heimweg. 

Werne: 

Der Neubau an der Krachtstraße 
ist auf gutem Weg Bereits sehr gut voran gekommen ist 

der Neubau der VBW an der Kracht- 
straße in Werne. Das Wohnungsunter-

nehmen errichtet dort zurzeit eine topmoderne Senioreneinrichtung. Insgesamt wird der spätere Nutzer, 
die SBO (Senioreneinrichtung der Stadt Bochum), nach der Fertigstellung 79 stationäre Pflegeplätze, 
einen Quarantäneplatz sowie zwölf Plätze für die Kurzzeitpflege zur Verfügung stellen. 

Buch in seinem Briefkasten findet, hat die Gelegenheit eine der noch lee-

ren Seiten nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Ob  derjenige ein Bild 

malt, eine Geschichte hinein schreibt oder etwas einklebt, der Fantasie 

sind hier keine Grenzen gesetzt. Anschließend nimmt der frisch gebacke-

ne Autor das Nachbarschaftsbuch mit auf einen Spaziergang und wirft 

es in den nächsten Briefkasten. So wandert es von Nachbar zu Nachbar 

durch das Quartier und etwas Gemeinsames entsteht.

Gemeinsam etwas zu erleben, ohne eng beisammen zu sein – das ist 

auch das Motto für das aktuelle Programm des Jugendtreffs Sit down. 

Mit ihm wird das Internet zum virtuellen Treffpunkt. Miteinander zu 

chatten oder etwas zusammen zu spielen – das funktioniert zum Bei-

spiel mit Onlinediensten wie Instagram oder Discord. Für Deborah Pettkus, 

Leiterin des Jugendtreffs, eine vertretbare Lösung. Dennoch hofft sie 

wie Silke Neufeld auf eine Entspannung der Corona-Situation: »Wir sind 

natürlich froh, wenn wir irgendwann wieder ohne Abstand zusammen 

kommen dürfen!«  



10 Kundenzufriedenheitsanalyse 11Kundenzufriedenheitsanalyse

Die VBW in Zahlen:  

Die Ergebnisse der Mieter-
befragung liegen vor Über 1.500 repräsentativ 

ausgewählte VBW-Haushalte 
hatte das Umfrageinstitut 

InWis im letzten Jahr befragt: Wie 
zufrieden sind Sie mit Ihrer VBW? Was 
funktioniert gut, wo besteht Verbesse-
rungsbedarf? Inzwischen wurden die 
Antworten ausführlich ausgewertet 
und mit der vorherigen Befragung aus 
dem Jahr 2016 verglichen. Das Ergeb-
nis: Die Gesamtzufriedenheit ist gestie-
gen. Zugleich gibt es noch viel zu tun. 
Welche spannenden Zahlen die Kun-
denzufriedenheitsanalyse bereit hält, 
stellen wir auf diesen Seiten vor.

Die Gesamtzufrieden-

heit ist auf nun   

69,4 Prozent  

gestiegen. Die VBW ist 

also auf dem richtigen 

Weg!

(Sebastian Eck, Teamleiter  

Innovation bei der VBW) 

»Zunächst einmal geht ein gro-

ßer Dank an alle Kunden der VBW, 

die sich die Zeit genommen und 

sich an der Kundenzufriedenheits- 

analyse beteiligt haben. Für uns 

sind die Ergebnisse der Befragung 

sehr wichtig. Nur wenn wir unsere 

Kunden kennen und wissen, was 

sie sich wünschen, können wir 

entsprechende Maßnahmen ziel-

genau umsetzen. Für uns sind die 

Zahlen aus der aktuellen Befra-

gung zugleich Bestätigung, dass 

wir vieles richtig machen, aber vor 

allem deutlicher Ansporn, in ver-

schiedenen Bereichen noch besser 

zu werden. Das Kundenfeedback 

haben wir bereits in Projekte zur 

Verbesserung aufgenommen.«

Sehr gut abgeschnitten hat die VBW im Bereich 

Gebäude.  Vor allem die umfangreichen ener-

getischen Maßnahmen stießen auf Zustimmung. 

Ihre kunden orientierten Modernisierungen und die 

hohen Investitionen in den Bestand wird die VBW 

daher fortsetzen. 

Ein gutes Miteinander und der persönliche Kontakt in der 

Nachbarschaft sind den VBW-Mietern besonders wichtig. Erfreulich ist, 

dass die Zufriedenheit in diesen Bereichen gestiegen ist.

Über  71 Prozent  der VBW- Kunden sind 

mit dem Service bei der VBW zufrieden. Ein 

guter Wert. Allerdings: 2016 war die VBW 

noch ein bisschen besser. Hier gilt es also, 

die Wünsche der VBW-Kunden noch stärker 

zu berücksichtigen. Vor allem die schnelle 

und transparente Beantwortung der Mieter-

anliegen steht dabei im Fokus der VBW.

Fast  80 Prozent der Mieter 

würden sicher oder wahrschein-

lich wieder zur VBW kommen. 

Das zeigt: Die meisten Mieter 

vertrauen ihrer VBW.

Noch besser kann die VBW in der 

Pflege der Außenanlagen 

werden. Das betrifft auch die Ausstat-

tung der Spielplätze.

+ 1,5 %≈

Die VBW wird in den Bereichen Kom-
petenz und Zuverlässigkeit 

gut bewertet. Ihre Aktivitäten in den 

Feldern Ökologie und Stadtentwicklung 

will sie zukünftig ebenfalls stärker in 

den Vordergrund rücken.

Die Standorte Service 
@VBW haben hohe Zufrie-

denheitswerte erhalten. Die 

VBW wird den Service vor Ort 

und die digitalen Kanäle wei-

ter ausbauen. Auch die Leis-

tungen der beauftragten 
Handwerker bewerten 

die VBW-Mieter wie bereits 

2016 gut. Freundlichkeit und 

Zuverlässigkeit stechen dabei 

heraus. 
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An beiden E-Mobilitätsstationen stehen 

nun E-Autos, Pedelecs und E-Lasten-

räder zur Ausleihe bereit. Wer über die 

Mutti-App der BOGESTRA am entsprechenden 

Car-Sharing beziehungsweise E-Bike-Sharing 

teilnimmt, hat somit Zugriff auf einen variablen 

elektromobilen Fuhrpark, sei es zum Einkauf 

oder für den Ausflug. Damit wurde ein attrakti-

ves und umweltfreundliches Angebot geschaf-

fen, das nicht nur den Kunden der VBW in den 

beiden Quartieren Hustadt und Flüssesiedlung 

zugute kommt. Möglich machte das innovative 

Pilotprojekt vor allem die enge Kooperation 

der drei beteiligten kommunalen Partner, also 

BOGESTRA, Stadtwerke Bochum und VBW. 

Schließlich brachte jeder von ihnen seine be-

sondere Expertise in das Vorhaben  ein.

OB Thomas Eiskirch, die Vorstände der Partnerunternehmen und weitere 

Beteiligte bei der Einweihung der E-Mobilitätsstation in der Husstadt.  

In den Paketboxen, die gleich neben dem 

Hauseingang aufgestellt werden, hinterlegt 

der Zusteller die Sendung und der Empänger 

erhält per E-Mail eine Lieferbestätigung. Er kann 

dann sein Paket bequem aus der Box nehmen, 

wenn er wieder zu Hause ist. Die Box funktioniert 

somit im Prinzip wie der Briefkasten. Und damit 

kein Missbrauch geschieht, sind die Paketboxen 

mit einem speziellen Code-Verfahren gesichert. 

Eine Zustellung des heiß ersehnten Pakets ist 

auf diese Weise jederzeit garantiert und das 

ganz ohne persönlichen Kontakt – gerade in 

Coronazeiten eine gute Lösung.

Die VBW wird die Paketboxen in einem Pilot-

versuch zunächst bis zum 31. März 2021 testen. 

Zurzeit finden die VBW-Kunden die insgesamt 

15 Paketboxen an den Häusern Freigrafen-

damm 46, 48, 50 sowie am Kreuzkamp 2, 4, 6 

und 8. »Wir haben uns lange unterhalten, wie wir 

unseren Kunden noch mehr Komfort anbieten 

können«, beschreibt Sebastian Eck, Teamleiter 

Innovation bei der VBW, die Hintergründe des 

Projektes. »Das realisierte Ergebnis kann sich 

sehen lassen. Mein Team und ich sind nun sehr 

gespannt darauf, wie die Paketboxen von unse-

ren Kunden angenommen werden. Wir hören 

genau zu und würden uns über ausführliches 

Feedback freuen. Nur so können wir noch ge-

zielter auf unsere Kunden eingehen und maßge-

schneiderte, innovative Lösungen für den Alltag 

anbieten.«

Pilotprojekt in Altenbochum: 

Garantiert zugestellt: VBW testet 
neue Paketboxen Viele kennen es: Man wartet dringend 

auf ein Paket, aber ausgerechnet am 
Tag der Zustellung ist man nicht zu 

Hause und auch von den Nachbarn kann niemand das heiß ersehnte Paket annehmen. Es folgt eine 
mühsame Odyssee zur nächsten Paketdienststelle. Damit so etwas gar nicht erst vorkommt, testet die 
VBW in einem Pilotprojekt zurzeit 15 praktische und innovative Paketboxen in Altenbochum. 

   Aktuell 15 Boxen im Pilotversuch an den Standorten Am Freigra-

fendamm 46, 48, 50 sowie Kreuzkamp 2, 4, 6 und 8. 

   Die Box wird von allen Paketdienstleistern unterstützt, zum Beispiel 

UPS, Hermes, DHL, Amazon Logistic, DPD und GLS.

   Alle gängigen Paketgrößen werden unterstützt. Sobald die 

Lieferung zugestellt wurde, erhält der Kunde eine automatische 

Benachrichtigung.

   Pilotversuch geplant bis zum 31. März 2021.

Die neuen Paketboxen der VBW

Praktisch und innovativ: Die neuen Paketboxen der VBW in Altenbochum. 

Die Boxen werden dort zurzeit in einem Pilotversuch getestet. 
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Kommunale Kooperation: 

E-Mobilitätsstationen in zwei 
VBW-Quartieren CO2-neutral durch die Stadt – das ist 

eine der Kernideen für den Verkehr der 
Zukunft. Wie es gehen kann, zeigen 

drei kommunale Partner in einem Pilotprojekt: BOGESTRA, Stadtwerke Bochum und die VBW eröffne-
ten am 12. Mai in der Hustadt gemeinsam die erste Bochumer E-Mobilitätsstation (Bild unten). Im Juni 
folgte dann die Eröffnung einer weiteren E-Mobilitätsstation im VBW-Quartier Flüssesiedlung.

[VBW-Website]

»Wir bieten unseren 

Kunden zukunftsweisende 

E-Mobilität«
(Norbert Riffel,  

Geschäftsführer VBW)

Hintergründe und weitere Stimmen zu den neuen 
E-Mobilitätsstationen finden Sie auf der VBW-Website  
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Serie Kriminalprävention:  

Tatort Internet – 
so sind Sie auch online 
sicher unterwegs

Redaktion: Herr Rauscher, nehmen wir an, ich bekomme 

eine E-Mail von der Polizei Bochum mit der Aufforderung so-

fort die im Anhang aufgelistete Strafzahlung zu begleichen 

oder eine Anzeige zu riskieren...

Olaf Rauscher: ... dann tun Sie das um Gottes willen nicht! 

Der Absender ist falsch und mit Sicherheit nicht die Polizei 

Bochum. Sie sollen nur dazu verleitet werden, den Anhang 

zu öffnen. So können Betrüger Trojaner oder Schadsoftware 

auf Ihrem Rechner unterbringen, um Sie auszuspionieren 

oder Ihren Computer für ihre Zwecke zu missbrauchen. Es 

ist leider eine bekannte Masche: Internetbetrüger versuchen 

Gerade in Zeiten von Corona 
wird es verstärkt genutzt: das 
Internet. Ob zum Einkaufen, 
Freizeitvergnügen oder um 
mit den Lieben per Video zu 

telefonieren, das Internet bietet eine Reihe faszinierender Möglichkeiten. Das haben leider auch Betrüger 
längst erkannt und versuchen die Unwissenheit oder den Leichtsinn vieler Internet-User für ihre Zwecke 
auszunutzen. Wo lauern Gefahren und was kann man tun, um sich zu schützen? Wir haben dazu wieder 
mit Kriminalhauptkommissar Olaf Rauscher von der Polizei Bochum gesprochen.

mit falschen E-Mails entweder die Angst ihrer Opfer – wie bei 

dem genannten Beispiel – auszunutzen oder sie versprechen 

etwas Verlockendes, um jemanden dazu zu bringen, den 

Anhang der E-Mail zu öffnen beziehungsweise auf eine be-

stimmte Seite im Internet zu wechseln.  

Die Redaktion: Was kann man denn tun, um sich im Internet 

vor Gefahren zu schützen?

Olaf Rauscher: Das internetfähige Gerät, egal ob PC, Laptop 

oder Smartphone, sollte upgedatet und durch einen Viren-

schutz gesichert sein. Außerdem gilt: Seien Sie vorsichtig 

beim Gebrauch persönlicher Daten und verwenden Sie sichere 

Passwörter. Also mindestens acht Zeichen, Groß- und Klein-

buchstaben kombiniert mit Zahlen und Sonderzeichen. 

Die Redaktion: Damit kann ich dann auch angesichts der Ge-

fahr durch das Coronavirus im Internet einkaufen statt in ein 

Geschäft gehen zu müssen?

Olaf Rauscher: Im Prinzip ja. Aber auch hier sollte man sich  

immer darüber informieren, wie seriös ein Verkäufer ist. Das 

gilt gerade bei verlockenden Angeboten! Und zahlen Sie nicht 

per Vorkasse oder Bargeld-Transfer, sondern zum Beispiel 

über eine Rechnung, den Bankeinzug oder die Kreditkarte.

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.  

  
+49 234 909-4040 (Bürgertelefon)  

Die Polizei Bochum berät Sie

Smarter Türöffner per App: Mit dem digitalen Bauzylinder ist die  

Wohnungsbesichtigung auch ohne Schlüssel möglich. 

Bild auf dieser Seite: KIWI.KI GmbH

Und so funktioniert die schlüssellose 

Wohnungsbesichtigung: Die Tür ist mit 

einem digitalen Bauzylinder gesichert. 

Dieser lässt sich über eine spezielle App akti-

vieren und die Tür so öffnen. Dafür bekommen 

Kunden der VBW, die die Wohnung besichtigen 

wollen, einen digitalen »Schlüssel« zugesendet. 

Dieser wurde zuvor nach Absprache von einem 

Mitarbeiter aus dem VBW-Vermietungsteam 

für eine bestimmmte Wohnung und Zeit frei-

geschaltet. Das oben genannte, fiktive Ehepaar 

Müller hätte dann zum Beispiel die Möglichkeit, 

ihre Traumwohnung am besagten Sonntagnach-

mittag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr zu be-

sichtigen. Dafür brauchen sie lediglich ein Smartphone und den digitalen 

»Schlüssel«. Nach dem festgelegten Zeitraum verfallen ihre Zugangsrech-

te dann automatisch.  

Eine smarte und innovative Lösung, die den bisherigen Vermietungsservice 

der VBW ergänzen aber nicht ersetzen soll. Zum einen wird der digitale 

Türöffner natürlich nur bei Wohnungen im Leerstand zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus begleitet das Vermietungssteam der VBW auch weiterhin 

Kunden sehr gerne persönlich bei der Wohnungsbesichtigung. Wo dies nicht 

möglich – oder wie jetzt in Coronazeiten erschwert – ist, wird künftig das digi-

tale Öffnungsverfahren zum Einsatz kommen. 

VBW innovativ:  

Auf smarte Art in  
die Wohnung mit dem  
digitalen Bauzylinder  

Lina und Frank Müller sind 
seit längerem auf Wohnungs- 
suche. Endlich scheinen die 
beiden nun das passende 
Zuhause gefunden zu 
haben. Und dieser Sonntag-

nachmittag wäre perfekt für eine Wohnungsbesichtigung. Nur wie jetzt an den Schlüssel kommen? 
Mit dem digitalen Bauzylinder ist das kein Problem: Hier funktioniert der Zutritt zur Wohnung nämlich 
ohne Schlüssel. Die VBW testet dieses Verfahren zurzeit bei ausgewählten Objekten im Leerstand.  
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Im Sinne der Umwelt: Das neue 
VBW-Kundenmagazin ab 2021

Wir hatten es bereits in der letzten Aus-

gabe berichtet: Beim VBW-Kunden-

magazin planen wir ab 2021 einige 

Änderungen. Insbesondere wird das Magazin 

nicht mehr an alle Haushalte pauschal verteilt, 

sondern liegt künftig in den VBW-Servicebüros 

für Sie bereit und kann von dort wie gewohnt 

kostenlos mitgenommen werden. Damit tragen 

wir den Änderungen der Lesegewohnheiten im 

Zuge der Digitalisierung Rechnung und wollen 

zugleich im Sinne der Umwelt unnötigen Pa-

pierverbrauch vermeiden!

Keine pauschale Verteilung mehr: Das VBW-Kundenmagazin 

liegt künftig in den VBW-Servicebüros zur Abholung bereit.

Weniger Papierverbrauch: Wir reduzieren im Sinne der Umwelt  

die Auflage und Papierstärke des Kundenmagazins

Mehr digitale Inhalte: Auf der VBW-Website wird es künftig einen 

eigenen Bereich für das Kundenmagazin geben.

Die wichtigsten Änderungen für 

Sie im Überblick

Legionellenprüfung des Trinkwassers findet trotz Corona statt

In den Beständen der VBW wird zurzeit das Trink-

wasser auf eine mögliche Verunreinigung durch 

Legionellen geprüft. Dafür müssen die Mitarbei-

ter der von der VBW beauftragten Firma Eurofins 

ht-analytik GmbH in wenigen Fällen auch die Woh-

nung von VBW-Kunden betreten. Dies geschieht 

immer nach vorheriger Terminabsprache und 

unter Einhaltung der durch das Coronavirus ge-

botenen Schutzmaßnahmen. Ein Aussetzen der-

gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung ist auch in 

der derzeitigen Coronakrise leider nicht möglich. 

Schließlich können Legionellen in hoher Konzent-

ration die gefährliche Legionärskrankheit verursa-

chen. Die letzte Untersuchung des Trinkwasssers 

bei der VBW ergab allerdings keinerlei Befunde!  S
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Wir brauchen: 200 g Weizenmehl, 100 g gemahlene 

Mandeln, 80 g Zucker, 250 g getrocknete Aprikosen, 

150 g weiche Butter, 2 Tl Backpulver, 4 El Vanillezucker, 

2 Eier, Puderzucker zum Bestäuben 

Zutatenliste

Seit Mitte Mai sind das Vermietungsbüro 

und teilweise auch die Servicebüros der 

VBW wieder für den Kundenverkehr ge-

öffnet. Gleiches gilt für die Spielplätze in den 

VBW-Beständen. Natürlich sind bei einem Be-

such der entsprechenden Örtlichkeiten die ak-

tuell geltenden Hygieneregeln  einzuhalten. Auf 

diese Weise schützen Besucher sich selbst und 

ihre Mitmenschen! 

Die wichtigste der Regeln lautet: Mindestens 

1,5 Meter Abstand zum Nächsten halten! In 

den Büros der VBW sind deshalb zur Orientie-

rung Markierungen auf dem Boden angebracht 

worden. Darüber hinaus gilt: Eine Beratung in 

einer der Außenstellen der VBW ist nur bei einer 

Bedeckung von Mund und Nase – zum Beispiel 

durch eine Maske oder ein Tuch – möglich. Weite-

re Informationen, welche Hygieneregeln jeweils 

gelten, finden sich auch vor Ort, in den VBW-Bü-

ros beziehungsweise auf den Spielplätzen.

Seit Mai:

Die VBW hat ihren Kundenverkehr 
wieder aufgenommen!

Das sind gute Nachrichten in den aktuellen Coronazeiten 

VBW-Rezepttipp: 

Gebäck mit Sommer-Esprit: 

die Aprikosenwölkchen

Zunächst die trockenen Zutaten, also Weizenmehl, gemah-

lene Mandeln, Backpulver, Zucker und Vanillezucker mitein-

ander vermengen. Nun die getrockneten Aprikosen klein-

schneiden und unterheben. Anschließend werden die Eier 

und die Butter miteinander verrührt und zu den trockenen 

Zutaten gegeben. Wenn die Butter weich genug ist, braucht 

es dafür kein Rührgerät. 

Aus dem Teig etwa walnussgroße Wölkchen formen und die-

se auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Der 

Teig reicht für ungefähr zwei Backbleche. Die Wölkchen bei 

an die 200 Grad für circa 13 Minuten in den Ofen geben, bis 

sie schön angebräunt sind. 

Tipp: Zum Dekorieren der Aprikosenwölkchen können diese 

noch warm mit Puderzucker bestreut werden. Dabei gerne 

schon einmal probieren!

Mehr Komfort und Sicherheit: 

Die VBW stellt die Zahlungsmodalitäten

bei der Begleichung der Miete um

Die VBW ändert die Modalitäten für die Zahlung der Miete. 

Eine Bargeldzahlung ist somit nicht mehr möglich. Stattdes-

sen haben VBW-Kunden die Möglichkeit, ihre Miete bequem 

und vor allem sicher per Lastschrift oder per Überweisung zu 

tätigen. Die beiden Möglichkeiten sind rechts in der Übersicht 

dargestellt. Die VBW bittet um Verständnis für die Maßnah-

me. Selbstverständlich können Rückfragen zu den geän-

derten Zahlungsmodalitäten an die bekannte Servicenum-

mer der VBW +49 234 310-310 beziehungsweise per E-Mail 

an die Adresse info@vbw-bochum gerichtet werden. 

Zum Glück gibt es auch gute Nachrichten in den 

aktuellen Coronazeiten. So konnte die VBW ins-

gesamt 200 Mund-und-Nase-Masken kostenlos 

den Nachbarschaftsinitiativen in ihren Quar-

tieren sowie ihren Kümmerern zur Verfügung 

stellen. Mit dieser Geste möchte das Unter-

nehmen den Menschen danken, deren oftmals 

ehrenamtlicher Einsatz gerade in diesen nicht 

leichten Zeiten besonders wichtig ist. Einer der 

Kümmerer, der sich über eine Maske freute, war 

Peter Schröder (Bild rechts). 

Seit Mai darf er wieder öffnen: der Tierpark 

Bochum. Dennoch wurde auch die Bochumer 

Institution durch die Coronakrise schwer ge-

troffen und ist umso mehr auf Spenden ange-

wiesen. Die VBW übernimmt deshalb gerne 

eine Platin-Pfoten-Patenschaft im Wert von 

1.000 Euro, die dem Artenschutz, Forschungsprojekten sowie der Pflege 

zugutekommt.

Das war eine tolle Geste: Die Musikerin Manuela Clermont-Doebele sang 

am 14. Mai 2020 für über 50 Senioren der Seniorenwohnanlage Dahlhau-

ser Höhe live und spielte dazu bekannte Lieder auf dem Klavier (Bild links). 

Die Bewohner an den Fenstern, immer mit dem gebotenen Abstand, be-

dankten sich für das »Fensterkonzert« mit begeistertem Applaus.

Die VBW bucht die Miete monatlich automatisch 

per Lastschrift vom Konto ab. Hierzu benötigt die 

VBW einmalig eine Einzugsermächtigung.

Die Miete wird spätestens bis zum dritten Werktag ei-

nes Monats überwiesen. Hierzu empfiehlt die VBW 

die Einrichtung eines Dauerauftrages. Zur Zuord-

nung der Einzahlung sind bitte stets der Vertrags-

partner sowie die Mietvertragsnummer anzugeben.

Die Waschkarten können nicht mehr wie bisher mit 

Bargeld erworben werden. Die VBW stellt auch hier 

auf eine bargeldlose und damit sichere Bezahlung 

um. Bei Rückfragen zu diesem Thema hilft der 

VBW-Service selbstverständlich gerne weiter!

Mehr Sicherheit beim Bezahlen: 

Änderung bei Waschkarten

Coronavirus
Die VBW informiert!

Welche Außenstellen zu welchen Uhrzeiten wieder 

geöffnet haben, finden Sie hier: 

www.vbw-bochum.de/wohnen-leben/service-vor-ort 

Die VBW-Hilfe im Notfall: 

+49 234 310-222  |  vbw-hilft@vbw-bochum.de



Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

Christine 
21 Jahre, angehende Sozialwissenschaftlerin und  
Weltenbummlerin, entdeckt vor Ort, wie einfach  
die Energieversorgung der Zukunft aussehen kann

Und darauf, dass meine Stadtwerke 
in Bochum Ökostrom erzeugen, zum 
Beispiel im Wasserkraftwerk in 
Stiepel.

SWKBO_3800_K20878_RZ_AZ_gruener_Strom.indd   1 12.01.16   16:51


