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Gutes Wohnen:

VBW startet mit Modernisierungsoffensive im
Quartier Höntrop

»Besser Wohnen
– Zu Hause im
Quartier«, unter
dieser Überschrift ist 2018 eine große Modernisierungsoffensive in NordrheinWestfalen gestartet. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, für guten und bezahlbaren
Wohnraum zu sorgen. Zugleich kommen die Modernisierungen auch der Umwelt
zugute. Die VBW beteiligt sich nun mit einem wichtigen Projekt an der Modernisierungsoffensive. Im Fokus steht dabei das Quartier in Höntrop.

H

ier wird die VBW am Ginsterweg 27 bis 33 und an der Friedlandstraße 21 bis 25 umfangreiche
Modernisierungen durchführen. Sie reihen sich ein in die bisherigen Maßnahmen im Quartier
und erhalten eine Förderung durch das Land NRW. Mit den Modernisierungen werden insgesamt 130 Wohnungen auf über 9.000 Quadratmetern Wohnfläche nicht nur wieder auf Vordermann
gebracht, sondern auch zu richtigen Energiesparern. So lassen sich durch die unterschiedlichen Maßnahmen jährlich 135 Tonnen CO2 einsparen. Damit sinken auch die Energiekosten und der Wohnraum
bleibt in jedem Fall bezahlbar. Eine gute Nachricht für die Bewohner im Quartier, unter ihnen viele
junge Familien.

Vor Ort im Quartier Höntrop...

(Thomas Eiskirch,
Oberbürgermeister der
Stadt Bochum)

»Viele Menschen suchen attraktiven und gleichzeitig bezahlbaren
Wohnraum. Die Modernisierungsoffensive der VBW setzt genau
diesen Anspruch um.«

... begrüßte die VBW Anfang Juli Vertreter von Land, Stadt und weiteren Einrichtungen. Sie konnten sich hier ein Bild
von der geplanten Modernisierungsoffensive machen. Auf dem Bild zu sehen (v. l. n. r.) von der VBW Abteilungsleiter Bau Rainer Backwinkel, Projektleiter Modernisierung Thomas Gumm sowie Geschäftsführer Norbert Riffel,
Oberbürgermeister der Stadt Bochum Thomas Eiskirch, Alexander Rychter als Direktor des Verbands der Wohnungswirtschaft, NRW-Ministerin Ina Scharrenbach, zuständig für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
sowie Manfred Molszich in der Funktion als Bezirksbürgermeister Bochum-Wattenscheid und Vorstandsmitglied
der NRW.BANK Dietrich Suhlrie.

MHKBG 2019 / F.Berger

Martin Steffen

Was aber unternimmt die VBW im Einzelnen? Zum einen werden die Bestände runderneuert und
energetisch optimiert: Das betrifft Flachdächer, Fenster, Fassaden und Türen, aber auch die Balkone
und die Treppenhäuser bis hin zu Klingel und Briefkasten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung der Außenanlagen, wo etwa auf Barrierefreiheit, die Schaffung von Spielflächen und das Aufstellen von Fahrradboxen Wert gelegt wird. Darüber hinaus setzt die VBW bei der Abfallentsorgung
auf die neuen Unterflurcontainer, mit denen der Müll praktischerweise unter der Erde verschwindet.
Damit wird mehr als deutlich: Die Modernisierungsoffensive darf in Höntrop gerne Fahrt aufnehmen!

(Ina Scharrenbach,
Ministerin Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Land NRW)

»Nun habe ich mir selbst vor Ort ein Bild
von der Umsetzung gemacht. Die geförderten Projekte bringen die Energieeffizienz und Bezahlbarkeit des Wohnens
in Einklang.«

6 VBW ist Vorreiter bei Modernisierung

VBW in Coronazeiten 7

Innovatives Projekt:

VBW ist bei Modernisierung
an der Wichernstraße auf dem
Energiesprong

Es ist für die VBW ein Pilotprojekt: Das Unternehmen will ab 2021 an der Wichernstraße 14,
16 und 18 insgesamt 19 Wohnungen nach dem
»Energiesprong-Prinzip« modernisieren. Die Modernisierung des Bestandes in Grumme soll dabei Teil
eines größeren Sanierungsprogramms sein, mit dem sich die VBW an dem Verfahren beteiligt. Das Besondere daran: Der »Energiesprong« verbindet die energetische Gebäudesanierung mit intelligenten Lösungen
bei der seriellen Vorfertigung benötigter Bauteile. Das ist in dieser Form in Deutschland noch ganz neu.

»

Wir sind in Deutschland eines der ersten Unternehmen, die beim Energiesprong mitmachen«, bestätigt Thomas
Gumm. Er ist bei der VBW als Projektleiter für
die Modernisierung an der Wichernstraße veranwortlich und findet das Verfahren mehr als
spannend. Was aber ist eigentlich genau gemeint mit dem Energiesprong?

Im Grunde geht es beim Energiesprong zweimal ums Sparen. Zum einen beim Energieverbrauch. Mittels einer energetischen Sanierung
sollen die modernisierten Gebäude in die Lage
versetzt werden, so viel Energie zu erzeugen,
dass sie sich damit selbst versorgen können,
der sogenannte Null-Energie-Standard. Damit
das funktioniert werden etwa Fassaden, Dach
und Fenster besser gedämmt, eine Wärmepumpe installiert und Solarmodule angebracht.

Am Ende tragen die so modernisierten Gebäude also auch nicht mehr
in negativer Weise zur Kohlenstoffdioxid-Bilanz bei, sie sind dann CO2neutral.
Um Effizienz und Einsparmöglichkeiten geht es auch beim zweiten Bestandteil des Energiesprong-Verfahrens. Das Stichwort lautet hier »Seriell
vorgefertigte Bauteile«. Nicht mehr jeder Stein und jede Schraube sollen
erst auf der Baustelle gesetzt werden. Stattdessen fertigt ein Industriebetrieb zum Beispiel einen größeren Teil der Fassade und zwar nicht nur
einmal, sondern in Serie. Anschließend wird das Fassadenstück an eine
Vielzahl von Baustellen in Deutschland ausgeliefert, zum Beispiel an die
Wichernstraße in Grumme. Dort kann es dann zügig montiert werden. Die
Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand. Es ist potentiell kostengünstiger und die Baustellenzeit verkürzt sich. Aus vielen Monaten können
dann im Idealfall wenige Wochen werden. Entsprechend verringern sich
für die Anwohner auch die Belastungen durch Lärm und Schmutz ganz

VBW auf Kongress zur
Energiewende

Für die Wichernstraße sollen die entsprechenden Modernisierungen
voraussichtlich 2021 beginnen. Darüber hinaus plant die VBW zusammen mit den Stadtwerken Bochum als Partner für das Thema Energie ein
weiteres Vorhaben mit 32 Wohnungen. Zuvor gilt es freilich noch die ein
oder andere technische Hürde zu überwinden. Pilotprojekte wie jenes an
der Wichernstraße sollen ja erst zeigen, ob und in welcher Weise sich das
Energiesprong-Verfahren in Deutschland realisieren lässt. Projektleiter
Thomas Gumm bleibt dennoch zuversichtlich: »Wir hoffen dieses innovative Projekt bei der VBW angehen zu können!«,

Woher kommt der Energiesprong?
»Energiesprong« ist ein niederländischer Begriff. Er kann im Deutschen naheliegend mit »Energiesprung« wiedergeben
werden. In unserem Nachbarland wurde die Idee zu dem dahinter stehenden Konzept entwickelt und bereits erfolgreich
umgesetzt. So sind in den Niederlanden inzwischen bereits 5.000 Häuser nach dem Energiesprong-Prinzip saniert worden.
Kein Wunder, dass die Idee nun auch weltweit Furore macht, etwa in Großbritannien, den USA oder Frankreich. In Deutschland beteiligen sich über 20 Wohnungsunternehmen mit rund 17.000 Wohnungen am »Energiesprong Volume Deal«, darunter die VBW, die zunächst rund 100 Wohnungen nach dem Energiesprong-Prinzip modernisieren will.

dena

Bereits Ende November 2019 fand in Berlin
der Energiewende-Kongress der Deutschen
Energie-Agentur GmbH (dena) statt. Mehr als
20 Unternehmen der Wohnungswirtschaft unterzeichneten hier in feierlichem Rahmen den
»Energiesprong Volume Deal«. Eine der Unterzeichnerinnen war auch die VBW Bauen und
Wohnen GmbH.

erheblich. Damit sich eine serielle Vorfertigung von Bauteilen rechnet,
bedarf es allerdings einer ausreichend großen Zahl von Gebäuden, die
nach dem Energiesprong-Verfahren modernisiert werden. Um es in
Deutschland bekannt zu machen haben daher mehr als 20 Unternehmen
der Wohnungswirtschaft den »Energiesprong Volume Deal« unterzeichnet, unter ihnen die VBW.

Projektion der modernisierten
Häuser an der Wichernstraße. Gut zu
erkennen sind hier auch die geplanten
Solarmodule auf dem Dach.

Weitere Informationen unter www.energiesprong.de
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Grumme:

VBW half mit Küchengeräten

Neue KiTa an der Diemelstraße
öffnet ihre Tore

HUKultur startet mit eigenem
Catering-Service

Die neue Kindertagesstätte an der Diemelstraße 10
in Grumme konnte vor Kurzem von der VBW an den
Betreiber, den Verein für multikulturelle Kinder- und
Jugendhilfe – Migrationsarbeit (IFAK e. V.), übergeben werden. Seit Anfang September dürfen sich hier
die kleinen Besucher nun richtig austoben. So finden in der KiTa 50 Kinder im Alter von einem bis sechs
Jahren einen Platz zum Spielen. Viele von ihnen kommen aus dem umliegenden Quartier der VBW.

Von Nudeln bis Eintopf – in der Großküche des neuen Catering-Services
von HUKultur wird inzwischen fleißig
gekocht, zubereitet und anschließend ausgeliefert. Über 60 Mahlzeiten sind es am Tag, die insbesondere von Kindertagesstätten nachgefragt werden. Der Catering-Service aus der Hustadt hat damit einen
vielversprechenden Start hingelegt, was wegen des Coronavirus gar nicht so einfach war.

Die neue Kindertagesstätte an der Diemelstraße 10 in
Grumme öffnete vor Kurzem ihre Tore.

»

Wir sind froh, dass wir jetzt loslegen können und freuen uns auf die Kinder und Eltern«, sagt Friederike Müller, Geschäftsführerin des IFAK e. V. Der Bedarf ist schließlich
groß, innerhalb von kurzer Zeit waren die 50
KiTa-Plätze zu drei Gruppen vergeben. Das liegt
auch daran, dass zuletzt viele junge Familien in
die umliegende Flüssesiedlung gezogen sind.
Ein Grund dafür waren sicherlich die umfangreichen Modernisierungen und Neubauten, die die
VBW hier in den vergangenen Jahren unternommen hat. »Wir bilden die Nachbarschaft vor Ort
ab und haben eine gute Mischung bei den Kindern«, weiß Friederike Müller. Sehr zufrieden
war die Geschäftsführerin des IFAK e. V. mit der
Kooperation zwischen dem Verein und der VBW.
»Wir wurden in die wesentlichen Schritte immer

gut eingebunden. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, einen herzlichen Dank dafür!«
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass die VBW trotz
der Coronakrise den Zeitplan einhalten konnte. Innerhalb von neun Monaten stemmte das Unternehmen den Neubau der Kindertagesstätte. Das
in Holzbauweise errichtete Gebäude umfasst eine Vermietungsfläche von
530 Quadratmetern, das Grundstück ist 1.645 Quadratmeter groß.
Für die Zukunft hofft der IFAK e. V., dass die KiTa an der Diemelstraße zu
einem Familienzentrum erweitert werden kann. »Dafür bringen wir unsere
ganze Expertise ein«, so Friederike Müller. Und auch die Einweihungsfeier
für die KiTa soll nachgeholt werden. Sie konnte wegen des Coronavirus bislang nur im kleinen Rahmen stattfinden.

»

Eigentlich wollten wir bereits im April
starten. Die Corona-Pandemie kam uns
leider dazwischen, sodass wir unsere
Pläne nach hinten verlegen mussten«, erklärt
Matthias Köllmann, Vorstand und Projektsteuerer der HUkultur. Nach den Sommerferien ging
es aber jetzt so richtig los. Gekocht wird dabei
im ältesten Haus der Hustadt, der ehemaligen
Gaststätte »Kochs Kotten«. Dort ist die Großküche mit ihren umfangreichen Gerätschaften,
von den Gefrierschränken bis zum XXL-Plattenherd, untergebracht. Das markante Fachwerkhaus an der Hufelandstraße war zu diesem Zweck von HUKultur umfangreich saniert
worden. Einen Teil der Küchengeräte stellte
die VBW als Spende zur Verfügung. »Die sehr
großzügige Geste der VBW hilft uns extrem

Matthias Köllmann, Stefan Gebhardt und Faruk Yildirim von
der HUkultur freuen sich über die Küchengeräte, die die VBW
spendete.

weiter«, sagt Köllmann begeistert. »Die gespendeten Küchengeräte sind
ein letzter, aber wichtiger Mosaikstein, damit wir die geforderte Produktionsmenge erreichen können. Nur so können wir wirtschaftlich handeln
und unsere Ziele erreichen.«
Schließlich geht es bei dem von HUkultur initiierten Catering-Service
genau darum: Mit einem auch finanziell erfolgreichen Projekt einen positiven Impuls für die gesamte Quartiersarbeit zu setzen. So soll es in
Zukunft neben der Belieferung von Kindertagesstätten noch eine mobile
Küche gegeben, die zum Beispiel auf Kulturveranstaltungen zum Einsatz
kommen kann. Matthias Köllmann: »Durch die mit dem Catering-Service
erwirtschafteten Erträge wollen wir wiederum die Gemeinwesenarbeit
finanzieren. Alles fließt also direkt zurück ins Quartier und kommt der
Hustadt zugute.«
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Rosenberg:

Wohnungsbrand in Grumme:

Ein Treffpunkt für das Quartier
an der alten Kastanie

»Da waren nur noch Flammen
und schwarzer Rauch«

Sie ist nicht zu übersehen:
die alte Kastanie am Schleipweg 18 im Stadtteil Rosenberg. »Zur Kastanie« hieß folgerichtig auch eine direkt benachbarte, ehemalige Gaststätte. In ihre Räumlichkeiten zog 2017 »Rosenberg initiativ« ein. Das Sozialprojekt der QBS Gewerkstatt gGmbH unterhält
dort seinen Quartierstreff und setzt sich für eine starke Nachbarschaft ein.

Bereits Ende April wurde
Jens Karschunke das Opfer
eines unverschuldeten Wohnungsbrandes. Der VBW-Kunde hatte noch Glück im Unglück, denn niemand wurde bei dem Brand
verletzt. Inzwischen sind auch die meisten Schäden in seiner Wohnung wieder behoben. Im Gespräch
erzählt Jens Karschunke, wie er die Ereignisse erlebt und was ihm nachher besonders geholfen hat.

»

Zum Glück konnte ich alle Nachbarn informieren, sodass niemand zu Schaden kam. Die Feuerwehr war dann schnell vor
Ort und konnte den Brand löschen, ohne dass die gesamte
Wohnung in Flammen aufging. Aber natürlich war das alles
ein ziemlicher Schock.

Wir wollen Impulse für den Stadtteil setzen und Menschen zusammenbringen«,
erklärt Ulrike Gerhard, die Leiterin des
Projekts. Dazu verständigt sich Rosenberg initiativ
eng mit den verschiedenen Gruppen und Institutionen, die vor Ort engagiert sind. Zu ihnen
zählt auch die VBW, die am Rosenberg einen
größeren Wohnbestand unterhält. Darüber hinaus unterstützt die VBW Stiftung die Arbeit von
Rosenberg initiativ. »Wir freuen uns sehr über
diese Hilfe«, bestätigt Ulrike Gerhard.

Schließlich hat Rosenberg initiativ eine Menge angepackt, seitdem das Projekt ins Leben
gerufen wurde. Da ist zum einen der Quartierstreff. Hier kann man nicht nur gern auf eine Tasse Kaffee vorbeischauen, sondern er wird auch
regelmäßig für Veranstaltungen wie Lesungen
oder Ausstellungen genutzt. Zuletzt haben
die Mitarbeiterinnen von Rosenberg initiativ
hier einen Kräutergarten to-go angelegt, wo
man sich gerne etwas Petersilie oder Rosmarin zum Mitnehmen pflücken darf. Außerdem
organisierte das Projekt über Spenden mehrere Quartiersfahrräder, die sich vor allem Familien für einen Ausflug ausleihen können, die
selbst nicht die Mittel für ein eigenes Fahrrad
haben. Darüber hinaus richtet sich Rosenberg
initiativ unter dem Label »Rosenberg macht
stark« gezielt an Kinder und Jugendliche aus
dem Quartier. Das vielfältige Programm reicht
hier von Spielaktionen, Workshops oder dem
rollenden Bücherschrank bis hin zu virtuellen
Angeboten via Social Media. Auch dabei wird
eng mit den lokalen Akteuren wie den Schulen
kooperiert. Überhaupt gilt: Wer mitmachen und
sich bei Rosenberg initiativ einbringen will, ist
herzlich willkommen. Ulrike Gerhard: »Wir freuen
uns immer über Ideen und Anregungen!«

Die Redaktion: Wie ging es anschließend für Sie weiter?

Jens Karschunke wohnt seit 2012 bei der VBW im Stadtteil
Grumme. Dem 36-Jährigen gefällt vor allem, dass es hier nicht
weit bis ins Grüne ist. Seine Wohnung ist nach dem Brand zum
größten Teil wieder hergerichtet, samt einem neuen Ofen.
Das Team des Projekts Rosenberg initiativ vor dem Quartierstreff am
Schleipweg 18: Vera Berzio, Ulrike Gerhard und Andrea Wisotzki.

Redaktion: Herr Karschunke, erinnern Sie sich noch an den
Tag, an dem Ihre Wohnung gebrannt hat?

Rosenberg initiativ
Das Projekt Rosenberg initiativ will Menschen im Stadtteil zusammenbringen. Der Quartierstreff ist deshalb regelmäßig besetzt. Die
Öffnungszeiten erfahren Sie über die Website. Ehrenamtliches
Engagement oder Sachspenden, die die Arbeit des Projekts unterstützen, sind immer herzlich willkommen!
Kontakt:
Schleipweg 18 (ehemalige Gaststätte »Zur Kastanie«)
Telefon: +49 234 29706810 | info@rosenberg-initiativ.de
www.rosenberg-initiativ.de | facebook.com/RosenbergInitiativ

Jens Karschunke: Natürlich. Das war der letzte Sonntag im
April. Ich hatte vor, auf dem Balkon etwas zu essen, nachdem ich zuvor unterwegs gewesen war. Dafür wollte ich noch
ein Baguette im Ofen aufbacken. Maximal eine Minute hatte ich den Backofen jetzt nicht im Blick und dann bemerkte
ich, wie leichter Rauch daraus aufstieg. Nicht viel später flog
auch die Sicherung heraus und es fing an unter den Schränken zu knistern. Ich habe sofort die Feuerwehr alarmiert.
Die Redaktion: Was passierte dann?
Jens Karschunke: Es ging alles ganz schnell. Plötzlich waren
da nur noch Flammen und schwarzer Rauch. Ich habe noch
die Tür zugemacht und fluchtartig die Wohnung verlassen.

Jens Karschunke: Schon am nächsten Tag war die VBW für
mich da und wir haben das weitere Vorgehen besprochen, das
hat sehr gut funktioniert. Es stand ja nun eine Menge Arbeit
an, bis es wieder wohnlich bei mir war. Auch die Polizei hat
sich im Übrigen den Brandort angesehen und festgestellt: Es
war ein Defekt am Ofen, der zu dem Wohnungsbrand geführt
hat. Im weiteren haben sich dann die von der Versicherung beauftragten Gutachter ebenfalls die Wohnung angeschaut.
Die Redaktion: Apropos Versicherung, Sie hatten ja richtig
vorgesorgt und eine Hausratversicherung abgeschlossen?
Jens Karschunke: Zum Glück ja! Ich hätte auch nie gedacht,
wie viele Werte man in der eigenen Wohnung hat. Erst wenn
man das nachkauft, merkt man, dass man das Geld dafür nicht
eben aus der Portokasse nehmen kann. Hier hat mir die Hausratversicherung wirklich weiter geholfen.

Hausratversicherung
Der Abschluss einer Hausratversicherung ist immer
sinnvoll. Nur sie kommt für Schäden auf, die durch Feuer
oder Wasser am Eigentum des Mieters wie Möbeln, Elektrogeräten oder Kleidung entstehen. Die Wohngebäudeversicherung greift dagegen allein bei Schäden, die am
Gebäude entstehen. Sie wird durch den Hauseigentümer, also zum Beispiel die VBW, abgeschlossen. Mehr
zu dem Thema auch in der nächsten Ausgabe!

12 Menschen
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VBW-Kundin in Altenbochum:

Serie Kriminalprävention:

Heike Wiezorek veröffentlichte
Kurzgeschichten

Sicher Wohnen – eine gute
Nachbarschaft ist Gold wert

Von der »Lust auf Meer«, »Plagegeistern« oder »Einem Tag in Holland«
handeln die humorvollen Kurzgeschichten von Heike Wiezorek. Nun liegen sie in gedruckter Form vor. Vor Kurzem veröffentlichte die
VBW-Kundin aus Altenbochum insgesamt 29 ihrer Kurzgeschichten in einem eigenen Buchband.

Ob Einbruch, Autodiebstahl oder Trickbetrug – eines der besten Instrumente gegen diese Straftaten hat
jeder von uns selbst in der Hand. Eine gute Nachbarschaft ist nicht nur für das Miteinander wichtig, sie
schützt auch wirksam vor Kriminalität im Umfeld der eigenen Wohnung. Wann und wie sich Nachbarn helfen können, damit Diebe, Einbrecher und Betrüger keine Chance haben, zeigen wir in diesem Teil unserer
Serie Kriminalprävention. Dazu haben wir wieder mit Olaf Rauscher von der Polizei Bochum gesprochen.

Die Redaktion: Auf was sollte ich denn als aufmerksamer
Nachbar achten, um Einbrechern und Betrügern das Leben
schwer zu machen?
Olaf Rauscher: Wenn mir etwas Ungewöhnliches auffällt,
sollte ich hellhörig werden. Ist ein Fremder im Haus unterwegs? Kommen seltsame Geräusche aus der Wohnung nebenan, obwohl der Nachbar im Urlaub ist? Im Zweifel rufen
Sie dann gerne unter 110 uns bei der Polizei an! Wir kommen
lieber zweimal zu oft, als einmal zu spät.
Die Redaktion: Sinnvoll ist auch eine Nachbarschaft, in der
man aufeinander achtet, ohne einander gleich auszuspionieren, oder?
Olaf Rauscher ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei
Bochum und arbeitet im Bereich Kriminalprävention und Opferschutz. Hier gibt er Tipps, wie man sich vor Einbrechern
und Betrügern schützen kann.

D

ie Geschichten selbst versammeln ganz
unterschiedliche Themen und Genres:
Erinnerungen, Reiseerzählungen, Krimis,
auch ein Spukhaus kommt vor. »Man weiß nicht,
was die nächste Geschichte bringt«, so formuliert es Heike Wiezorek selbst. Dabei schreibt sie
oftmals mit einem Augenzwinkern. »Vor allem
zum Ende einer Geschichte versuche ich gerne
einen humorvollen und unerwarteten Dreh zu
finden«, sagt die Autorin.
Dass »Frisch aus der Feder – Kurzgeschichten
querbeet, gewürzt mit Humor« nun als Buchband vorliegt, ist auch ihren Kindern zu verdanken, die ihre Mutter ermunterten ihre Erinnerun-

gen festzuhalten. Zuvor hatte Heike Wiezorek bereits drei Gedichtbände
veröffentlicht. Diese plant die 79-Jährige nun in Auswahl in einem Band
zusammenzufassen und neu herauszugeben. Den richtigen Platz für ihr
kreatives Schaffen hat sie in ihrer VBW-Wohnung jedenfalls gefunden.
Heike Wiezorek: »Ich fühle mich unheimlich wohl hier!«

Heike Wiezorek: Frisch aus der Feder –
Kurzgeschichten querbeet, gewürzt mit Humor
Paperback | 140 Seiten | ISBN-13: 9783751949521
8,90 € | E-Book 5,49 €

Redaktion: Herr Rauscher, ob Trickdieb an der Haustür oder
Einbrecher, den aufmerksamen Nachbarn mögen beide gar
nicht. Warum ist das so?
Olaf Rauscher: Wer irgendwo einen Einbruch plant, der will
in aller Regel bei seinem Tun nicht gestört werden. Auch
der Trickbetrüger hat es viel leichter, wenn er sich einem
einzelnen Opfer an der Haustür gegenüber sieht. Und wenn
Einbrecher oder Betrüger befürchten müssen, dass ein aufmerksamer Nachbar die Polizei ruft, lassen sie im Zweifel
von ihrem Tun ab. Grundsätzlich gilt daher: Dort, wo intakte
Nachbarschaften vorhanden sind, haben es Einbrecher und
Betrüger schwer!

Olaf Rauscher: Ganz genau. Wer sich kennt und miteinander
spricht, dem fällt auch eher auf, wenn etwas nicht stimmt. Darüber hinaus helfen Kleinigkeiten, um für mehr Sicherheit im
Haus zu sorgen und Einbrechern und Betrügern keine Chance
zu geben. Will ich zum Beispiel verreisen, ist es gut, wenn ich
mich mit dem Nachbar abspreche, ob er meinen Briefkasten
leeren kann und besonders auf meine Wohnung Acht gibt.
Nützlich ist es auch, wenn sich Nachbarn schnell über das Telefon oder einen Messaging-Dienst wie WhatsApp erreichen
können.

Die Polizei Bochum berät Sie
Wie kann man sich vor Einbruch und Trickbetrug schützen? Die Polizei Bochum bietet dazu für Interessierte
eine kostenlose Beratung an.

+49 234 909-4040 (Bürgertelefon)
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Bezirk Grumme:

Neues Servicebüro der VBW an
der Ennepestraße

Im Sinne der Umwelt: Das neue
VBW-Kundenmagazin ab 2021

Geplant war die offizielle Eröffnung
bereits für Anfang April, doch dann
kam erst einmal das Coronavirus. Inzwischen aber heißt das Team Grumme die Kunden gerne im neuen Servicebüro an der Ennepestraße 1
willkommen. Natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Vorsichtsmaßnahmen.

D

as neue Servicebüro ist die Anlaufstelle
für alle Kunden aus dem Bezirk Grumme.
Sie können hier zu den Öffnungszeiten
mit den verschiedenen Anliegen rund um die
eigene Wohnung vorstellig werden. Vor allem
für die Bewohner aus der Flüssesiedlung, dem
größten Quartier der VBW, sind die kurzen Wege
von Vorteil.

Auch Kathrin Slotta und Jörg Tober sehen den
neuen Standort positiv. »Wir sind hier näher
am Kunden und können auf Anliegen schneller
reagieren«, erklären die beiden VBW-Kundenbetreuer. Zumal es auch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem benachbarten StadtTeilLaden gibt, der seit Langem eine wichtige
Institution im Quartier ist. Entsprechend ziehen
Kathrin Slotta und Jörg Tober ein zufriedenes
erstes Fazit: »Das neue VBW-Servicebüro an
der Ennepestraße wird gut angenommen.«

W
Die Kunden sind herzlich willkommen! Jörg Tober und Kathrin Slotta aus
dem Team Grumme vor dem neuen Servicebüro an der Ennepestraße 1.

ir hatten es bereits in der letzten Ausgabe berichtet: Beim VBW-Kundenmagazin 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 Papierverbrauch vermeiden!

Die wichtigsten Änderungen für
Sie im Überblick
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.

-Anzeige-

Team Grumme in der Übersicht
Zum Team der Kundenbetreuung für den Bereich Grumme gehören neben Kathrin Slotta und Jörg Tober, Günter
Exner, Ralf Lehmann, Sabine Rethage und Philipp Wurzer. Das Team ist neben Grumme mit dem Schwerpunkt Flüssesiedlung auch für die Stadtteile Riemke, Bergen, Hiltrop, Gerthe, Rosenberg, Harpen und Kornharpen zuständig.
Die Öffnungszeiten des neuen Servicebüros an der Ennepestraße und die Kontaktinformationen in der Übersicht:

Servicebüro Ennepestraße 1 (neben dem StadtTeilLaden)
Spechzeiten: Montag 8 –12 Uhr und 14 –16 Uhr | Donnerstag 8 –12 Uhr und 14 –16 Uhr

Telefon: +49 234 310-200 | E-Mail: grumme@vbw-bochum.de.
Die VBW ist außerdem 24 Stunden für Sie erreichbar unter +49 234 310-310.
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Trotz Corona:

VBW startet mit gleich fünf
jungen Menschen in das neue
Ausbildungsjahr

Lynn Marie Pfeifer
Alter: 20

Das Coronavirus führt auch in der Ausbildung zu vielen Einschränkungen, von den
Bewerbergesprächen bis zur Prüfung. Dennoch begrüßte die VBW zum Start des neuen Ausbildungsjahres Anfang August gleich fünf neue Auszubildende! Damit setzt das Unternehmen ganz bewusst ein starkes Zeichen für eine gute Ausbildung.

Z

eycan Aktan, Timo Kortüm, Markus Miska,
Lynn Marie Pfeifer und Maximilian Stüwe
heißen die jungen Menschen zwischen 17
und 20 Jahren, die nun an der Wirmerstraße zu
Immobilienkaufleuten ausgebildet werden. »Wir
durften uns erst einmal überall vorstellen. Außerdem haben uns die älteren Auszubildenden
Tipps gegeben, was uns alles erwartet«, schildern die fünf neuen VBW-AZUBIS die Eindrücke
von ihrem ersten Tag im Unternehmen. Alle sind
hoch motiviert. »Wir freuen uns sehr auf die Zeit
bei der VBW«, so der einhellige Tenor der fünf.

I n meiner Freizeit ...
... mache ich gern Sport oder verbringe Zeit mit meinen Freunden.
I mmobilienkauffrau möchte ich werden, weil …
... mich die Themen Wohnen und Immobilien schon seit Langem interessieren. Ich kenne sie auch bereits durch die Tätigkeit meiner Mutter. In Zukunft
hoffe ich, diese Vorliebe mit einer zweiten Leidenschaft, der Einrichtung und
Gestaltung von Innenräumen, verbinden zu können.

Mit dieser Zahl erhöht die VBW ihr Ausbildungskontingent deutlich. So
waren zuvor in der Regel zwei oder drei Bewerber je Ausbildungsjahr angenommen worden. Die VBW setzt damit ein klares Zeichen. »Wir werden
unserer Verantwortung als Ausbildungsbetrieb in Bochum gerecht, gerade jetzt angesichts der Corona-Situation«, erklärt Daniela Conforti, Ausbildungsleiterin bei der VBW. »Aber natürlich investieren wir mit einer guten
Ausbildung auch in die Zukunft, denn es wird für die VBW immer wichtiger,
motivierte und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen!«

Maximilian Stüwe
Alter: 17

Timo Kortüm
Alter: 19
 as sind meine Hobbys:
D
Basketball, Fahrradfahren, Fußball, Freunde treffen, Kunst und Gestaltung
I mmobilienkaufmann möchte ich werden, weil …
... mich die Themen Wohnen und Wohnraumgestaltung sehr interessieren. Darüber hinaus macht es
mir Spaß, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein.
Beides kann ich als Immobilienkaufmann optimal
verbinden.

Zeycan Aktan

I n meiner Freizeit ...
... koche ich gern und bin gern unter
Leuten. Außerdem spiele ich Wasserball bei Blau-Weiß Bochum.

A
 lter: 20
I n meiner Freizeit ...
... spiele ich gern Klavier und reise viel.
I mmobilienkauffrau möchte ich werden, weil …
... mich die Vielfalt an diesem Beruf
fasziniert. Vom Kundenkontakt bis zum
Bau neuer Objekte gibt es hier viele
Gebiete, auf denen ich persönlich mehr
lernen möchte.

I mmobilienkaufmann möchte ich werden, weil …
... mir das Thema Immobilien sehr gut
gefällt und die Ausbildung vielfältig
ist. Ich habe durch mehrere Praktika
bereits erfahren, wie sehr mir diese
Arbeit Spaß macht. Außerdem denke
ich, dass »Immobilienkaufmann« ein
Beruf mit Zukunft ist, schließlich wird
es immer wichtig sein, wie wir gut wohnen können.

Markus Miska
Alter: 19
I n meiner Freizeit ...
... gehe ich gerne ins Fitnessstudio und
ich koche gerne.
I mmobilienkaufmann möchte ich
werden, weil …
... ich dafür sorgen möchte, dass die
Menschen ein passendes Zuhause
finden. Deswegen hoffe ich auch, zu
vielen Kunden einen guten Kontakt
aufbauen zu können. Darüber hinaus
interessieren mich Immobilien und
ihre Vermarktung.
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VBW-Rezepttipp:

Herbstlicher Genuss:
der Apfel-Zwiebel-Kuchen
Für den Teig Mehl, Butter, das Ei und eine Prise Salz zu einem
Mürbeteig verkneten. Mit dem Teig eine gefettete Quicheoder Springform (26 cm ø) auslegen und dabei einen etwa
3 cm hohen Rand formen. Den Teigboden mit einer Gabel
mehrmals einstechen und für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.
Für den Belag den Speck würfeln, die Zwiebeln schälen und
in dünne Ringe schneiden. Den Speck in einer Pfanne kurz
anbraten und herausnehmen. Jetzt die Zwiebeln darin 7 Minuten dünsten. Den Käse würfeln und mit einer Gabel zerdrücken. Den Apfel schälen und grob raspeln. Beides mit der
Hälfte des Specks zu den Zwiebeln geben. Den Sauerrahm,
die Crème fraîche, die Eier und das Mehl verquirlen und mit
Salz, Pfeffer und Thymian kräftig würzen. Die Hälfte vom
Guss nun mit der Zwiebelmischung vermengen und auf den
Teig geben. Dann den restlichen Guss darüber gießen und
den übrigen Speck überstreuen.

Zutatenliste
Für den Teig: 200 g Weizenmehl, 100 g Butter oder
Margarine, 1 Ei, etwas Salz

Zum Schluss den Apfel-Zwiebel-Kuchen für etwa 40 Minuten bei 200 Grad in den Ofen geben. Herausnehmen und
noch warm genießen!

Für den Belag: 500 g Zwiebeln, 150 g Speck, 150 g Blauschimmelkäse, 200 g Sauerrahm, 75 g Crème fraîche,
3 Eier, 1 säuerlicher Apfel, 1 El Mehl, Thymian, Salz,
Pfeffer

Weiterhin Einschränkungen durch
das Coronavirus!

W

eiterhin kommt es durch das Coronavirus zu Einschränkungen. Dennoch
sind das Vermietungsbüro und teilweise auch die Servicebüros der VBW für den
Kundenverkehr geöffnet. Natürlich sind bei einem Besuch der entsprechenden Örtlichkeiten
die aktuell 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! 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. Die VBW-Büros
vor Ort geben zudem Auskunft, welche Hygieneregeln dort jeweils gelten. Weitere, aktuelle
Informationen zum Umgang der VBW mit dem
Coronavirus erhalten Sie auch über die Website
der VBW (siehe die nebenstehende Übersicht).

Wegen Corona:

Umweltfreundlicher Service:

Norbert Finken

E-Mobilitätsstation nun auch in Grumme eröffnet
Auch in Grumme – an der Werrastraße –lädt nun eine neue
E-Mobilitätsstation zur umweltfreundlichen Nutzung von
E-Auto, Pedelec oder E-Lastenrad ein. Es ist – neben der
Hustadt – der zweite Standort in einem der VBW-Quartiere.
Wer über die Mutti-App der BOGESTRA am entsprechenden
Car-Sharing beziehungsweise E-Bike-Sharing teilnimmt, hat
hier Zugriff auf einen variablen elektromobilen Fuhrpark,
den er genauso zum Einkauf wie für einen Ausflug nutzen
kann. Die neuen E-Mobilitätsstationen sind ein innovatives Pilotprojekt der drei kommunalen Partner BOGESTRA,
Stadtwerke und VBW. Jeder von ihnen brachte seine besondere Expertise in das Vorhaben ein und trug so zu seinem
Gelingen bei.

Die VBW informiert:

F.U.K.-Reisen müssen
eingestellt werden
Künftig wird es keine F.U.K.-Reisen mehr geben.
Das Angebot, unter anderem die VBW-Tours,
wurde schweren Herzens zum 30. September
eingestellt. Auch die bis dahin noch geplanten
Tagesausflüge, zuletzt nach Bonn, hatten wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt
werden müssen. F.U.K.-Reisen kommt damit
auch der besonderen Verantwortung für seine
Kunden nach. Viele von ihnen sind Senioren
und damit durch das Coronavirus besonders
gefährdet. Mieter der VBW, die sich bereits für
einen der Ausflüge angemeldet haben, wurden
beziehungsweise werden durch F.U.K.-Reisen
noch einmal gesondert informiert.

Coronavirus
Die VBW informiert!
Aktuelle Informationen finden Sie hier:
www.vbw-bochum.de/wohnen-leben/service-vor-ort
Die VBW-Hilfe bei Zahlungsschwierigkeiten
infolge der Coronapandemie:
+49 234 310-222 | vbw-hilft@vbw-bochum.de

Humor

E

in Mann kommt zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel.
»Wie ich sehe, sind Sie Vater von zwei Kindern«, sagt die Wahrsagerin.
»Ha«, erwidert er. »Sie wollen Wahrsagerin sein? Ich bin Vater von drei
Kindern!« Die Wahrsagerin lächelt und antwortet: »Ja, das glauben Sie!«

Z

ur Feier ihres 30. Hochzeitstages planen Hans und seine Frau eine
Reise in das Hotel, in dem sie einst ihre Flitterwochen verbracht haben. Alles soll perfekt sein. Hans fährt deshalb einen Tag früher nach Spanien, um alles vorzubereiten. Nachts schreibt er eine E-Mail an seine Frau,
gibt jedoch aus Versehen eine falsche Adresse ein. Seine Nachricht landet
stattdessen bei der Witwe eines kürzlich verstorbenen Pfarrers. Am nächsten Morgen findet der Sohn der Witwe seine Mutter ohnmächtig vor ihrem
Computer. Sie hatte gerade die versehntlich bei ihr eingetroffene E-Mail
von Hans geöffnet. Der Pfarrerssohn liest schnell, was in der E-Mail steht:
»Meine herzallerliebste Frau, ich bin gerade eingetroffen. Alles ist für deine Ankunft morgen vorbereitet. Ich hoffe, deine Reise wird so angenehm
wie meine. P.S.: Es ist sehr heiß hier!«

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

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

Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

