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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,

Sie haben es beim ersten Durchblättern sicher schon bemerkt: 

Ihr Kundenmagazin, die VBW aktuell, hat sich verändert. Das 

Layout ist luftiger und moderner geworden und trägt zusam-

men mit der neuen Schrift zu einer besseren Lesbarkeit des 

Magazins bei. Das Design passt sich dabei auch dem geän-

derten Erscheinungsbild an, mit dem sich die VBW Bauen 

und Wohnen GmbH seit kurzem nach außen präsentiert. So 

haben wir mit dem »Blau« ganz bewusst die Farbe der Stadt 

Bochum stärker in den Vordergrund gerückt und machen da-

mit deutlich: Die VBW ist ein kommunales Unternehmen.

Doch die neue VBW aktuell sieht nicht nur anders aus, sie 

fühlt sich auch anders an. Das Papier ist dicker und damit grif-

figer geworden. Und: Es ist ein zertifiziertes Umweltpapier!

Eine Menge Veränderungen also. Gleichgeblieben ist, wie wir 

hoffen, die gelungene Mischung der Themen und Inhalte. So 

berichten wir diesmal über virtuelle Wohnungsbesichtigun-

gen sowie die Neubauten der VBW in der Flüssesiedlung und 

stellen Ihnen interessante und engagierte Menschen vor.

Ihr Redaktionsteam

Inhalt
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Die VBW Bauen und Wohnen GmbH stärkt die In-

novationsfähigkeit innerhalb des Unternehmens 

und hat deshalb eine eigene Ideenwerkstatt ein-

gerichtet. Mit ihr sollen die Mitarbeiter die Gele-

genheit bekommen, Anregungen und Vorschlä-

ge zu machen, wie die VBW noch besser werden 

kann. Ausdrücklich erwünscht sind deshalb auch 

unkonventionelle Ideen. Eine dieser Ideen war 

diejenige zu den virtuellen Wohnungsbesichti-

gungen. Warum nicht mit Hilfe einer 360-Grad-

Kamera den Wohnungsrundgang auf dem Tablet 

oder Smartphone möglich machen? 

Eingebracht hatten den Vorschlag die beiden 

VBW-Mitarbeiter Sascha Göke und Stefan Heinz. 

In der Ideenwerkstatt wurde ihre Anregung dann 

getestet und weiter entwickelt, bis sie nun erfolg-

reich realisiert werden konnte.

VBW innovativ VBW innovativ 5

Da gibt es einiges zu sehen: Erstmalig hat die 

VBW nun einen eigenen SHOWROOM eingerich-

tet. In ihm sind die aktuellen Bauprodukte aus 

den Bereichen Vermietung und Neubau mit Ori-

ginalmustern ausgestellt. Mieter, Vermieter, Kauf- 

interessenten und Verkäufer von Eigentumswoh-

nungen oder Einfamilienhäusern haben so die 

Möglichkeit, sich vorab die angebotene Produkt-

palette der VBW anzuschauen und Hintergrundin-

formationen weiter zu geben oder zu erhalten.

Der SHOWROOM befindet sich zur Zeit in einer 

Gewerbeeinheit im Quartier Lennershof, wo die 

VBW größere Neubauprojekte geplant hat. Das muss allerdings nicht so bleiben. Alle Ausstellungswände oder Einrichtungen 

sind schließlich so gestaltet, dass sie später auch in einem Container installiert werden können. Dazu Daniel Dierich, aus dem 

Bereich Unternehmensstrategie, die den SHOWROOM mit Unterstützung der Fachabteilungen geplant hat: »Von der Idee her 

wird der SHOWROOM später mobil nutzbar sein und in einem Container von Baumaßnahme zu Baumaßnahme umziehen. So 

kann die VBW sich und ihre Produkte immer direkt vor Ort präsentieren.«

Hingucker: Der neue 

SHOWROOM der VBW

Eine Wohnungsbesichtigung ganz bequem von der Couch aus und 

mit dem Tablet in der Hand – das geht dank eines neuen Onli-

ne-Tools, das die VBW zur Zeit in Betrieb nimmt. Der virtuelle Woh-

nungsrundgang kann dabei mittels Smartphone oder Tablet genauso wie 

mit Hilfe des PCs oder Laptops unternommen werden. Und das auf intui-

tive Weise: Man startet zum Beispiel mit einem Blick in das Wohnzimmer. 

Durch Drehen des Tablets oder Smartphones kann der Nutzer sich links 

und rechts im Raum umschauen. Durch das Berühren bestimmter Symbo-

le, etwa einem Tür-Icon, lassen sich dann auch weitere Räume »betreten«.

Für den virtuellen Wohnungsrundgang gibt es zudem zwei Möglichkei-

ten: In einer ausgewählten, unbewohnten Wohnung werden mit einer 

360-Grad-Kamera Bilder von allen relevanten Räumen aufgenommen und 

diese zum virtuellen Wohnungs-

rundgang zusammengestellt. Mit 

dem VR-Modus des Smartphones 

lässt sich sogar ein 3D-Effekt er-

zielen. Alternativ können mit Hilfe 

von Visualisierungen auch Neu-

bauwohnungen »gezeigt« werden, 

die erst noch gebaut werden. Se-

bastian Eck, verantwortlicher VBW-

Mitarbeiter für die Einführung der 

neuen Technik, ist jedenfalls be-

geistert von den virtuellen Woh-

nungsbesichtigungen: »Das eröff-

net uns neue Möglichkeiten in der 

Wohnungsvermarktung, vor allem 

in der Neubauvermietung.«

Neues Online-Tool:

Auf virtueller Wohnungs- 
besichtigung mit der VBW

Fit für die Zukunft: 

Die VBW stärkt ihre Innovationsfähigkeit mit der 

Einrichtung einer Ideenwerkstatt

Virtueller Blick in die Wohnküche der künftigen Mietwohnungen an der  

Sorpestraße (Visualisierung). Noch mehr zu sehen gibt es unter dem Link 

www.ogulo.de/tour/12687/tour/Sorpestr_8.

Die VBW-Mitarbeiter Stefan Heinz und Sascha Göke hatten 

die Idee zu den virtuellen Wohnungsbesichtigungen.
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Die VBW errichtet zwölf moderne Eigentumswohnungen an der Sorpestraße 2 und 4. 

Großzügige Wohnflächen, eine helle und luftige Bauweise und die hochwertigen Extras  

(u. a. versiegeltes Eichenparkett) sorgen für ein urbanes Lebensgefühl im eigenen Zu-

hause. Kompetent von der VBW geplant und nach den Wünschen der künftigen Eigen-

tümer ausgestattet werden die Eigentumswohnungen an der Sorpestraße so zu einem 

rundum gelungenen Wohnprodukt!

Eigentumswohnungen: 

Urbanes Lebensgefühl im eigenen Zuhause

An der Eder- und an der Sorpestraße errichtet die VBW zwei Mehrfamilienhäuser 

mit jeweils acht Mietwohnungen. Die beiden Häuser werden später nicht nur be-

nachbart sein, sie überzeugen auch mit Qualitäten, die sie zu einem hochwerti-

gen Wohnprodukt machen. Nichts anderes gilt für die Eigentumswohnungen und die elf 

Einfamilienhäuser, die in Sichtweite an der Sorpestraße entstehen. So konnten die Einfa-

milienhäuser bereits innerhalb von nur fünf Monaten erfolgreich vermarket werden. Bei 

diesem und den beiden anderen Projekten wird damit deutlich, dass die VBW in Bochum 

in Sachen Neubau mehr als andere zu bieten hat. Das bestätigt Thomas Stolz von der 

Flüssesiedlung: 

Die VBW zeigt, wie guter 
Neubau funktioniert Die VBW ist nicht nur 

die größte Vermieterin 
in der Stadt, sie zeigt 
auch, wie guter Neubau 

in Bochum funktionieren kann: Mit hochwertiger Ausstattung, Top-Qua-
lität bis ins Detail und eingebettet in ein schlüssiges Gesamtkonzept. Ein 
gutes Beispiel hierfür sind die aktuellen Neubauprojekte in Grumme. 

VBW. Er weiß aus langjähriger Erfahrung, worauf es bei der Vermarktung von Wohnei-

gentum ankommt: »Die VBW ist im Neubau top platziert. Wir sind am Markt absolut 

konkurrenzfähig und das zu sehr guten Konditionen.« 

Prädikat mit Sternchen also. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Die VBW kann auf 

langjährige Erfahrungen zurück greifen; sie weiß, wie Wohnungsbau funktioniert. Und 

sie verfügt über ein ausgezeichnetes Netz von Partnern. Bauplanung und -ausführung, 

Ausstattung der Häuser und Wohnungen, schließlich Verkauf bzw. Vermietung fügen 

sich dann sinnvoll und zuverlässig ineinander. 

Und noch etwas kommt hinzu: Die VBW baut nicht einfach auf der grünen Wiese. Die 

Neubauvorhaben an der Eder- und der Sorpestraße sind eingebettet in die Entwicklung 

des gesamten Quartiers Flüssesiedlung. Dazu gehören umfassende Erneuerungsmaß-

nahmen, aber auch die Förderung intakter Nachbarschaften. Es ist dieser ganzheitliche 

Blick, der die VBW in Sachen Neubau besonders macht.

»Die VBW ist im Neubau in  
 Bochum top platziert«

Attraktiver Neubau: Die Eigentumswohnungen an der Sorpestraße 2 und 4 stehen mit ihrer 

hellen und luftigen Bauweise für ein urbanes Lebensgefühl.
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   jeweils acht Wohnungen (2- bis 4-Zimmer) in zwei freistehenden Mehrfamilienhäu-

sern an der Ederstraße 5 bzw. Sorpestraße 8

   hochwertige Ausstattung, barrierearme Bauweise mit Aufzug und großzügige Balko-

ne bzw. Terrassen mit eigenem Garten   

   hervorragende Lage (u.a. Naherholungsgebiet Grummer Teiche) in einem angesag-

ten Quartier mit intakten Nachbarschaften

   Single, Seniorenehepaar oder die Familie finden hier ein Zuhause bei der VBW

Neuvermietung Ederstraße / Sorpestraße

Die VBW baut zwei dreigeschossige, freistehende Mehrfamilienhäuser an der Ederstraße 5 und der Sorpestraße 8.  

Die jeweils acht Mietwohnungen haben einiges zu bieten: Großzügiger Balkon bzw. Terrasse, barrierearme Bau-

weise mit Aufzug und eine hochwertige Ausstattung (u.a. elektrische Rollläden, Vinylbodenbelag). Die durch-

dachten Grundrisse machen die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen zum Zuhause für die Familie wie das Seniorenehe-

paar. Und das in einem angesagten Quartier mit intakter Nachbarschaft!

Neuvermietung: 

Für jeden das passende Zuhause bei der VBW!

Ihr Ansprechpartner: Oliver Meibert | 0234 310-334 | oliver.meibert@vbw-bochum.de

   insgesamt zwölf moderne Eigentumswohnungen mit großzügigen Wohnflächen 

und hochwertiger Ausstattung bis ins Detail

   barrierearme Bauweise mit Aufzug, dachbegrünte Garage und luftige Balkone bzw. 

Terrassen   

   kompetente und zuverlässige Ausführung durch die VBW. Alle Wohnungen sind 

nach KfW-55-Standard gebaut! 

   urbanes Lebensgefühl in einem grünen und intakten Quartier

Eigentumswohnungen an der Sorpestraße

Ihr Ansprechpartner: Thomas Stolz | 0234 310-357 | thomas.stolz@vbw-bochum.de

Sie wollen mehr über Ihre neue Wohnung erfahren? Umfangreiche Informationen zu 

den Miet- und Eigentumswohnungen an der Eder- und Sorpestraße finden Sie unter 

www.vbw-bochum.de in den Bereichen Mieten bzw. Kaufen. 

Service: 

Mehr erfahren über Ihr neues Zuhause

98

Das neue Mehrfamilienhaus an der Ederstraße: 

Die bezugsfertigen Wohnungen glänzen durch 

eine stilvolle und moderne Ausstattung mit offe-

ner Küche (Visualisierungen).
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Vielleicht liegt es daran, dass der 72-Jährige lange Zeit selbstständig 

war und im hessischen Gießen ein Busunternehmen führte. In die  

VBW-Seniorenwohnanlage an der Dahlhauser Höhe ist Jürgen  

Salewski dann vor drei Jahren gezogen. »Schuld« war seine Tochter, die  

bereits in der Stadt wohnte. »Sie hat gesagt: Papa du kommst jetzt nach 

Bochum«, meint Jürgen Salewski. Und auch, wenn es ihm zunächst etwas 

seltsam vorkam, in eine Seniorenwohnanlage einzuziehen, bereut er die-

sen Schritt nicht. 

Als Kümmerer vor Ort hat Jürgen Salewski nun ein Auge auf die Anlage 

mit ihren 46 Wohnungen, achtet darauf, dass alles sauber ist, sorgt sich 

um die Pflege der Blumenkästen oder repariert auch schon mal schnell 

einige der Sitzbänke, die im Garten aufgestellt sind. Wichtig ist ihm vor al-

lem das Miteinander der Bewohner. Jürgen Salewski: »Wenn jemand neu 

einzieht, stelle ich mich bei ihm vor und lade den neuen Bewohner gleich 

zum nächsten Kaffeetrinken ein.«

Die gemeinsamen Kaffeetrinken in der Seniorenwohnanlage finden ein-

mal im Monat statt. Jürgen Salewski kündigt es immer mit einem selbst 

gestalteten Flyer an und kümmert sich auch um die Organisation der Ver-

anstaltung. Überhaupt wird an der Dahlhauser Höhe gerne mal zusam-

men gefeiert. Rund 30 Bewohner finden sich dann zum Maifest, der Weih-

nachtsfeier oder dem sommerlichen Grillen ein. Jürgen Salewski steht bei 

diesen Anlässen auch gerne selbst hinter dem Grill. Man merkt ihm an, 

dass der Kümmerer mit dem Herzen bei der Sache ist. Jürgen Salewski: 

»Ich freue mich immer, wenn wir als Bewohner hier zusammenkommen, 

uns nett unterhalten können und eine schöne Zeit miteinander haben.«

Dahlhauser Höhe:

Jürgen Salewski ist ein  
Kümmerer mit Herz »Jürgen, kannst du mal 

kommen«. Den Satz 
hört er öfter mal. Dann 

geht Jürgen Salewski, Kümmerer in der VBW-Senioren-
wohnanlage an der Dahlhauser Höhe 23 bis 33, schnell rüber 
zu einem der Nachbarn, zieht das Heizungsventil wieder 
an oder stellt den Fernseher richtig ein. Unkompliziert 
anzupacken und zu helfen, das ist für den VBW-Mieter schließ- 
lich eine Selbstverständlichkeit. 

»Ich freue mich immer, wenn  
 wir als Bewohner hier 
 schön zusammenkommen«

Kümmerer Jürgen Salewski  im  

Garten der VBW-Seniorenwohnanlage 

Dahlhauser Höhe.
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VBW fördert Studierende:  

»Wohnen ist ein großes 
Thema bei uns«

VBW aktuell: Frau Horst, Frau Weichert, Sie beide studieren 

Ergotherapie hier an der Hochschule für Gesundheit. Spielt 

da eigentlich auch das Thema Wohnen eine Rolle?

Eva-Christin Horst: Bei uns im Studium ist Wohnen ein gro-

ßes Thema. Es geht darum, dass der Mensch und sein Le-

bensumfeld – und dazu gehört natürlich die Wohnung – gut 

aufeinander abgestimmt sind. Konkret schauen wir etwa: Wie 

kann man möglichst lange selbstständig wohnen bleiben 

und welche Dinge helfen einem dabei im Wohnalltag.

Ina Weichert: Deswegen gibt es an der Hochschule für Ge-

sundheit sogar eine eigene Musterwohnung, in der wir in der 

Praxis üben können.

VBW aktuell: Was macht das Studium der Ergotherapie da- 

rüber hinaus aus?

vor allem Ashkali leben, eine Teilgruppe der Roma. Während 

meines freiwilligen sozialen Jahres habe ich die Schüler be-

gleitet und bin inzwischen mehrmals dorthin zurück gekehrt, 

um die Arbeit vor Ort weiter zu unterstützen. 

VBW aktuell: Ein starkes Engagement, das Sie mit dem Studi-

um verbinden und natürlich Zeit fordert. Inwieweit hilft Ihnen 

deshalb auch das Deutschlandstipendium weiter?

Die VBW unterstützt mit 
Eva-Christin Horst und Ina 
Weichert zwei junge Stu-

dierende der Hochschule für Gesundheit Bochum (HSG). Beide erhalten mit dem 
Deutschlandstipendium eine Förderung von 300 Euro im Monat, die je zur Hälfte 
vom Bund und privaten Förderern, in diesem Fall der VBW, finanziert wird. Im Ge-
spräch erzählen Eva-Christin Horst und Ina Weichert, was ihr Studiengang mit dem 
Wohnen zu tun hat und wie sie sich auch neben dem Studium in besonderer Weise 
engagieren. 

Ina Weichert: Die Ergotherapie will Menschen jedes Alters 

helfen, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder 

von Einschränkung bedroht sind, und ihre Lebensqualität 

verbessern. Das kann die Arbeit mit körperlich oder geistig 

behinderten Menschen sein, aber auch die Therapie nach ei-

nem Schlaganfall oder Burn-Out, um jemandem den Wieder- 

einstieg in den Beruf zu ermöglichen.

Eva-Christin Horst: Im Grunde überschneiden sich in der Er-

gotherapie Medizin, Sozialwissenschaften und Psychologie. 

Deswegen ist es auch spannend, dass hier an der HSG weite-

re angewandte Gesundheitswissenschaften wie Physiothera-

pie, Hebammenkunde oder Pflege gebündelt sind.

VBW aktuell: Für Ihre Auswahl als Stipendiaten spielte neben 

der Leistung im Studium auch Ihr soziales Engagement eine 

wichtige Rolle. Können Sie uns ein wenig davon erzählen?

Ina Weichert: Ich engagiere mich in meiner katholischen Hei-

matgemeinde und bin im Jugendvorstand der Deutschen Le-

bens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) aktiv. Außerdem durf-

te ich mit der Lebenshilfe Bochum behinderte Menschen auf 

einer Fahrt in die Niederlande begleiten. Besonders spannend 

finde ich auch eine Initiative von Eltern behinderter Kinder, die 

nun erwachsen werden: Sie haben sich zusammen geschlos-

sen, um ein Haus zu bauen, in dem diese jungen Erwachsenen 

künftig möglichst eigenständig wohnen können. In speziellen 

Seminaren helfe ich ihnen, sich auf ein solches selbstständiges 

Leben vorzubereiten.

Eva-Christin Horst: Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr 

im Kosovo absolviert. Daraus ist dann mein Engagement für 

das Sozialprojekt »Loyola Tranzit« erwachsen. Im Rahmen 

des Projektes unterstützen die Schüler einer Eliteschule im 

Kosovo die Bewohner eines armen Nachbarviertels, in dem 

Engagement 13

Eva-Christin Horst und Ina Weichert: Dank der Förderung 

durch das Stipendium können wir uns besser auf das Studium 

konzentrieren. Zum Beispiel bei den Praktika, die für uns bald 

starten. Das ist eine große Hilfe.

VBW aktuell: Vielen Dank für das Gespräch und Alles Gute 

für Ihr Studium!

-Anzeige-

Ina Weichert und Eva-Christin Horst in der Bibliothek an der Hochschule für Gesundheit Bochum. Ihr Studium wird von 

der VBW und dem Bund im Rahmen des Deutschlandstipendiums jeweils mit 300 Euro im Semester gefördert.

Eva-Christin Horst studiert 

im dritten Semester Ergothe-

rapie. Für ihr Studium ist die 

20-jährige Iserlohnerin inzwi-

schen nach Bochum gezogen.

Ina Weichert wohnt in ihrer 

Heimatstadt Dortmund.  

Die 22-Jährige studiert eben-

falls im dritten Semester 

Ergotherapie.
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Die VBW und die Stadt Bochum stärken 

ihre Zusammenarbeit im Bereich der Aus-

bildung und haben dazu ein Pilotprojekt ge-

startet: Es ermöglicht Auszubildenden von 

VBW bzw. Stadt Bochum, die jeweils andere 

Seite im Rahmen einer Hospitation kennen-

zulernen. Die ersten Nachwuchskräfte, die 

an dem Austausch teilnahmen, waren Stadt- 

inspektoranwärterin Janina Milz und Mirkelam 

Öztoprak, angehender Immobilienkaufmann 

bei der VBW. Für jeweils eine Woche lernten sie 

den anderen Ausbildungsbetrieb kennen und 

freuten sich, auf diese Weise spannende Ein-

blicke und wertvolle Erfahrungen sammeln zu 

können.

Kooperation: 

VBW und Stadt starteten 

Pilotprojekt zum Auszu-

bildendenaustausch

Herzlich Willkommen: VBW-Geschäftsführer Norbert Riffel 

und Stadtdirektor Sebastian Kopietz begrüßten die Auszu-

bildenden Janina Milz und Mirkelam Öztoprak.

Auf die Initiative ihres Fördervereins 

hin unterstützte die VBW Stiftung 

die Bunte Schule in Langendreer mit 

dem Förderprojekt einer neuen 

Nestschaukel für den Spielplatz. 

Die Grundschule hat an zwei Stand-

orten rund 400 Schüler, viele von 

ihnen aus den umliegenden Quar-

tieren der VBW. Die Nestschaukel, 

die am Standort Am Neggenborn 

aufgestellt wurde, war Mitte Februar 

feierlich eingeweiht worden. Dabei 

wurden die Vertreter der Stiftung 

mit selbstgemachten Kuchen und 

einem von den Schülern vorgetra-

genen Lied in toller Weise begrüßt. 

Außerdem war sofort klar: Die neue 

Nestschaukel ist für die Kinder der 

Top-Favorit auf ihrem Spielplatz.

VBW Stiftung unterstützt Grundschule
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Die Ausbildung bei der VBW gliedert sich in zwei Teile: Im Unternehmen selbst 

lernen die angehenden Immobilienkaufleute alle Bereiche kennen, die für sie 

in der Praxis wichtig sind, vom Rechnungswesen bis zur Vermietung. Daneben 

gibt es noch einen schulischen Teil, der im Europäischen Bildungszentrum (EBZ) an 

der Springorumallee stattfindet, einer privaten Schule für den Immobilienbereich. An 

dieser Stelle berichten zwei Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr wie das kon-

kret aussieht: ein Tag an der Schule und ein Tag im Betrieb bei der VBW. 

VBW-Auszubildende berichten:

Ein Tag in der Schule und im 
Ausbildungsbetrieb

Melina Wischeloh An unserer Schule, dem EBZ, sind wir ein-

mal im Monat, jeweils eine Woche lang. Wir werden dort zu-

sammen mit anderen angehenden Immobilienkaufleuten aus 

ganz Deutschland unterrichtet. Der Unterricht beginnt wie an 

den meisten Schulen morgens um 8:00 Uhr und dauert pro 

Unterrichtsstunde 45 Minuten. Von montags bis donnerstags 

haben wir bis 15:30 Uhr Schule und freitags bis 13:45 Uhr.

In unseren Hauptfächern erlernen wir das A bis Z der Immobilienwirtschaft, vom Auf-

bau eines Ausbildungsvertrages, über Kündigungsfristen bei Mietverträgen bis hin 

zum Ablauf eines Bauprojektes und noch vieles mehr! Neben den Hauptfächern, die 

den größten Bestandteil unserer Ausbildung ausmachen, werden wir noch in Deutsch, 

Englisch, Politik, Religion und Sport unterrichtet. 

Das Europäische Bildungszentrum ist aber mehr als eine »normale« Berufsschule. Es 

gibt nämlich an der EBZ-eigenen Hochschule die Möglichkeit, ein berufs- oder ausbil-

dunsgbegleitendes Studium zu absolvieren.

Alexander Ternieden Der Morgen im Ausbildungsbetrieb beginnt bei uns allen sehr un-

terschiedlich, da wir bei der VBW flexible Arbeitszeiten haben. Wir beginnen zwischen 

7:00 Uhr und 9:30 Uhr, je nachdem in welcher Abteilung wir gerade ausgebildet wer-

den. In der Regel arbeiten wir montags bis donnerstags acht Stunden und freitags fünf 

Stunden. Dazu haben wir jeden Tag, außer am Freitag, eine halbe Stunde Mittagspause.

Wenn wir morgens in den Betrieb kommen, führt unser erster Weg in die Abteilung, der wir zur Zeit 

zugeteilt sind. Dort erwarten uns meist schon bestimmte Aufgaben, die wir in der jeweiligen Abtei-

lung haben, oder wir fragen die Kollegen, ob wir sie bei etwas unterstützen können.

Zwischenzeitlich kümmern wir uns auch um unsere Azubiprojekte. Wir schreiben Berichte, drehen 

Videos oder überlegen uns neue Projekte. Am Freitag, von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, haben wir dafür 

auch unsere eigene Azubistunde. 

Apropos: Wenn ihr noch mehr über unsere Ausbildung bei der VBW, das EBZ und unsere Projek-

te erfahren möchtet, besucht uns doch gerne auf unserer eigenen Azubi-Seite bei der VBW unter  

www.vbw-bochum.de/die-vbw/ausbildung/.
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Raus aus dem Keller:  

USB holt Sperrmüll kostenlos ab!

Es ist mehr als ein Ärgernis: Oftmals werden in den Beständen der VBW 

alte Möbel, Fernseher oder Waschmaschinen, die nicht mehr gebraucht 

werden, in den Gemeinschaftsräumen gelagert. Im Falle eines Haus-

brandes wird der Sperrmüll so zur Gefahr, wenn er Flucht- und Zugangswe-

ge versperrt und das Feuer beschleunigt. Die VBW ist deshalb gezwungen,  

diesen widerrechtlich gelagerten Sperrmüll regelmäßig mit hohen Kos-

ten zu entsorgen – dabei geht es viel einfacher.

Schließlich kann jeder Haushalt in Bochum einmal im Jahr kosten-

los seinen Sperrmüll durch den USB Bochum abholen lassen. Aus-

rangierte Schränke, Tische und Stühle landen so da, wo sie hinge-

hören. Ein Termin für das Abholen des Sperrmülls kann telefonisch 

beim USB unter der kostenlosen Sperrmüll-Hotline 0800 1995900 

beantragt werden. Noch bequemer geht es online unter der Adresse 

 www.usb-bochum.de/sperrmuell-online/. 

Bislang war es eine gern ge-

übte Tradition: Die VBW Bauen 

und Wohnen GmbH gratulierte 

ihren Mietern zu hohen runden 

Geburtstagen und Mieterjubi-

läen. Das wird künftig aus Da-

tenschutzgründen leider nicht 

mehr möglich sein. Die VBW 

bittet das zu entschuldigen.

Datenschutz 

greift künftig bei 

Gratulationen

Die VBW ist jetzt noch bes-

ser für ihre Mieter erreich-

bar und hat dafür einen 

Rund-um-die-Uhr-Telefonservice 

eingerichtet. Wer bei ihr unter der 

Service-Nummer 310-310 anruft, 

wird somit immer an einen persön-

lichen Ansprechpartner vermittelt, 

auch außerhalb der üblichen Ge-

schäftszeiten, 24 Stunden am Tag 

und 7 Tage in der Woche.

»Wir sind froh, dieses deutliche 

Mehr an Service anbieten zu kön-

nen«, sagt auch Marc Hager, Leiter 

der Kundenbetreuung bei der VBW. 

»Wir wollen damit zeigen: Wir sind 

für unsere Kunden da!« So werden etwa Anliegen der Mieter mit dem neuen Service zuverlässig aufgenommen und an die zu-

ständigen Kundenbetreuer weitergeleitet, seien es Nachfragen zum Mietvertrag oder kleinere Schadensmeldungen. Und auch 

im Notfall hilft der VBW-Rund-um-die-Uhr-Telefonservice weiter. In diesen Fällen wird der zuständige Notdienst alarmiert!

Zuverlässig verbunden:

Die VBW ist nun 24 Stunden 
für ihre Kunden erreichbar

Willkommen!

Tagesausflüge

www.vbw-bochum.de

Anmeldung unter 0234 5770807
VBW-Mitglieder halten bitte Ihre 
Mieternummer bereit

17.04.2019 – Maastricht – Markt
VBW-Mieter pro Person: 18,00 €
Nicht-Mieter pro Person: 28,00 €
Besuch des Marktes in Maastricht 

05.07.2019 – Bonn – „Senioren op Jöck“
VBW-Mieter pro Person: 39,50 €
Nicht-Mieter pro Person: 49,50 €
Schifffahrt Bonn – Linz – Bonn, 
Mittagstisch, Unterhaltungsprogramm

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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Als sie geboren wurde, war gerade der erste 

Weltkrieg zu Ende gegangen und in Deutsch-

land löste die Weimarer Republik das Kaiser-

reich ab: Am 6. Januar 2019 wurde Berta Noack 

stolze 100 Jahre alt. Die langjährige VBW-Mie-

terin hatte Freunde, Familie und Bekannte zur 

Feier ihres runden Jubiläums in die Gaststät-

te Göcke ins Grumbecktal eingeladen. Gerne 

gekommen waren auch Sabine Rethage und 

Marc Hager. Sie überbrachten im Namen der  

VBW Bauen und Wohnen GmbH der Jubilarin 

persönlich die Glückwünsche zu ihrem Ehren-

tag. Auch für die Zukunft wünscht das Unterneh-

men Berta Noack alles Gute in ihrer Wohnung 

bei der VBW.

Stolzes Jubiläum: 

VBW-Mieterin Berta 

Noack wurde im Januar 

100 Jahre alt

Gute Tradition:  

Weihnachtsfeier in Witten

Sie hat schon eine gute Tradition: die Weihnachtsfeier der 

VBW-Seniorenwohnanlage Oststraße und Kurt-Schumacher- 

Straße in Witten. Auch diesmal war die Stimmung wieder 

prächtig, als viele der Bewohner Anfang Dezember in den 

adventlich geschmückten Räumlichkeiten zusammen ka-

men. Bei leckerem Kuchen und einem Gläschen Wein konn-

te nett geplaudert und herzlich gelacht werden. Ein großer 

Dank geht von der VBW an alle, die die Weihnachtsfeier vor-

bereitet haben, und insbesondere an Kümmerin Angelika Ba-

ran, die das Bild zur Verfügung stellte. 

Marc Hager und Sabine Rethage von der VBW gratulierten 

Jubilarin Berta Noack zu ihrem 100. Geburtstag.

Live

Neuer Anlauf beim VBW-Gewinnspiel: Auch in dieser ersten Aus-

gabe der VBW aktuell 2019 gibt es wieder Freikarten für die  

VfL SparkassenStars, erste Herrenmannschaft der VfL AstroStars 

Bochum, zu gewinnen. Bei den Heimspielen in der Rundsporthalle Bochum  

ist schließlich die richtige Stimmung garantiert!

Wer beim VBW-Gewinnspiel mitmachen und jeweils zwei der Freikarten 

für eines der Heimspiele gewinnen möchte, beantwortet bitte die folgen-

de Frage:

Wo tragen die Korbjäger der VfL SparkassenStars immer ihre Heimspiele in der  
2. Basketballbundesliga aus? Einen Tipp finden Sie hier in diesem Text!

Die Lösung mit der richtigen Antwort auf eine Postkarte schreiben und mit dem Stichwort »SparkassenStars-Freikarten« an 

die VBW Bauen und Wohnen GmbH schicken. Oder noch bequemer: Mailen Sie uns doch unter dem gleichen Stichwort an die 

E-Mail-Adresse: freikarten@vbw-bochum.de. Bitte in beiden Fällen den Absender und die Telefonnummer (zur Gewinnbe-

nachrichtigung) nicht vergessen.

Der Einsendeschluss ist diesmal der 26. April 2019. Die Gewinner der Freikarten werden unter den Einsendungen mit den 

richtigen Antworten ausgelost.

VBW-Gewinnspiel:

Wieder Freikarten  
für die 
SparkassenStars  
zu gewinnen!

Sie waren bei einem der Heim-

spiele der VfL SparkassenStars 

in der Rundsporthalle mit da-

bei: die Gewinner aus der letz-

ten VBW-Freikartenaktion. 

Die VBW aktuell gratuliert ganz 

herzlich: Klaus Böhm, Gundula  

Dahlmann, Peter Glowatzki, 

Thomas Halkow, Karin Marx, 

Thomas Kalinowski, Katharina 

Komrey und Björn Slotta!

Glückwunsch!
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Am 30. Juni startet der nächste Urban Trail in Bochum! Die Entdeckungsläufe über jeweils rund 10 Kilometer führen 

ganz bewusst zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hier darf auch gerne mal Pause gemacht und geschaut werden. 

Im Vordergrund steht nämlich nicht der Wettbewerbscharkater, sondern  das gemeinsame Erlebnis mit Familie, Freun-

den und Kollegen. Beim Urban Trail mit dabei ist diesmal auch die VBW mit dem Streckenhighlight »Stadionring«. 

Weitere Infos gibt es unter www.bochumurbantrail.de.

Mitmachen beim Urban Trail



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.
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