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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,

die Tage sind jetzt schon wieder ein bisschen kürzer als die 

Nächte und das Laub an den Bäumen fängt an, sich langsam 

zu verfärben. Der Herbst beginnt und hält hoffentlich noch 

einige schöne, goldene Tage für uns bereit. Dennoch werden 

sich viele von uns mit einer gewissen Sehnsucht an die ver-

gangenen Monate mit Sonnenschein, Urlaubszeit und Bade-

spaß zurück erinnern.

Grund genug also, ein Stück vom Sommer in diese Ausgabe 

der VBW aktuell zu holen. So berichten wir auf den ersten 

Seiten vom Stadtparkfest im Juli, auf dem die VBW mit ei-

nem eigenen Stand zu Gast war, und vom Urban Trial Ende 

Juni. Bei dieser Sportveranstaltung, die Laufen und Sight-

seeing miteinander verknüpfte, machten die rund 3.000 

Teilnehmer auch am VBW-Streckenpunkt am Stadionring 

Station. Hier erwarteten sie bei schweißtreibenden Tempe-

raturen nicht nur die ersehnten kühlen Getränke und eine 

musikalische Anfeuerung, sondern auch (wie auf dem Cover 

dieser VBW aktuell zu sehen) die tolle Kulisse der dortigen 

VBW-Neubauten. 

Viel Freude beim Lesen dieser VBW aktuell wünscht Ihnen,

Ihr Redaktionsteam

Inhalt
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Ersehnte Abkühlung: Bei schweißtreibenden Tem-

peraturen machten die Teilnehmer des Urban Trials, 

darunter mehrere Läufer der VBW, gerne Halt an 

der Erfrischungsstation am Stadionring. Das dortige 

Quartier der VBW mit seinem grünen Innenhof war 

eines der Streckenhighlights.

Alle Bilder auf diesen Seiten: Andreas Molatta

Die VBW war mit am Start:  

Laufen, Schauen und Kultur 
erleben: Der Urban Trail 2019 
in Bochum

Hier am Stadionring hatten die fleißigen Helfer der 

VBW eine Erfrischungsstation aufgebaut, an der 

die Läufer sich bei Temperaturen von rund 30 Grad 

mit dem sehnsüchtig erwarteten Nass für die nächsten Ki-

lometer stärken konnten. Dazu sorgte eine Band mit kräfti-

gen Paukenschlägen für die richtige Anfeuerung. Am Ende 

wurden so über 750 Liter Trinkwasser an die Läufer verteilt; 

etappenweise musste sogar Wasser aus der Büroetage der 

VBW besorgt werden.

Die VBW-Station am Stadionring war eines von insgesamt 

19 Streckenhighligthts beim Urban Trial 2019 in Bochum. 

Daneben führte die zehn Kilometer lange Strecke zum Bei-

spiel auch entlang des Schauspielhauses oder zum Starlight- 

Express. Das ist schließlich die Idee des Urban Trials: Sport 

und Kultur, das Laufen durch die Stadt mit dem Besichtigen 

ihrer Sehrenswürdigkeiten zu verbinden. Am Ende nahmen so 

trotz der hohen Temperaturen rund 3.000 Erkundungsläufer 

am Urban Trial teil. Und auch die VBW engagierte sich gern! 

Er war eine schweißtreibende Angelegenheit: Der Urban 
Trail 2019 in Bochum. Rund 3.000 Läufer hatten sich Ende 
Juni trotz hoher Temperaturen auf die Strecke begeben, 

um die kulturellen Highlights der Stadt im Laufschritt zu erkunden. Mit dabei war auch die VBW: So 
gingen mehrere Mitarbeiter des Unternehmens beim Urban Trial an den Start und die VBW-Bauten 
am Stadionring waren eine der Stationen des Stadtlaufs.

   Rund 3.000 Teilnehmer 

   10.000 Meter Strecke  

   19 Streckenhighlights quer durch Bochum, darunter 

der Stadionring der VBW  

   12 Läuferinnen und Läufer der VBW waren mit dabei

   Schweißtreibende Temperaturen von 30 Grad Celsius 

und über 750 ausgeschenkte Liter Trinkwasser an der 

VBW-Erfrischungsstation 

   Viel Spaß und ein großes Dankeschön an die Helfer 

und Teilnehmer

Bochum Urban Trial 2019 
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Auch 2019 war die VBW wieder mit einem großen eigenen Stand auf dem Stadtparkfest vertreten. 

Bei schönem Wetter konnten die zahlreichen Besucher hier eine Menge erleben. So galt es, 

beim »Heißen Draht« sein Geschick zu beweisen oder mit Schwung am Glücksrad zu drehen. 

In beiden Fällen warteten tolle Preise auf die Teilnehmer. Einen Riesenspaß hatten auch die kleinen 

Gäste, die sich beim Kistenrennen auf die Rollpiste wagten. Und, wer einfach mal entspannen und den 

Sommer genießen wollte: Auf einem der VBW-Strandliegestühle war bestimmt noch ein Platz frei. Am 

Ende stand daher das Fazit: Es hat eine Menge Spaß gemacht. Übrigens, alle Einnahmen aus dem 

Stadtparkfest hat die VBW einem guten Zweck zukommen lassen und gerne an den Tierpark Bochum 

gespendet. 

Stadtparkfest: 

Wieder bunter Spaß unter 
hohen Bäumen

Das war ein bunter Spaß auf dem Stadtparkfest: 

Auch 2019 drängten sich wieder viele Besucher am 

Stand der VBW, um bei einer der Attraktionen, ob 

Glücksrad, Geschicklichkeitsspiel oder Kistenren-

nen, mitzumachen.

Sie stehen nun fest: Unsere Gewinner beim 

»Heißen Draht« auf dem Stadtparkfest 2019. 

Das witzige Geschicklichkeitsspiel erforderte 

von den Teilnehmern neben Geduld vor allem 

Fingerspitzengefühl. Auf dem Bild oben links: 

Helene Püllen mit Tochter Henrike. Auf dem 

Bild oben rechts: Rayhana Gader mit den Söh-

nen Elias und Jona. 

 

Alle Gewinner erhielten als Siegespreis einen 

Gutschein von der VBW überreicht. Auch die 

VBW aktuell gratuliert ihnen ganz herzlich!

Unsere Gewinner 

beim »Heißen Draht«  

VBW Sommer 7
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Der Kooperationsvertrag sieht vor, in zwei 

Quartieren der VBW, der Hustadt und der 

Flüssesiedlung in Grumme, jeweils eine 

der E-Mobilstationen zu errichten. Dort sollen die 

Bewohner dann die Möglichkeit erhalten, E-Au-

tos, E-Fahrräder und E-Lastenräder zu nutzen.

Sie können so ihre Mobilität  steigern und tragen 

ganz lokal zum Gelingen der Energiewende bei. 

Ein Punkt, den auch Frank Thiel bei der Unter-

zeichnung der Kooperationsvereinbarung hervor-

hob: »Elektrische Mobilität ist ein entscheidendes 

Thema in der Energiewende. Wir wollen den Um-

stieg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerba-

ren Energien in den Quartieren forcieren«, erklär-

te der Stadtwerke-Geschäftsführer. »Wir haben 

im gesamten Stadtgebiet inzwischen rund 200 

mit Ökostrom versorgte Ladepunkte installiert 

und unterstützen die Mobilstationen mit unserer 

Expertise für den Aufbau und den Betrieb intelli-

genter Ladeinfrastruktursysteme«, so Frank Thiel.

Dazu ergänzte BOGESTRA-Vorstand Jörg Filter: 

»Die innerstädtische Mobilität ist unser Kern-

geschäft und deswegen ist es für uns als Mobi-

litätsdienstleister umso wichtiger, den Wandel 

in der Mobilität im Sinne der Kunden und der 

Stadtgesellschaft mitzugestalten. Konkret be-

deutet es hier die ›klassischen‹ Verkehrsmittel 

mit Sharing-Angeboten zu kombinieren.« Und 

auch VBW-Geschäftsführer Norbert Riffel ist 

von der Kooperation der städtischen Partner 

überzeugt: »Die VBW ist der Quartiersentwickler 

in Bochum im Neubau und im Bestand. Wir ent-

wickeln Wohnraum für jeden. Dabei legen wir bei 

zukunftsweisenden Entwicklungen nachhaltige 

Maßstäbe an. Dazu gehört natürlich auch Mobi-

lität. Insofern freue ich mich, dass unsere Mieter 

es hier testen können.«

Gelungene Zusammenarbeit: Stadtwerke-Ge-

schäftsführer Frank Thiel, VBW-Geschäftsführer 

Norbert Riffel und BOGESTRA-Vorstand Jörg 

Filter vereinbarten, dass ihre Unternehmen bei 

der Errichtung von zwei Elektro-Mobilstationen in 

den VBW-Quartieren Hustadt und Flüssesiedlung 

kooperieren. 

Die VBW ist mit dabei: 

Stadttöchter planen erste 
Elektro-Mobilstationen Es ist eines der zen-

tralen Themen der 
Zukunft: der Aufbau 

einer Infrastruktur für die Elektromobilität. In einem kommunalen Pilotprojekt planen deshalb 
drei städtische Unternehmen den Aufbau von zwei großen Elektro-Mobilstationen. Eine entspre-
chende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten Stadtwerke, BOGESTRA und die VBW Mitte 
Juli. Der Start des Projekts wird im Frühjahr 2020 sein, die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Gemeinsam mit Diakonie:

VBW hilft Wohnungslosen eine 
Wohnung zu finden 

Es ist eine Idee, die Sinn macht: Wohnungslose und Per-

sonen mit Einschränkungen und Erkrankungen sollen 

einen vereinfachten Zugang zu Wohnraum erhalten. 

Schließlich ist das Leben in der eigenen Wohnung die viel-

leicht wichtigste Voraussetzung dafür, an der Gesellschaft 

teilhaben und sich in das soziale Umfeld integrieren zu kön-

nen. »Housing First« heißt dieses Konzept, das aus Amerika 

stammt und nun auch in Bochum von der VBW und ihrem Ko-

operationspartner, dem Diakonischen Werk, umgesetzt wird.  

Anfang Juli unterzeichneten die beiden Partner einen ent-

sprechenden Kooperationsvertrag. Darin verspricht die VBW,  

verschiedene Wohnungen an die Diakonie zu vermieten, in 

die dann Wohnungslose bzw. Menschen mit Erkrankungen 

oder Einschränkungen einziehen können. Diese Personen, 

die auf dem regulären Wohnungsmarkt nur schwer eine Woh-

nung finden können, haben somit eine echte Chance auf ein 

eigenes Zuhause und den Aufbau einer stabilen Lebensbasis.

Entsprechend positiv bewertete auch VBW-Geschäftsführer 

Norbert Riffel die geschlossene Kooperation: »Ich bin sehr 

stolz, dass wir gemeinschaftlich mit dem Diakonischen Werk 

in Bochum echten Pioniergeist beweisen. ›Housing First‹ war 

ein wichtiges Thema der ersten Sozialkonferenz 2019. Dieses 

werden wir jetzt zusammen mit Leben füllen und haben so-

mit das erste handfeste Ergebnis.«

Ein Zuhause macht es möglich, das Leben wieder 

in die Hände zu nehmen. Mit »Housing First« sol-

len Wohnungslose deshalb einen vereinfachten 

Zugang zur eigenen Wohnung bekommen. 

-Anzeige-
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Anna Voltov arbeitet inzwischen im ehe- 

maligen Kiosk am Staudengarten 4  als 

Tagesmutter. Die dortige Kindertages- 

stelle wurde Anfang Juli mit einer bunten 

Feier eröffnet.

»Die Arbeit mit den Kindern macht mir sehr viel Spaß«, sagt die 

VBW-Mieterin. Bis zu fünf von ihnen im Alter zwischen 0 und 3 Jah-

ren betreut Anna Voltov als Tagesmutter. Los geht es morgens um 8 Uhr, 

wenn die Eltern die Kinder gebracht haben, erst einmal mit dem Früh-

stück. Dann wird gespielt, geschlafen und zwischendurch gemeinsam zu 

Mittag gegessen. Eine durchaus internationale Angelegenheit. Schließ-

lich haben die kleinen Gäste neben deutschen auch polnische, iranische 

oder armenische Wurzeln. Für Anna Voltov ist dabei aber stets klar: »Alle 

Kinder hier sind meine Lieblingskinder!«

Die 47-Jährige stammt selbst aus dem Altai im russisch-kasachischen 

Grenzgebiet. Vor gut 20 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen und 

wohnt seit 2010 in Bochum. Und das nur einen Katzensprung von der Kin-

dertagespflegestelle entfernt in einem der VBW-Häuser am Staudengar-

ten. Seit ein paar Jahren arbeitet Anna Voltov inzwischen als Tagesmutter. 

Eine Tätigkeit, die sie mit viel Ruhe und einem großen Herzen ausübt. Be-

sonders fasziniert es sie, die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten zu dür-

fen. Anna Voltov: »Es ist schon toll, wenn man auf diese Weise ihre ersten 

Schritte und ihre ersten Worte mitbekommt.«

Die Tagesmutter war deshalb auch froh, dass es am Ende doch mit dem 

Bezug der Räumlichkeiten am Staudengarten 4 geklappt hat. »Wir woll-

ten hier etwas anpacken«, erklärt Anna Voltov, die bei der Einrichtung der 

Kindertagespflegestelle kräftig von ihrer Tochter unterstützt wurde. Auch 

die VBW ist froh, dass die ehemalige Gewerbefläche in ihrem Quartier  

wieder sinnvoll genutzt wird. Die »offizielle« Einweihung der Kinder- 

tagesstelle fand dann Anfang Juli mit einem bunten Tag der Offenen Tür 

statt. Dazu kamen auch viele Nachbarn aus den umliegenden VBW-Häusern. 

Einige staunten bestimmt nicht schlecht, was aus »ihrem« ehemaligen 

Kiosk nun geworden war.  

Am Staudengarten:

Anna Voltov ist Tagesmutter 
im ehemaligen Kiosk Hier hat sich einiges 

verändert: Wo früher 
Zigaretten und Zeit-

schriften verkauft wurden, sind die Wände nun buntbemalt 
und stehen quietschgelbe Stühlchen um einen bananenförmi-
gen Tisch. Im ehemaligen Siedlungskiosk am Staudengarten 
4, der lange Zeit leer stand, sind inzwischen nämlich ganz an-
dere Besucher zu Gast. Seit dem Frühsommer unterhält Anna 
Voltov hier die Kindertagespflegestelle »Liebevolle Hände«.

»Alle Kinder hier sind meine 
Lieblingskinder!«
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Neu aufgestellte Abteilung bei der VBW: 

Ein starkes Team für ein Mehr 
an Kommunikation Mit Beginn des Jahres wurde 

sie neu aufegestellt: die 
Stabsstelle Kommunikation 

 bei der VBW. Hier kümmern sich nun Lisa Marie Köhling und Dominik Neugebauer als ein 
starkes Team um die Öffentlichkeitsarbeit und die Außendarstellung des Unternehmens. Im 
Gespräch mit der VBW aktuell stellen die beiden sich und ihre Aufgabe vor.

Ein starkes Team: Dominik Neugebauer und Lisa Marie Köhling kümmern sich nun in der neu aufgestellten Stabsstelle Kommuni-

kation um die Außendarstellung der VBW. 

VBW aktuell: Frau Köhling, Herr Neugebauer, 

Sie kümmern sich beide um die Kommunikation 

der VBW. Was genau ist darunter zu verstehen? 

Dominik Neugebauer: Einmal der Bereich 

der PR und Öffentlichkeitsarbeit, angefangen 

bei der klassischen Pressemitteilung. Das ge-

schriebenen Wort wird heutzutage aber ergänzt 

durch die bewegten und unbewegten Bilder. Ich 

mache deshalb auch Fotos und erstelle Video- 

beiträge, um zu zeigen, was die VBW alles leis-

tet. Dazu kommen die interne Kommunikation 

und gemeinsam mit Lisa das Planen und Orga-

nisieren von Veranstaltungen.

Lisa Marie Köhling: Genau. Bei mir liegt zusätz-

lich noch ein Schwerpunkt im Bereich Spon-

soring und Marketing, angefangen beim Design 

einer Anzeige bis zur Folierung der »VBW-Stra-

ßenbahn«. 

VBW aktuell: Sie beide arbeiten augenscheinlich 

gut als Team zusammen, sind aber auf unter-

schiedlichen Wegen zur VBW gekommen, oder? 

Lisa Marie Köhling: Das stimmt. Ich habe zu-

nächst hier bei der VBW eine Ausbildung zur 

Immobilienkauffrau abgeschlossen und dann 

im Laufe meiner Berufsjahre gemerkt, dass mir 

der Bereich Marketing und Kommunikation am 

meisten Freude macht und auch am besten liegt.

Dominik Neugebauer: Ich komme aus dem Be-

reich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 

bin seit Frühjahr 2019 hier bei der VBW. Die Kommunikation 

zwischen Menschen ist sehr vielfältig und komplex. Da gibt 

es auch genügend Spielraum für Missverständnosse. Das 

kennt man sicherlich nur zu gut aus dem eigenen Privatle-

ben. Genau diese Herausforderung der Kommunikation hat 

mich aber schon immer interessiert. 

VBW aktuell: Sie sprechen es an: Was macht denn den be-

sonderen Reiz aus, in der Kommunikation für die VBW zu ar-

beiten, und was muss man dafür mitbringen?

Dominik Neugebauer: Meine Position hier bei der VBW wur-

de ganz neu eingerichtet. Es ist also wie bei einem Neubau-

projekt: Es gibt viel Platz für Kreativität, die man auch rasch 

umsetzen kann. Gerade diese Kombination gefällt mir be-

sonders gut. Ich denke auch, dass ich mich grundsätzlich sehr 

gut in mein Gegenüber und seine Situation hineinversetzen 

kann. Stichwort: Empathie. Dies wird mir neben der fachli-

chen Qualifikation gerade in einem Wohnungsunternehmen 

helfen, bei dem die Menschen, die dort ihr Zuhause haben, 

im Mittelpunkt stehen.

Lisa Marie Köhling: Da kann ich Dominik nur zustimmen. Mir 

gefällt am besten, dass meine Arbeit hier so vielfältig ist und 

es kein »richtig« oder »falsch« gibt. Ich kann kreativ sein und 

im Zuge neuer Projekte die Weiterentwicklung der VBW un-

terstützen. Ich glaube auch, dass ich einen ganz guten Blick 

dafür habe, was uns als VBW nach vorne bringt oder gut aus-

sieht, und was vielleicht auch eher nicht zu uns passt.

VBW aktuell: Kreativiät, soziale Kompetenz und das richtige 

Fingerspitzengefühl im Umgang miteinander sind  also ganz 

wichtig. Hilft Ihnen dieses Kommunikationstalent auch außer-

halb des Berufs weiter?

Lisa Marie Köhling und Dominik Neugebauer: Uns beiden 

sind die Familie und der Partner besonders wichtig. Da sind 

immer kreative Lösungen und viel Kommunikationstalent ge-

fragt! 
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Nach den Sommerferien ist es gestartet: das neue Ausbildungsjahr. Hier bei der VBW konnten wir zwei neue Auszubil-

dende bei uns im Azubi-Team begrüßen. Sie stellen sich auf diesen VBW-young-Seiten vor und berichten von ihren 

Erfahrungen beim Start in die Ausbildung. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps, auf was man am ersten Tag im 

Ausbildungsunternehmen achten sollte!

Der erste Tag bei der VBW:

Mein Start in die Ausbildung

Tipps für den ersten Tag Achte auf Höflichkeit, begrüße jeden, der dir

vorgestellt wird, mit einem Händedruck und nenne am besten deinen Vor- und Nachna-

men. Bei ungeklärten Fragen ist es gut, direkt nachzufragen und diese nicht in Verges-

senheit geraten zu lassen. Jeder hat mal angefangen. Außerdem sollte man ordentlich 

angezogen sein. Dabei ist es wichtig, sich wohlzufühlen und sich nicht zu verkleiden.  

Wichtig ist es, gelassen zu bleiben. Und vergiss nicht: Sei immer du selbst!

Wie ist der erste Tag bei der VBW Der erste Tag ist natürlich sehr auf-

regend und vielfältig. Du gewinnst eine Menge an Eindrücken. Zum einen lernst du all 

die neuen Kollegen kennen, zum anderen werden dir die verschiedenen Arbeitsbereiche 

gezeigt, sodass du schon mal eine erste Vorstellung bekommst, wie die Ausbildung ver-

laufen wird.

Erfahrungsbericht der neuen Auszubildenden Die Ausbildung

beginnt eigentlich am 01.08.2019, allerdings durften wir mit Urlaub in das Berufsleben 

starten und hatten somit unseren ersten Tag am 08.08.2019. Wir haben uns um 9 Uhr 

am Empfang des Hauptgebäudes der VBW getroffen, unsere Ausbildungsleiterin ken-

nengelernt und sind mit ihr die ersten relevanten Informationen über den Betrieb und 

die Ausbildungsinhalte durchgegangen. 

Die anderen Auszubildenden, aus dem zweiten und dritten Lehrjahr, hatten eine Prä-

sentation für uns vorbereitet, in der sie beispielsweise den Betrieb, Azubiprojekte der 

letzten Jahre, aber auch unsere zukünftige Berufsschule vorstellten.

Danach sind wir mit den anderen Azubis durch den Bestand der VBW gefahren und ha-

ben die Kollegen in den Außenbüros kennengelernt, die uns sofort herzlichst willkom-

men hießen. So hatten wir nicht nur die Möglichkeit, all die neuen Kollegen und Kolle-

ginnen kennenzulernen und uns persönlich vorzustellen, sondern auch, uns ein Bild von 

dem Bestand des Unternehmens zu machen. 

Die nächste Zeit werden wir monatlich in unterschiedlichen Abteilung arbeiten, wo-

durch uns der Alltag als Immobilienkaufmann / -frau näher gebracht wird und wir noch 

einmal detailreicher in die Aufgaben der Kollegen und Kolleginnen hineinschauen 

können. Abschließend können wir sagen, dass der Start bei der VBW ein voller Erfolg 

war und wir uns auf drei spannende und interessante Jahre freuen!

Carolin Brandner und Andreas Pantring 

haben im August ihre Ausbildung zu 

Immobilienkaufleuten bei der VBW be-

gonnen. An ihrem ersten Tag wurden sie von 

uns »alten« Auszubildenden, Ramona Hogrefe, 

Melina Wischeloh und Alexander Ternieden, be-

grüßt. Wir zeigten den »Neuen« einen Teil des 

VBW-Bestandes und besuchten mit ihnen die 

Außenbüros der VBW, um die Kolleginnen und 

Kollegen dort kennenzulernen.  

Wir wünschen den neuen Auszubildenden ei-

nen guten Start und eine schöne Zeit bei der 

VBW! Ebenfalls möchten wir Philipp Betten-

worth, Mirkelam Öztoprak und Yvonne Weber 

gratulieren, die in diesem Sommer ihre Ausbil-

dung erfolgreich bestanden haben.

Wir stellen uns vor:

Neue Auszubildende bei der VBW

   Alter: 22

   Hobbys/Interessen: Sport, Lesen 

   Wenn ich Superkräfte hätte, wären das folgende: 

Ich könnte mich teleportieren.

   Warum Immobilienkauffrau? Ich interessiere mich sehr für das 

Berufsfeld, da man als Immobilienkauffrau unter anderem sehr 

viel Kundenkontakt hat und der Beruf sehr abwechslungsreich 

sein kann. Zum einen geht es um Organisation und Planung von 

Vorgängen, aber auch um die Verwaltung von Gebäuden und 

Grundstücken. Außerdem finde ich es spannend, eine passende 

Wohnung für den richtigen Kunden zu finden. 

Carolin Brandner 

Alte und neue Auszubildende: Carolin Brandner und Andreas Pantring 

mit Ramona Hogrefe.

   Alter: 19

   Hobbys/Interessen: Fußball spielen, 

Motorrad fahren 

   Wenn ich Superkräfte hätte, wären das 

folgende: Ich könnte fliegen und mich 

unsichtbar machen.

   Warum Immobilienkaufmann? Ich habe 

mich für die Ausbildung zum Immobilien- 

kaufmann entschieden, da ich Interesse 

an den vielfältigen Fachbereichen im 

Unternehmen habe und mir der Um-

gang mit Menschen Freude bereitet. 

Des Weiteren ist das Thema »Immobili-

en und Wohnen« für mich schon immer 

ein spannendes Aufgabenfeld gewesen, 

auf welches ich mich nun spezialisieren 

kann. 

Andreas Pantring 

VBW young
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Tagesausflüge

www.vbw-bochum.de

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

02.12.2019 – Clemens-August Weihnachtsfeier
VBW-Mieter pro Person: 38,00 €
Nicht-Mieter pro Person: 48,00 €
inkl. Mittagstisch, Kaffee u. Kuchen, Weihnachtsfeier 

11.12.2019 – Weihnachtsmarkt Schloss Moyland
VBW-Mieter pro Person: 22,00 €
Nicht-Mieter pro Person: 32,00 €
Besuch Weihnachtsmarkt Schloss Moyland,  
Eintritt inkl.

Abfahrtszeiten 
09.15 Uhr: Gerthe, Haltestelle Ecke Schwerinstr. 
09.40 Uhr: Wattenscheid, August-Bebel-Platz
10.00 Uhr: Bochum-HBF
Rückkehr nach Bochum ca. 19.30 Uhr
Bustransfers Bochum ➞ Zielort ➞ zurück,  
Reisebegleitung durch F.U.K-Reisen
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»Wir wollen es wissen: Wie zufrieden sind 

Sie mit unserem Service?« – mit dieser 

Leitfrage hat die VBW vor Kurzem eine Erhe-

bung zur Kundenzufriedenheit unter ihren Kun-

den gestartet. 

»Wir wollen durch die Befragung herausfinden: 

Wie bewerten unsere Kunden unseren Service? 

Was funktioniert gut und wo können wir als VBW 

noch besser werden«, erklärt Sebastian Wei-

gandt, Leiter der Kundenbetreuung bei der VBW. 

Im Einzelnen geht es dabei zum Beispiel um die 

Zufriedenheit mit erbrachten Handwerkerleistun-

gen, die Qualität des Hausmeisterservices, die Si-

tuation des Wohnumfeldes, die Erreichbarkeit der 

Kundenbetreuung oder die Schnelligkeit, mit der 

Anfragen an die VBW beantwortet werden.

Teilnehmen an der Erhebung zur Kundenzufrie-

denheit können Kunden, die zuvor nach einem 

Zufallsprinzip ausgewählt und von der VBW 

angeschrieben worden sind (siehe den Hinweis 

rechts).

VBW startet Umfrage zur 
Kundenzufriedenheit

Wer von der VBW angeschrieben wurde und bei der Umfrage zur Kunden-

zufriedenheit mitmacht, nimmt zugleich an einer Verlosung teil und hat 

die Chance, tolle Preise zu gewinnen!

Team Altenbochum mit neuem Büro am Freigrafendamm

Das Team der Kundenbetreuung für den Bereich Altenbochum ist seit dem September in einem neuen Büro 

am Freigrafendamm 42–44 für die Mieter da. Das neue Büro ergänzt damit die bisherige Anlaufstelle an der 

Gorch-Fock-Straße. Die Öffnungszeiten der Servicebüros und die Kontaktdaten des Teams können Sie der un-

tenstehenden Übersicht entnehmen:  

Servicebüro Freigrafendamm 42–44

Montag 8–12 Uhr und 14–16 Uhr

Mittwoch 10–12 Uhr und 14–16 Uhr

Servicebüro Gorch-Fock-Straße 31

Dienstag 8–12 Uhr

Donnerstag 10–12 Uhr und 14–16 Uhr

Telefon: 0234 310-100  E-Mail: altenbochum-wattenscheid@vbw-bochum.de. 
Die VBW ist außerdem 24 Stunden für Sie erreichbar unter 0234 310-310.

Mitmachen bei der VBW-Umfrage 
zur Kundenzufriedenheit!
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1918 Live Live

Für den Teig: 150 g Margarine, 150 g Zucker,  

200 g gemahlene Haselnüsse, 4 Eier, 1,5 TL Backpulver, 

8 EL Kakao

Für den Belag: 1 große Dose Pfirsiche, 2 Becher Sahne 

à 200 g, 3  Pck. Sahnesteif, 1  Pck. Vanillepuddingpulver, 

250 ml Maracujasaft

Zutatenliste

Inzwischen ist sie frisch gestartet: die neue Saison für die  

VfL SparkassenStars in der zweiten Basketballbundesliga. 

Die erste Herrenmannschaft der VfL AstroStars Bochum will 

dabei wieder erfolgreich auf Körbejagd gehen und vor allem in 

der heimischen Rundsporthalle Bochum richtig für Stimmung 

sorgen. Hier mit dabei sein können auch die Mieter der VBW.

Wer beim VBW-Gewinnspiel mitmachen und jeweils zwei der 

Freikarten für eines der Heimspiele gewinnen möchte, be-

antwortet bitte die folgende Frage:

 
Wann fand der ASTROSTARS JUGENDTAG statt, der diesmal von der VBW gespon-
sert wurde? Einen Tipp finden Sie in dem Text unten auf dieser Seite!

 

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 Telefon-

nummer (zur Gewinnbenachrichtigung) nicht vergessen.

Der Einsendeschluss ist diesmal der 26. Oktober 2019. Die Gewinner der Freikarten werden unter den Einsendun-

gen mit den richtigen Antworten ausgelost.

VBW-Gewinnspiel:

Neue Freikarten  
für Basketball 
vom Feinsten  
zu gewinnen!

VBW war Sponsor des ASTROSTARS JUGENDTAGS

Das war schon einmal der erste Saisonhöhepunkt: der ASTROSTARS JUGENDTAG am 8. September. So bekamen 

die zahlreichen Nachwuchsteams des Vereins die Gelegenheit, sich gemeinsam mit ihren Coaches vor der tollen 

Kulisse in der Rundsporthalle vorzustellen. Zu Gast waren natürlich auch die Stars aus der ersten Herrenmann-

schaft und gaben fleißig Autogramme. Besonderes Highlight war schließlich der Einlauf aller Mannschaften in die 

Halle. Als Sponsor des ASTROSTARS JUGENDTAGS trat diesmal die VBW auf. Das Unternehmen würdigt damit 

insbesondere das starke Engagement des Vereins im Kinder- und Jugendbereich, in dem rund 300 Kinder und 

Jugendliche aktiv sind.

-Anzeige-

Ein Genuss:  

Fruchtig und schokoladig –  

die Pfirsich-Maracuja-Torte

Für den Teig alle Zutaten, angefangen mit der Margarine 

und dem Zucker, gut miteinander vermischen. Darauf den 

Boden einer passenden Springform mit Backpapier ausle-

gen und die Teigmasse gleichmäßig in die Form hineinge-

ben. Anschließend bei ca. 180 Grad (Umluft) 30 bis 40 Minu-

ten backen und dann auskühlen lassen.

Für den Belag wird die Sahne mit dem Sahnesteif zu einer 

festen Masse geschlagen. Die Pfirsiche dann klein schneiden 

und unter die Sahne heben. Anschließend die Pfirsich-Sah-

ne-Masse auf den Boden geben. Nun wird das Vanillepud-

dingpulver mit dem Maracujasaft zubereitet und anschlie-

ßend über der Pfirsich-Sahne-Masse verteilt. Fertig!

Tipp: Die Pfirsich-Maracuja-Torte wird am besten leicht ge-

kühlt genossen.

Im Herbst:  

VBW-WOHNBAR an 

neuem Ort

Die VBW-WOHNBAR zieht um. In den nächsten 

Wochen wird die beliebte Neukundenberatung 

ihren künftigen Standort im Quartier 100 an 

der Wittener Straße 100 beziehen. Die dortigen 

Räumlichkeiten bieten nicht nur mehr Platz, 

sondern sind auch moderner ausgestattet als 

die bisherigen gegenüber dem Hauptbahnhof 

am Kurt-Schumacher-Platz.  

Witz zum Schluss

Der Arzt sagt bedauernd zum Pati-

enten: »Also, es besteht nun leider 

kein Zweifel mehr, aber Sie sind 

vergiftet worden.« »Womit denn, 

um Himmels willen?« »Keine Sor-

ge, das werden wir bei der Obduk-

tion schon feststellen.«



Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

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

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