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Die Zeiten ändern sich. Unsere Lebens-
erwartung steigt und unser Lebensraum
wird multikultureller als der unserer
Eltern und Großeltern. Die VEBOWAG
geht mit den “neuen Zeiten”: Im Pen-
nenfeld in Bad Godesberg wird zur Zeit
ein Quartier ganzheitlich entwickelt, das
auf der Idee des Mehrgenerationen-
Wohnens, des Senioren-Wohnens mit
Versorgungssicherheit, der Migration
und der Kinder, Jugend und Familien
basiert. 

Im Jahre 2006 hatte die VEBOWAG mit
der Erstellung eines Konzeptes für die
soziodemographische und bauliche Ent-
wicklung des Wohngebiets Pennenfeld
begonnen. Eine 2007 durchgeführte Mie-
terbefragung ergab, dass im Pennenfeld
sowohl bei den jün-
geren als auch bei
den älteren VEBO-
WAG-Mietern der
Wunsch besteht, die
nachbarschaftliche
Gemeinschaft weiter
auszubauen. Ältere
Bewohner möchten
möglichst lang in der
Siedlung wohnen.
Sie sehen einen
Bedarf an ergänzen-
dem Wohnungsbau
für ältere Mieter und
an bezahlbaren
Dienstleistungen. Die
Umfrage ergab aber
auch, dass es in der
Siedlung Integra-
tionsprobleme gibt.

Es mangelt an Hilfs- und Freizeitangebo-
ten für Jugendliche, an Treffpunkten für
Jüngere und Ältere. 
Auf diesen Ergebnissen basierend fand
im Sommer 2007 eine Mieterversamm-
lung statt, auf der die VEBOWAG ihre
Projektideen für das Pennenfeld vorstell-
te. Auch den Akteuren vor Ort, also u.a.
den Kirchen, den Schulen, den Wohl-
fahrtsverbänden und der Stadt demon-
strierte die VEBOWAG, wie das Pennen-
feld der Zukunft aussehen kann.

Demografie erfordert Anpassung

Das Wohnangebot soll den demografi-
schen Veränderungen angepasst und das
nachbarschaftliche Miteinander durch
begleitende Maßnahmen intensiviert werden. 

Seit Dezember 2008 liegt eine genehmig-
te Bauvoranfrage für den nördlichen Teil
des Wohngebietes vor. Hier sind u.a.
Ergänzungsbauten und das Mehrgenera-
tionen-Wohnen vorgesehen. Genehmigt
ist auch die seniorengerechte Umgestal-
tung der Maidenheadstraße 18/20. Unter
anderem wird ein Aufzug ein- und das
Dach ausgebaut; langfristig wird hier eine
Wohngruppe für Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz eingerichtet
und eine Begegnungsstätte aufgebaut. 
In der Siedlung sollen Treffpunkte für
Jung und Alt entstehen. Sie sollen Orte
zur Selbstorganisation, Begegnung und
Wahrnehmung von Angeboten und
Dienstleistungen sein. Auf diese Weise
soll auch der Charakter des familien-
freundlichen Wohnens sowie die Bildung

nachbarschaftlicher
Netzwerke unter-
stützt werden. 
Die ganzheitliche
Quartiersentwicklung
kann natürlich nicht
von der VEBOWAG
allein bewerkstelligt
werden. Daher gibt
es Kooperations-
partner wie z.B. die
Bundesstadt Bonn
sowie die Wohl-
fahrtsverbände Cari-
tas und AWO. Mitte
November 2009
stellte die VEBO-
WAG das Pro-
jekt den Akteuren
und Mietern vor. 

Fortsetzung S. 2

Pennenfeld: Die Siedlung der Zukunft 
Neue Quartiersmanagerin Natalija Horn setzt auf nachbarschaftliche Netzwerke 

Quartiersmanagerin Natalija Horn freut sich über jede Anregung aus der Bevölkerung des
Pennenfelds in Bad Godesberg. Ihr Büro liegt in der Maidenheadstraße 18, persönlich zu
erreichen ist sie unter der Telefonnummer 0228-9158444. Foto: Carolin Palm
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Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,
trotz der sich auch
in Deutschland
negativ zeigenden
konjunkturellen
Entwicklung hat
die VEBOWAG
einen Jahresüber-

schuss von ca. 1,9 Millionen Euro erzielt.
Diese Zahl zeigt, dass die VEBOWAG ein
starker Partner für Bonn ist!
Was geschieht mit dem Überschuss? 
Mit diesen Geldern können größere 
Projekte wie z. B. die Wohnanlage 
Kolpingstraße in Dransdorf/Endenich und
die Schaffung neuer Wohnungen in der
Siemensstraße realisiert werden. Letzt-
endlich profitieren alle 6.135 Wohnungen
der VEBOWAG von diesem positiven
Ergebnis durch die Möglichkeit der ver-
stärkten und teilweise vorgezogenen
Instandhaltung und der Unterstützung
sozialer Maßnahmen in unserem 
Wohnungsbestand.

Ihr Herbert Wojtera

Editorial  

Kontakt:

Tel. 02 28 / 91 58-146, redaktion@vebowag.de

Aktuell

Die Zukunft des Pen-
nenfelds steht und
fällt mit dem Engage-
ment seiner Bewoh-
ner. Um ihre Lebens-
bedingungen zu ver-
bessern wurde im
Oktober 2009 Natalija
Horn als Quartiersma-
nagerin eingestellt.
Ihre Aufgabe ist es,
die Menschen vor Ort
zu ermutigen, ihre
Themen selbst mit
anzupacken und ihren
Stadtteil aktiv mitzugestalten. 

Ziel des Quartiersmanagements ist es,
das Wohnumfeld zu stabilisieren, um so
der gesellschaftlichen Entwicklung Rech-
nung zu tragen. “Ich sehe hier im Pennen-
feld viele Chancen, nicht nur für eine Be-
völkerungsgruppe, sondern für alle Be-
wohner dieser Siedlung”, sagt Natalija
Horn. 
Die 45jährige Bonnerin freut sich über
jede Idee und Anregung aus den Reihen
der Pennenfeld-Bewohner: Ihr Büro liegt
in der Maidenheadstraße 18, telefonisch
zu erreichen ist sie unter folgender Tele-
fonnummer: 0228-9158444. 

Gisela Südbeck, Herbert Wojtera

VEBOWAG-Prokurist:
Herbert Wojtera

Pennenfeld bietet Chancen
Bewohner sollen Zukunft ihres Viertels mitgestalten 

Bitte beachten
Von Weihnachten bis einschließlich
02.01.2010 sind alle Kundencenter

der VEBOWAG geschlossen.
In dringenden Fällen erfah-
ren Sie unter der Telefon-
nummer 0228 / 9158-0 den

für Sie zuständigen Notdienst. 

Wir wünschen allen Mietern
und Mieterinnen ein 
frohes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch und
ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2010!
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Das Pennenfeld besteht aus 735 
Wohnungen im primär geförderten 
Wohnungsbau aus den Jahren 
1957 bis 1965. Die Häuser sind 
2-3geschossig, manche haben 4 
Stockwerke. Die Bewohnerstruktur 
ist altersmäßig und kulturell bunt 
gemischt.
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Im Porträt

Frau Anni Ney (63), ehemalige Hauswirt-
schaftsmeisterin, geboren in Bayern und
seit 1995 zufriedene Mieterin der 
VEBOWAG. Die Auszubildenden Frau
Saskia Lettau und Frau Anna Wojtule-
witsch trafen sie Mitte Oktober, um
näheres über ihre ungewöhnlichen 
Hobbys zu erfahren.

Frau Ney, wie sind Sie auf die Idee
gekommen, als Clown aufzutreten?
Durch einen Sänger namens Bruce Kapu-
sta, er war als Clown verkleidet.

Wann haben Sie damit begonnen als
Clown aufzutreten?
Ich habe vor ungefähr dreieinhalb Jahren
damit angefangen.

Standen Sie dann immer alleine auf der
Bühne oder hat Sie jemand begleitet?
Ich bin immer alleine auf der Bühne. Ein-
mal war meine älteste Tochter dabei, da
waren wir in Trier beim Radiosender von
RTL.

Haben Sie Ihr
Clownoutfit selbst
genäht?
Ja, das habe ich
alleine gemacht.

Wo treten Sie denn
überall auf?
Ich trete in Senio-
renwohnheimen und
manchmal auf Kin-
dergeburtstagen auf.
Ein besonderes
Erlebnis war der
Auftritt im Zirkus.
Hier durfte ich mit
Oleg Poppow (Ron-
calli) zusammen auf

der Bühne stehen. Dies war eine sponta-
ne Idee.

Was machen Sie noch alles außerge-
wöhnliches, außer als Clown aufzutre-
ten?
Ich jodle seit meinem 6. Lebensjahr. Habe

sogar den ersten Platz bei einem Wettbe-
werb gewonnen.

Und wie sind Sie auf diese Idee
gekommen?
Durch meine Eltern. Ich schreibe auch
seit über 30 Jahren Gedichte, nähe kleine
Handpuppen, mache venezianische
Masken und spiele Boccia.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten,
was würden Sie noch gern machen?
Nichts, ich bin wunschlos glücklich!

Wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit
für uns genommen haben und wün-
schen Ihnen weiterhin viel Spaß bei
Ihren Auftritten.

Die VEBOWAG freut sich natürlich über
so viel Engagement und wünscht Frau
Ney noch viel Freude bei ihren vielen
Hobbys.

Saskia Lettau
Anna Wojtulewitsch

“Ich bin wunschlos glücklich!”
Frau Anni Ney aus der Oppelnerstraße tritt in ihrer Freizeit als Clown auf

Freundliche Menschen

Sie bringen Sonne in dein Leben,
schon durch ihr freundliches "Hallo".

Und wenn sie dir die Hand noch geben,
stimmt dich die nette Geste froh.

Der Stress der Woche braucht viel Kraft,
und reden macht den Mensch entspannter,
schon lächeln oftmals gute Laune schafft,

und mancher fühlt sich gleich entkrampfter.
Ein bisschen Freundlichkeit im Leben ist

das,
was jeder täglich braucht.

Sie macht das Geben und das Nehmen
beim Miteinander so vertraut.

Anni Ney

Anni Ney versteht es, sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Lachen und Staunen zu
bringen. Ihre Vorliebe für die “Clownerie” hat sie vor drei Jahren entdeckt.        Foto: privat
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Service

In Bonn gibt es ca. 200 Selbsthilfegrup-
pen zu 80 bis 100 verschiedenen The-
men. In der Selbsthilfe-Kontaktstelle
fließen alle Informationen zu den Bonner
Selbsthilfegruppen zusammen.

Viele Menschen fragen sich: “Was ist
eigentlich eine Selbsthilfegruppe?” Die
Antwort: In Selbsthilfegruppen kommen
Menschen zusammen, die ein gemeinsa-
mes Problem oder Anliegen haben und
im offenen Erfahrungsaustausch ihre Situ-
ation verbessern und Veränderungen
bewirken wollen. In vielen Fällen ist schon
allein die Erfahrung, dass andere Men-
schen ähnliche Probleme haben wie man
selbst, eine große Hilfe und Entlastung.
Neben dem Gespräch können sich in den
Gruppen auch andere Unterstützungs-
möglichkeiten wie beispielsweise Hilfen
im Alltag und gemeinsame Freizeitakti-
vitäten entwickeln. 
Die Teilnahme an den Gruppentreffen ist
in der Regel kostenfrei. Stichwort Diskre-
tion: Für die Dinge, die in der Gruppe
besprochen werden, gilt die “Schweige-
pflicht”.      

Andrea Borchardt

Selbsthilfe macht stark
”Was wir alleine nicht schaffen, 
das schaffen wir dann zusammen”

Ist eine Selbsthilfegruppe für mich richtig?
Welche Gruppe ist für mich geeignet? Für
Fragen wie diese sind Gabriele Kuchem-
Göhler (links) und Heidi Großmann von der
Selbsthilfe-Kontaktstelle die richtigen
Ansprechpartnerinnen.      Foto: Andrea Borchardt

Selbsthilfe-Kontaktstelle Bonn Montag, Mittwoch und Donnerstag:
Lotharstr. 95 9:00-12:00 Uhr
53115 Bonn Donnerstag:
Telefon: (0228) 914 59 17 14:00-18:00 Uhr 
Fax: (0228) 280 49 75
Internet: www.selbsthilfe-bonn.de
E-Mail: Selbsthilfe-bonn@parität-nrw.org

Bus 631: Haltestelle Lotharstraße / Bus: 600 Haltestelle Geislerstraße
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Aktuell

Eine schwere Krankheit, das Nachlas-
sen der geistigen Kräfte im Alter, aber
auch ein Unfall - jeden kann eine solche
Situation treffen, in der man nicht mehr
in der Lage ist, seine Angelegenheiten
selbst zu regeln. Die Beschäftigung mit
diesem Thema ist unangenehm, es wird
gerne verdrängt. Dennoch sollte man
sich mit den folgenden Fragen befassen: 

• Welche medizinischen Maßnahmen
möchte ich, welche nicht?
• Wer handelt und entscheidet dann
für mich?
• Wie stelle ich sicher, dass mein Wille
auch beachtet wird?

Um seinen Willen und die eigenen Vor-
stellungen auszudrücken und verbindlich
zu machen, gibt es drei Arten von Voll-
machten bzw. Verfügungen: 

• die Patientenverfügung 
• die Vorsorgevollmacht
• die Betreuungsverfügung 

Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
In einer Patientenverfügung wird für den
Fall, dass man sich selbst nicht mehr
äußern kann, festgelegt, welche Schritte
im Krankheitsfall in Bezug auf die ärztli-
che Versorgung gewünscht und welche
Schritte abgelehnt werden. Das in der
Öffentlichkeit immer wieder diskutierte
Thema "Künstliche Ernährung" ist dabei
nur ein Aspekt von vielen. 
Mit einer Vorsorgevollmacht wird einer
Person des Vertrauens die Vollmacht
erteilt, für einen selbst zu handeln, wenn
man nicht mehr in der Lage ist, wichtige
Entscheidungen eigenmächtig zu treffen.
Solch eine Vorsorgevollmacht kann sich
dabei auf verschiedene Bereiche wie z.B.
Verträge, Bank- und Behördengelegen-
heiten usw. beziehen. Aber auch ganz
individuelle, persönliche Angelegenheiten
können darin geregelt werden.
Eine Betreuungsverfügung kommt dann

Unerlässliche Vorsorge für den Fall der Fälle
Was sind Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung?

zum Tragen, wenn man infolge eines
Unfalls, einer psychischen Erkrankung
oder einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung seine Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht mehr
selbst erledigen kann. Hat man für diesen
Fall keine Vorsorgevollmacht oder nur
eine für bestimmte Aufgabenbereiche
erteilt, so kann dann die Bestellung eines
"Betreuers" durch das Vormundschafts-
gericht notwendig werden. Mit dem Ver-
fassen einer Betreuungsverfügung kann
man aber selbst dafür Sorge tragen, dass
in einer solchen Situation auch nur die in
der Verfügung benannte Person/en des
Vertrauens mit den eigenen Angelegen-
heiten befasst ist/sind. 
All diese Regelungen bedürfen der
schriftlichen Form und müssen gewisse
Standards erfüllen. Da hierbei einiges zu
beachten ist, empfehlen wir, auf entspre-

chend fundierte Informationsbroschüren
zurückzugreifen. Exemplarisch möchten
wir auf folgende Publikationen verweisen
• Patientenverfügung
Hrsg. Bundesministerium der Justiz, Kon-
takt Publikationsversand der Bundesre-
gierung, Tel.: 01805 77 80 90 
• Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter
Hrsg. und Kontakt Bayerisches Staatsmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucher-
schutz, Pressestelle, Prielmayerstraße 7,
80335 München
• Patientenverfügung mit Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung,
Hrsg. MTG Malteser Trägerresellschaft
gGmbH, Kontakt 0221 9822-500

Darüber hinaus halten aber noch viele
andere Institutionen und Verbände 
Informationen zu diesem Thema bereit. 

Frank Wilbertz

Am 10.09.2009 gingen mehr als 5.000 Läufer, Walker und Nordic Walker auf die 
knapp sechs Kilometer lange Strecke des 3. Bonner Firmenlaufs durch die Rhein-
auen. Nicht die sportliche Leistung, sondern der Gedanke des "Teilnehmens"
stand hier im Mittelpunkt. Mit einem Pokal geehrt werden daher die Teams, die
gemessen an der Mitarbeiterzahl die größte Beteiligung hatten. Die VEBOWAG
belegte in der Kategorie 51 - 200 Mitarbeiter den 3. Platz, nachdem sie in den
Vorjahren bereits die Plätze 2 und 1 errangen. Herr Andreas Remmen nahm den
Pokal für die VEBOWAG entgegen. Mit den Startgeldern und Spenden werden
die Vereine "Care International Deutschland e. V." und "Mukoviszidose e. V."
unterstützt. H.W.
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Wir über uns

In unserer vorletzten Mieterzeitschrift
haben wir die Mieter/Innen über die
Umbaumaßnahmen unserer Gebäude 
in der Kolpingstraße
ausführlich infor-
miert.

Nachdem nunmehr 2
von den 3 vorhande-
nen Gebäudekom-
plexen vollständig
saniert wurden, wird
zurzeit der 3. Riegel

modernisiert. Das Haus Kolpingstraße 8
konnte zum 01.11.2009 fertig gestellt
werden. 

Wegen der
umfangreichen
Arbeiten inner-
halb der Woh-
nungen war es
den Mietern
des 3. Gebäu-
dekomplexes
auch hier nicht
möglich, wäh-

Modernisierung in der Kolpingstraße in Bonn-Dransdorf schreitet voran

Mitte Juli dieses Jahres hat Frau Martina Droste (Foto rechts) ihre Arbeit in unserer betreuten Wohn-
anlage "An der Wolfsburg"/ -Tenten-Haus der Begegnung aufgenommen. 
Frau Droste ist examinierte Krankenschwester, die jahrelang im Bereich der ambulanten Pflege Erfahrung
mit Seniorinnen und Senioren gesammelt hat. Im Rahmen einer umfangreichen Weiterbildung hat sie die
Qualifikation zur staatlich anerkannten Pflegedienst- und Heimleiterin erworben. Frau Droste verstärkt zum
einen das Betreuungsteam, das den Mieterinnen und Mietern unserer Wohnanlage zur Seite steht. Zum
anderen bietet Frau Droste auch Seniorinnen und Senioren, die nicht in unserer Wohnanlage leben sowie
deren Angehörigen, qualifizierte Sozialberatung an. Diese Beratung erfolgt im Rahmen eines sogenannten am -Tenten-Haus der
Begegnung angegliederten "Stützpunktes Offene Türen für Senioren" ("SPOTS") im Auftrag der Stadt Bonn      F. Wilbertz

Aktuelles aus der Wolfsburg

In der Siemensstraße hat die VEBOWAG
die ehemals städtischen Wohnungen
aufgekauft und in den letzten Monaten
aufwändig saniert.

Die Sanierungsmaßnahmen begannen im
Herbst 2008, die ersten Mieter/innen
konnten im März in die Wohnungen ein-
ziehen. Im Juli 2009 wurden die  letzten
Wohnungen fertig gestellt und an die
neuen Mieter übergeben. In den 20 Woh-
nungen in der Siemensstraße 180, 182,
184 und 208 stehen den Mieter/Innen

zwei Zimmer mit
je 48 Quadratme-
tern zur Verfü-
gung. Die Woh-
nungen verfügen
nach den Sanie-
rungsmaßnah-
men alle über
Balkon bzw. Ter-
rasse und komplett renovierten Bädern.
In der Fassade orientieren sich die Häu-
ser an den von der Firma Sahle bereits
nach 2002 ebenfalls aufwändig sanierten

Sanierung von 20 Wohnungen in Bonn-Dransdorf, Siemensstraße, abgeschlossen
Nachbarhäu-
sern. Die
VEBOWAG
freut sich,
attraktiven
Wohnraum zu
sozial verträg-
lichen Mieten in
Bonn-Drans-

dorf geschaffen zu haben. Gleichzeitig
konnte das äußere Erscheinungsbild
durch die Sanierung positiv beeinflusst
werden.                        Monika Stassen

Weihnachtsfeier:
Dienstag, 15.12.2009 ab 15 Uhr, Einlass
ab 14:45 Uhr (Nur für Mieterinnen und Mieter

der Betreuten Wohnanlage "An der Wolfsburg").

Eintritt: 3 Euro, inkl. Kaffee & Kuchen.

Öffnungszeiten:
Die Cafeteria bleibt geschlossen vom
24.12. - 26.12.2009, am 31.12.2009 und
am 01.01.2010. Sie ist ab dem 03.01.2010
zu den üblichen Zeiten wieder geöffnet.

Karnevalsparty:
09.02.2010 ab 14 Uhr
Karneval:
Am 15.02.2010 (Rosenmontag) bleibt die
Cafeteria geschlossen.

Termine - Termine - Termine - Termine - Termine - Termine - Termine

rend der Umbauarbeiten dort zu wohnen.
Deshalb mussten diese in andere Woh-
nungen umgesetzt werden und - falls
erwünscht - nach erfolgter Sanierung
wieder in ihre ehemaligen Wohnungen
ziehen zu lassen. 
Die umfangreichen Arbeiten in der Wohn-
anlage Kolpingstraße werden noch bis ca.
Mitte 2010 andauern. 

Die VEBOWAG sagt den Mietern/Innen
Danke für die aufgebrachte Geduld!           

Monika Stassen
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Mieten&Kaufen 

Seit 1957 unterhält der Bonner Stadtteil
Bad Godesberg eine Städtepartner-
schaft mit der italienischen Stadt 
Frascati. Dieser malerische Ort unweit
Roms war schon zu Caesars Zeiten bei
wohlhabenden Römern als Refugium
beliebt. Die Frascatistraße im Pennen-
feld soll an die Verbindung beider Städte
erinnern.

In Italien muss der interessierte Reisende
lediglich einundzwanzig Kilometer zurück-
legen, um von der dicht besiedelten römi-
schen Innenstadt in die weitläufige, ent-
zückende Landschaft der Albaner Berge
zu gelangen. Genau hier befinden sich
die so genannten "Castelli Romani", zu
Deutsch "Römische Burgen", die bereits
seit über 2.000 Jahren als Naherholungs-
gebiet für die römische Bevölkerung die-
nen.
Die Gemeinde Frascati beherbergt die
Ruinen der römischen Villenstadt "Tuscu-
lum", in denen sich noch heute die Über-
bleibsel prächtiger Wohnanlagen aus dem

Altertum und Mittelalter finden. Unter
ihren Bauherren versammeln sich nicht
weniger bedeutende Namen als der des
berühmten Feldherrn Lucullus oder sogar
Julius Caesar. 
Heute sind die Ruinen ein beliebtes Aus-
flugsziel nicht nur für Einheimische, son-
dern für Touristen aus aller Welt. Seit
jeher schätzen die Besucher Frascatis
zudem sein freundliches Klima - und

FrascatistraßeFrascatistraße

Serie: Meine Straße
natürlich die Nähe zu Rom. 
Weinkennern ist der Ort wegen seines
gleichnamigen Weißweins, der mit langer
Tradition auf den vulkanischen Hängen in
der Umgebung rund um die Stadt ange-
baut wird, ein Begriff. Der strohgelbe
Rebensaft bescherte seinem Anbaugebiet
wegen seines delikaten Geschmacks
einen ausgezeichneten Ruf und machte
Frascati zu einem der bekanntesten italie-
nischen Weinorte überhaupt.
Doch die Stadt hat noch weit mehr zu
bieten als “nur” Tourismus und Wein: Die
Errichtung des Weltraumforschungsinsti-
tuts der Europäischen Weltraumorganisa-
tion ESA und ein Kernforschungsinstitut
machen Frascati zu einem nachgefragten
Technologiestandort. 
Zurück nach Deutschland, genauer -
nach Bad Godesberg: In den Jahren 1957
und 1958 entstanden in der Frascati-
straße 20 Wohnhäuser der VEBOWAG.
Insgesamt 113 Wohnungen werden hier
vermietet. Wegen ihrer Lage in direkter
Umgebung der Robert-Koch-Schule und
des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ist
die Frascatistraße besonders als Wohnort
für Familien mit schulpflichtigen Kindern
geeignet. Dragan Thomas

... finden Sie im Internet unter:

www.vebowag.de

Aktuelle Wohnungsangebote

Wohnen “Am Mehlemer Bach” im Drachenfelser Ländchen
Die VEBOWAG erschließt in Wachtberg-Niederbachem (Abbildung unten) 
38 Grundstücke, auf denen Sie Ihr Traumhaus planen und errichten können. 
Sie genießen einen
unvergleichlichen
Blick auf das Sieben-
gebirge und das
Rheinland, eingebet-
tet in das Natur-
schutz- und Freizeit-
gebiet "Rodderberg".
Das Projekt wird von
der Thoma Immobi-
lien GmbH im
Makleralleinauftrag
vertrieben. 
• Ihr Ansprechpartner ist Herr Marco Brieger (Mobil: 0163 4209493 / E-Mail: 

marco.brieger@thomaimmobilien.com).
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Anzeigen

• Zukunftsweisende Energietechnik
• Wärmetechnik
• Klima- und Lüftungstechnik
• Wassertechnik
• Öl- und Gasfeuerungstechnik 
• Kundendienst
• Komplette Badsanierung
• Notdienst

Der Energie-Planer Jaeger 
Mallwitzstr. 14 • 53177 Bonn

Telefon: (0228) 94 39 90 
Telefax: (0228) 94 39 950

Kostenlose Fachberatung für die Mieter 
der Vereinigten Bonner Wohnungsbau AG !

Ausschließlich den Mietern der VEBOWAG, 
die im "do it yourself"-Verfahren ihre Wohnung 

renovieren möchten, stehen wir mit 
fachlicher Kompetenz und meisterlichem Rat 

kostenlos zur Verfügung. 
Ausführung sämtlicher 

Maler- u. Sanierungsarbeiten
Malermeister und Sanierungsbetrieb

Eugen - Hentschel GmbH, 
Mühlgrabenstr. 5 • 53340 Meckenheim, 

Tel.: 02225 / 911041 / Fax: 02225 / 911449 

Wie renoviere ich 
meine Wohnung fachlich richtig?

H. Peters GmbH
Offizieller Schlüter-Systemhandwerker 

Richthofenstr. 31 • 53117 Bonn
Tel.: 0228 - 471634 Fax: 5366110

mobil: 0177 7178245
Internet: http://www.fliesen-hp.de
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