
 

 

Vonovia SE  

Universitätsstraße 133 

44803 Bochum 

 

Nina Henckel 

Leiterin Presse 

T +49 234 / 314 - 1909 

M +49 174 / 318 - 7772 

nina.henckel@vonovia.de 

 

Jana Kaminski 

Pressesprecherin 

T +49 234 / 314 - 1926 

M +49 172 / 318 - 6012 

Jana.kaminski@vonovia.de 

www.vonovia.de 

 

 

 

 

Presseinformation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2018 

Unterstützt durch die Vonovia Stiftung: 

Spielplatz an der Wirthstraße wieder eröffnet 
 

 

Bochum, 19.10.2018. Es kann wieder getobt werden: Mit Unter-
stützung der Vonovia Stiftung ist an der Wirthstraße in Freiburg 
ein Spielplatz neu eröffnet worden. In den vergangenen Wochen 

wurden mehrere neue Spielgräte aufgebaut: eine Rutsche, eine 
Doppelschaukel, eine Vierer-Wippe, ein Wipp-Tier und ein Dreh-

spiel. Die Kosten in Höhe von rund 17.000 Euro wurden vollstän-
dig von der Vonovia Stiftung übernommen.  
 

„Die Kinder haben die Spielgeräte unter großem Jubel in Beschlag 
genommen und seither gibt es kaum einen Moment, in dem die-

ser Spielplatz leer ist“, freut sich Michaela Mathieu vom Arbeits-
kreis Wirthstraße, die den Antrag bei der Stiftung gestellt hatte. 

 
„Nun ist wieder ein Platz zum Toben da, an dem die Kinder sicher 
spielen können – wir freuen uns sehr, dass wir dabei helfen konn-

ten“, sagt Hilde Bohle-Bönsel von der Vonovia Stiftung. 
 

Die gemeinnützige Vonovia Stiftung kommt Mietern und ihren 
Angehörigen in den Häusern und Wohnungen zugute, die unter 
dem Dach der Vonovia vereint sind. Aufgabe der Stiftung ist es, 

Hilfe in sozialen Notlagen zu gewähren, sowie intakte Nachbar-
schaften und Ausbildung zu fördern.  

 
 
Über die Vonovia Stiftung 

 

Die gemeinnützige Vonovia Stiftung kommt Mietern und ihren Angehörigen 

in den Häusern und Wohnungen zugute, die unter dem Dach der Vonovia 

vereint sind. Aufgabe der Stiftung ist es, Hilfe in sozialen Notlagen zu ge-

währen, sowie intakte Nachbarschaften und Ausbildung zu fördern.  
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Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt 

Vonovia rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regio-

nen in Deutschland und in Österreich. Der Portfoliowert liegt bei zirka 

41,7 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen 

die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. 

Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, 

bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und 

den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unterneh-

men zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. 

 

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit 

September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den 

internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie 

EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 9.700 Mitarbeiter. 

 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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