organigramm
die bundesleitung
rita berning
bundesvorsitzende
telefon 0228 9579653 oder 030 40816900
mail rita.berning@vbob.de

ulrike clausmeyer
stellvertretende bundesvorsitzende
bundesverwaltungsamt
barbarastr. 1, 50735 köln,
telefon 0221 758-1231, telefax 0221 758-2820
mail ulrike.clausmeyer@vbob.de

frank gehlen
stellvertretender bundesvorsitzender
bundesministerium für bildung und forschung,
heinemannstraße 2, 53175 bonn,
ruf 0228 99 57-3337, fax 0228 99 57-83337,
mail frank.gehlen@vbob.de

sascha titze
stellvertretender bundesvorsitzender
bundesministerium des innern, für Bau und heimat, referat g3,
alt-moabit 140, 10557 berlin,
mail sascha.titze@vbob.de
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organigramm
dirk rörig
bundesschatzmeister
bundesgeschäftsstelle
dreizehnmorgenweg 36, 53175 bonn
telefon 0228 99 643-8029, mobil 0152 01744407
mail schatzmeister@vbob.info
horst-peter heinrichs
justiziar
bundesnetzagentur
tulpenfeld 4, 53113 bonn
mobil 0173 7271897
mail rechtsschutz@vbob.de

der bundesvorstand
thomas de greeff
bundesjugendvertreter
bundesverwaltungsamt
barbarastr. 1, 50735 köln
telefon 0228 99 358-1448, telefax 0228 99 358-2820
mail jugend@vbob.de
anna diegeler-mai
bundesfrauenvertreterin
bbk - akademie für krisenmanagement, notfallplanung und zivilschutz
ramersbacher str. 95, 53474 bad neuenahr-ahrweiler
telefon 0228 99 550-5100, telefax 0228 99 550-5009
oder 02241 385069 p.
mail anna.diegeler-mai@vbob.de

Fotos: Hagen Immel, VBOB (20.08.2018)

organigramm
joachim politis
bundesvertreter der mitglieder im ruhestand
p.a. vbob bundesgeschäftsstelle,
dreizehnmorgenweg 36, 53175 bonn
mobil 01525 3105007
mail vbob@vbob.de

claudia heinrichs
beisitzerin
bundesamt für verfassungsschutz
merianstraße 100, 50765 köln
telefon 0221 792-2438, telefax 0221 792-1158
mail claudia.heinrichs@vbob.de

ludwig hofmann
beisitzer
fachgruppe münchen, liegenschaftsverwaltung
heilmannstraße 30, 82049 pullach
mail ludwig.hofmann@vbob.de

christian maas
beisitzer
bundesministerium für wirtschaft und energie
villemombler straße 76, 53123 bonn,
mail christian.maas@vbob.de
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organigramm
michael wolter
beisitzer
auswärtiges amt, büro personalrat
werderscher markt 1, 10117 berlin
telefon 030 18 17-2044
michael.wolter@vbob.de
lothar hermes
kooptiert
bundesanstalt für immobilienaufgaben
moltkestraße 15, 54292 trier
telefon 0651 1440-120, telefax 0651 1440-100
mobil 0162 4398981
mail datenschutzbeauftragter@vbob.de

die geschäftsstellen
gabriele ruppert
leiterin bundesgeschäftsstelle
dreizehnmorgenweg 36
53175 bonn
telefon 0228 9579653
telefax 0228 9579654
mail vbob@vbob.de
anne-katrin hoffmann
leiterin hauptstadtbüro
friedrichstraße 169
10117 berlin
telefon 030 4081-6900
telefax 030 4081-6930
mail vbob.berlin@dbb.de
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