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Allgemeines

Ansprechpartner

Telefon  0351 - 852 88 0
Telefax  0351 - 852 88 88
E-Mail  info@wgtn.de
Internet  www.wgtn.de

Sekretariat, Gästewohnungen
 Frau Hornig 0351 - 852 88 10

Vorstand
 Herr Lotzmann 0351 - 852 88 10
 Herr Zillig 0351 - 852 88 10

Assistentin des Vorstandes, 
Mitgliederwesen, Kasse
 Frau Munro 0351 - 852 88 17

Kaufmännische Hausverwaltung
 Frau Schneuer 0351 - 852 88 13
 Herr Resch 0351 - 852 88 15

Technische Hausverwaltung
 Herr Ballast 0351 - 852 88 14

Buchhaltung
 Frau Heyne 0351 - 852 88 16
 Frau Baum 0351 - 852 88 18

Vermietung
 Frau Schuckert 0351 - 852 88 20
   0170 - 383 70 45

Hausmeister 0351 - 849 45 35

Sprechzeiten der Geschäftsstelle

Montag: 10.00 - 12.00 Uhr

Mittwoch: 10.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag: 14.00 - 16.00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gern 
Termine telefonisch vereinbaren. 

Termine mit dem Vorstand nur nach Verein-
barung!

Vermietung

wochentags: 8.00 - 15.00 Uhr

oder nach Vereinbarung
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Vorstandsbericht

Die Mitgliederversammlung des Jahres 2018 
findet am Sonnabend, den 16. Juni 2018 in 
der Aula der 56. Oberschule „Am Trachen-
berg“, Aachener Straße 10 in 01129 Dresden 

statt. Bitte beachten Sie, dass sich der Veran-
staltungsort zum Vorjahr geändert hat. Der Zu-
gang zu diesem Gebäude erfolgt von der Aa-
chener Straße aus.

Eingangsbereich der 56. Oberschule Aachener Straße  

Quelle: WGTN

Einladungen dazu erhalten alle Mitglieder ge-
sondert. Gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung der 
Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG 
werden von der Mitgliederversammlung neue 
Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Genossen-
schaftsmitglieder, welche aufgrund ihrer Aus-
bildung und ihrer beruflichen Erfahrung über 
fundierte betriebswirtschaftliche, wohnungs-

wirtschaftliche oder juristische Kenntnisse 
verfügen und an einer Arbeit im Aufsichtsrat  
interessiert sind, können sich gern bewerben. 
Senden Sie dazu Ihre Unterlagen bitte bis zum 
4. Juni 2018 zu Händen der Aufsichtsrats-
vorsitzenden Frau Susanne Mroß an unsere  
Geschäftsstelle, Halleystraße 2.

Mitgliederversammlung

Der positive Trend der letzten Jahre setzte 
sich auch 2017 weiterhin fort. Die Auslas-
tung unseres gesamten Bestandes liegt bei fast  
100 %. Per 31.12.2017 hatten wir einen 

Stand von 1713 Mitgliedern und einen Leer-
stand von 0,47 %. Letzteres entsprach gerade 
einmal acht Einheiten, wovon zwei ohnehin 
aus strukturellen Gründen für die Vermietung 

Mitgliederentwicklung und Vermietung
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nicht zur Verfügung stehen. Zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt beläuft sich der Leerstand eben-
falls auf 0,47 %. Die Mitgliederzahl beträgt 
aktuell 1746.

Im Jahr 2017 erfolgten 112 Einzüge gegen-
über 111 Auszügen. Dabei entschieden sich 
15 Mitglieder für einen Umzug innerhalb un-
serer Genossenschaft. Mit 38 % der Auszüge 
fielen die todesfall- oder alters-/gesundheits-
bedingten Mietvertragskündigungen wieder 
deutlich höher aus als im Vorjahr. Allerdings 
entspricht dieser Wert denen der Jahre davor. 
Der Anteil der anderen Wegzugsgründe sank 
dafür auf 48 %; zumeist aufgrund familiärer 
Umstände, aber sicherlich auch, weil die be-
treffenden Mitglieder ihren Umzugswunsch lei-
der nicht bei uns realisieren konnten.

Die durchschnittliche Wohndauer der auszie-
henden Bewohner betrug 10,3 Jahre und liegt 
damit in etwa auf dem Vorjahreswert. Altersbe-
dingt endeten dabei auch fünf Mietverhältnisse 
von Bewohnern, die fast 50 Jahre oder länger 
in ihrer Wohnung lebten.

Die durchschnittliche Leerstandsquote betrug 
2017 nur 0,5 %. Gemessen an der am Jah-
resende leer stehenden Nutzfläche kamen wir 
auf nur 0,38 %. Die Summe aller Erlösschmä-
lerungen und Leerstandverluste lag mit 0,66 % 
jedoch leicht darüber.

Die 112 im Jahr 2017 vermieteten Einheiten 
standen im Durchschnitt 1,2 Monate leer (im 
Vorjahr 1,0 Monate). Insgesamt 74 von 112 
Neuvermietungen fanden ohne Leerstand zwi-
schen aus- und einziehendem Nutzer statt. 
Dies entspricht 66 % gegenüber 54 % im Vor-
jahr.

Von den Neubezügen wohnten wie schon in 
den letzten Jahren die Meisten vorher bei Pri-
vatvermietern (33 %). Rund 58 % der Neumit-
glieder mit anschließendem Einzug bei uns 

entschieden sich für die Möglichkeit der Raten-
zahlung bei der Begleichung der satzungsge-
mäß zu zeichnenden Genossenschaftsanteile. 
Dieser Wert entspricht dem des Vorjahres. Der 
Anteil der Volleinzahler hingegen ist wieder auf 
17 % angestiegen. Der Einzahlungsstand der 
gezeichneten Genossenschaftsanteile ist leicht 
zurückgegangen (minus 0,7 % auf 91,6 %). 
In den letzten Jahren verzeichneten wir aber 
dennoch einen kontinuierlichen Anstieg der 
am Jahresende verbleibenden Geschäftsgut-
haben. Das heißt, hier sind die Geschäftsgut-
haben der mit Jahreswechsel ausscheidenden 
Mitglieder bereits abgezogen. Die Einzahlun-
gen der neuen Mitglieder und der Bestands-
mitglieder im laufenden Geschäftsjahr waren 
also stets höher als die Geschäftsguthaben 
der ausscheidenden Mitglieder. In 2017 be-
trug der Unterschiedsbetrag jedoch nur knapp 
11 TEuro. In den Vorjahren 2016 (29 TEuro), 
2015 (70 TEuro), 2014 (89 TEuro) und 2013 
(124 TEuro) waren diese Beträge noch deut-
lich höher. Ein Grund hierfür ist der Umstand, 
dass in den letzten Jahren mehr und mehr Mit-
glieder ausscheiden, die ihre Geschäftsgutha-
ben zum Zeitpunkt des Ausscheidens voll ein-
gezahlt hatten, viele davon erst Zug um Zug 
durch die laufenden Ratenzahlungen. Wir ge-
hen davon aus, dass sich der letztjährige Jah-
resendwert von rund 6,6 Mio. Euro kaum noch 
steigern lässt. Durch die jährlich ausscheiden-
den und beitretenden Mitglieder und die Ra-
tenzahlungsmöglichkeiten inklusive Sonder-
regelungen für Schüler, Auszubildende und 
Studenten wird sich der Einzahlungsstand 
von rund 92 % nicht entscheidend verändern. 
Diese Möglichkeiten wollen wir aber auch wei-
terhin einräumen, um den sehr guten Vermie-
tungsstand beizubehalten.

Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder blieb 
mit 57,6 Jahren nahezu unverändert. Der An-
teil der unter 60-jährigen beträgt analog zum 
Vorjahr über 51 %. Wie schon in den letzten 
Jahren ist die Altersgruppe der 70- bis 79-jäh-
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Der Vermietungsstand unserer insgesamt 35 
Gewerbeeinheiten liegt bei 100 %. Der letzte 
Nutzerwechsel fand in der Kopernikusstraße 
74 statt. Die Mobilen Dienste Kempf hatten 
ihre dortige Beratungsstelle zum Jahresende 
aufgegeben. Wir konnten diese Einheit jedoch 
sofort im Anschluss wieder neu vermieten. Ein 
Onlineshop für Druckerzeugnisse hat hier zu 
Jahresbeginn sein Büro eingerichtet.

Mit rund 117 T Euro Jahresnettomieterlös aus 
der Gewerberaumvermietung haben wir im 
vergangenen Jahr den bis dahin höchsten Wert 
in dieser Sparte erzielt. Damit leisten auch die 
Gewerbemieter nicht nur mit ihren Angeboten, 
sondern auch finanziell einen wichtigen Bei-
trag zum Erfolg unserer Genossenschaft.

Gewerbevermietungen

Im Jahr 2017 hat die Genossenschaft rund 
886 TEuro für Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsarbeiten in den Bestand investiert. Das 
sind rund 95 TEuro mehr als im Vorjahr. Dabei 
entfielen rund 558 TEuro auf Bauarbeiten in 
den im Zuge von Mieterwechseln freigeworde-
nen Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie rund 
82 TEuro auf Umbau- und Modernisierungs-
arbeiten in Gewerberäumen.
 
Rund 78 TEuro wurden in Instandsetzungs- 
arbeiten von Treppenhäusern inklusive neuer 
Hauseingangstüren, den Neubau und die Sa-
nierung von Waschmaschinenkellern sowie 
Kellersanierungen und Grundleitungserneue-
rungen investiert.

Die Fortsetzung der Instandsetzung der Glatt-

Instandsetzungsarbeiten

rigen die stärkste Altersgruppe in unserer Ge-
nossenschaft (18,3 %), wenngleich dieser An-
teil auch weiterhin prozentual leicht rückläufig 
ist. Leichte Anstiege verzeichneten wir auch in 
den Altersgruppen 30 bis 39 Jahre und 50 bis 
59 Jahre. Im Jahr 2017 waren insgesamt 50 
Mitglieder unserer Genossenschaft 90 Jahre 
oder älter.

Wir können also auch für das vergangene Ge-
schäftsjahr wieder ein äußerst positives Fa-
zit ziehen. Dank der anhaltend hohen Nach-
frage, unserer sehr guten Wohngebietslage 
und der vergleichsweise günstigen Neuvermie-
tungspreise sind sowohl die Wohnungsauslas-
tung als auch der Mitgliederbestand ausge-
sprochen hoch.

Dopplerstraße 3 und 5

Quelle: WGTN
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Im Januar 2018 suchte der Wintersturm „Frie-
dericke“ auch unsere Siedlung heim. Glück-
licherweise waren die tatsächlichen Sturm-
schäden am Ende relativ überschaubar. Den 
größten und einzig nennenswerten Schaden 
richtete eine durch den Sturm umstürzende Bu-
che auf dem Kirchengrundstück neben der Ko-
pernikusstraße 38 / 38b an. Dies hatte eine 
wahre Kettenreaktion zur Folge, denn die-
ser Baum riss einen Ahornbaum auf unserem 
Grundstück mit und beide Bäume zusammen 
einen Lichtmast an der Grundstückgrenze. 
Hierdurch wurden letztendlich auch zwei par-
kende Fahrzeuge beschädigt. Alle anderen 
Sturmschäden waren bis auf eine umgestürzte 
große Pappel hinter der Fraunhoferstraße 33 
eher unbedeutend.

Bei den im Februar ohnehin geplanten größe-
ren Baumschnittmaßnahmen wurden neben 
den Sturmschäden auch andere Bäume ver-
schnitten. Vor allem Pappeln und Weiden sind 
im Abstand von mehreren Jahren stark zurück 
zu schneiden, wie beispielsweise im Innenhof-
bereich der Trobischstraße 2 bis 6 oder im 
Kastanienhof geschehen. Gefällt wurden vor 
allem solche Bäume, die infolge von Pilzbefall 
oder anderen Krankheitsbildern entfernt wer-
den mussten. Es müssen auch hin und wieder 
Bäume gefällt werden, wenn diese aufgrund 
ihrer Beschaffenheit perspektivisch eine Ge-
fahr darstellen könnten. 

Aufgrund der uns obliegenden Verkehrssiche-
rungspflichten erfolgen jedes Jahr Begehun-

gen durch unsere Grünpflegemitarbeiter. Hier 
wird u.a. der Zustand unseres Baumbestandes, 
aber auch der Hecken und Sträucher überprüft 
und dokumentiert. In der Regel werden aus 
Gründen der wirtschaftlichen Abarbeitung die 
erforderlichen Maßnahmen gebündelt. Diese 
für den vergangenen Winter geplanten Arbei-
ten, inklusive der infolge des Januarsturmes 
erforderlichen, fanden im Zeitraum Februar / 
März 2018 im gesamten Wohngebiet statt.

Beseitigung von Sturmschäden

putzfassaden unserer Häuser kostete rund  
120 TEuro. Dies umfasste hauptsächlich 
die Häuser Carl-Zeiß-Straße 36 bis 48 so-
wie Dopplerstraße 3 und 5 (Fortführung aus 
2016) und Richard-Rösch-Straße 2 bis 18. Im 

Jahr 2018 werden diese Arbeiten kontinuier-
lich fortgesetzt. Begonnen haben die Arbeiten 
in den Objekten Richard-Rösch-Straße 20 bis 
40 und werden sich danach in den Hausnum-
mern 19 bis 33 fortsetzen.

Bild 1: Kopernikusstraße 38/38 b

Bild 2: Rückseite Fraunhoferstraße 33

Quelle: WGTN
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Nach den zahlreichen und sehr umfangrei-
chen Umfinanzierungen unserer Darlehen 
in den Jahren 2015 bis 2017, über die wir 
bereits ausführlich berichtet hatten, stand im 
Jahr 2018 das letzte Darlehen nach Ablauf 
der 10-jährigen Zinsbindung zur Umfinanzie-
rung an. Von den rund 2,9 Mio. Euro Rest-
valuta werden nun entsprechend unserer Ei-
nigung mit der Sächsischen Aufbaubank nur  
1,5 Mio. Euro neu prolongiert. Ende Mai neh-
men wir die vereinbarte Sondertilgung von 
rund 1,4 Mio. Euro vor. Dieses Darlehen wird 
mit Ablauf der nächsten 10-jährigen Zinsbin-
dungsfrist im Jahr 2028 vollständig getilgt 
sein.

Damit ist es uns gelungen, die vormals  
53 Darlehensverträge (Stand 2013) auf nun-
mehr insgesamt noch 17 verbliebene Darle-
hensverträge zu minimieren. Per 31.05.2018 
stehen hieraus insgesamt noch rund  
48,9 Mio. Euro Verbindlichkeiten zu Buche.

Bei sieben Darlehen endet Anfang 2025 die 
Zinsbindungsfrist. Diese Darlehen bedür-

fen dann, abgesehen von etwaigen Son- 
dertilgungen, einer erneuten Anschlussfinan-
zierung. Bis dahin werden diese Darlehen in-
folge unserer laufenden Ratenzahlungen eine 
Restvaluta von rund 19 Mio. Euro aufweisen. 
Ein Darlehen läuft im Juli 2027 ab und soll 
dann durch eine Sonderzahlung (rund 364 
TEuro) vollständig getilgt sein. Ein weiteres 
Darlehen läuft Ende 2027 aus und soll nach 
derzeitigem Stand dann ebenfalls vollstän-
dig durch eine Sondertilgung abgelöst wer-
den (rund 463 TEuro). Bei zwei Darlehen en-
det die Zinsbindung im Juli 2029. Auch diese 
werden dann mit Zinsablauf vollständig getilgt 
sein bzw. durch eine vereinbarte Schlusszah-
lung abgelöst (rund 195 TEuro). Die restlichen 
fünf Darlehen aus der Umfinanzierung des frü-
heren Kaufpreisdarlehens von der L-Bank zur 
SAB im Jahr 2015 sind bis Ende 2030 festge-
schrieben. Auch hier erwartet uns danach eine 
Anschlussfinanzierung mit dann noch rund 5,6 
Mio. Euro.

Unsere Prämisse lautet, keine neuen Dar-
lehen aufzunehmen. Ob wir dies tatsäch-

Umfinanzierung

Am 31.12.2018 endet der aktuelle Vertrag 
für unseren Wohnungsbestand mit der Firma 
Schott. Bei der Vertragsgestaltung hatten wir 
uns die Option offen gehalten, das Kabelnetz 
nach Ablauf der 10-jährigen Vertragsbindung 
in unser Eigentum zu übernehmen. Mit den 
derzeitigen technischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen hinsichtlich der Umsetzung 
einer „Eigenversorgung“ scheidet diese Op-
tion jedoch derzeit aus. Klar ist jedoch schon 
jetzt, dass es technische Aufrüstungen bzw. 
Modernisierungen geben werden muss. Aktu- 
ell ist davon auszugehen, dass alle diese Ar- 

beiten außerhalb der Wohnungen stattfinden. 

Noch nicht abschließend erklärt ist, mit wel-
chem Vertragspartner und zu welchen Konditi-
onen die Versorgung über das Breitbandkabel 
ab Januar 2019 erfolgen wird. Derzeit führen 
wir auch mit anderen Anbietern Gespräche 
und erarbeiten eine Entscheidungsvorlage für 
den Aufsichtsrat.

Zu diesem Thema werden wir unsere Bewoh-
ner rechtzeitig über die weitere Entwicklung 
bzw. Umsetzung informieren.

Breitbandkabelversorgung
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lich realisieren können, hängt von ganz 
vielen Faktoren ab. Die laufenden Bewirt-
schaftungskosten, also in erster Linie für In-
standsetzung und Instandhaltung, für die 
Verwaltung und für nichtumlagefähige Be-
triebskosten, müssen sichergestellt werden. 
Hinzu kommen auch mögliche Investitions-
kosten, aber auch größere Umbau- oder In- 

standsetzungsvorhaben. Die wichtigste Grund-
lage dafür bilden unsere laufenden Mietein-
nahmen und ein dauerhaft geringer Leerstand. 
Es gilt also auch künftig, alle erforderlichen 
Maßnahmen sowohl auf der Einnahmenseite 
als auch auf der Ausgabenseite mit entspre-
chendem Augenmaß und Weitblick zu ergrei-
fen bzw. umzusetzen.

Auch für uns in der Verwaltung ist dies eher ein 
unangenehmes Thema. Dennoch gehört es zu 
unserem Aufgabenbereich, die Nutzungsge-
bühren im Bestand in gewissen zeitlichen Ab-
ständen auf den Prüfstand zu stellen. In erster 
Linie spielen hierbei wirtschaftliche Gesichts-
punkte eine Rolle.

Die letzten Anpassungen der Nutzungsgebüh-
ren (Kaltmieten) liegen, wenn überhaupt, min-
destens vier Jahre zurück. Lediglich bei Neu-
verträgen wurden diese in den letzten Jahren 
schrittweise angepasst. Hier liegen wir aktuell 
bei 6,20 Euro/m² nettokalt. Dabei unterschei-
den wir analog zu früheren Jahren nach wie 
vor nicht zwischen Neumitgliedern und inner-
halb der Genossenschaft umziehenden „Alt-
mitgliedern“. Dies gebietet uns der genos-
senschaftliche Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Diese höhere Neuvertragsmiete ist letztendlich 
dem regelmäßig deutlich besseren Ausstat-
tungsgrad der neu zu vermietenden Wohnun-
gen geschuldet.

Wir seitens des Vorstandes haben dem Auf-
sichtsrat in der gemeinsamen Beratung im 
März unsere Planungen für die Mietanpassun-
gen des Jahres 2018 vorgelegt. Die Erhöhun-
gen werden selbstverständlich auf Basis der 
geltenden rechtlichen Bedingungen erfolgen. 
Basis für eine Erhöhung nach dem System der 
Vergleichsmiete ist der aktuelle qualifizierte 

Mietspiegel der Stadt Dresden. Dies bedeutet 
ausdrücklich nicht, dass im Ergebnis die dort 
angegebenen Vergleichsmieten zu zahlen sein 
werden. Im Gegenteil, wesentlich bestimmen 
sich die neuen Konditionen vorrangig vielmehr 
nach dem vertraglichen Zustand der Woh-
nung. So wird beispielsweise eine Wohnung, 
die unrenoviert übergeben und im bewohn-
ten Zustand saniert wurde, anders bewertet als 
eine, in der im Zuge der Sanierung oder je-
denfalls vor Neuvermietung weitere Investitio-
nen erfolgten, wie etwa der Einbau von neuen 
Türen, Fußböden oder die Ausstattung mit 
Raufaser weiß gestrichen. Nach eingehenden 
Beratungen fanden diese Pläne grundsätzliche 
Zustimmung. Für alle betroffenen Vertrags-
verhältnisse sind jedoch noch viele Details zu 
klären. Wir gehen davon aus, dass die Erhö-
hungsverlangen in der Jahresmitte versandt 
werden.

Wie bereits beschrieben, wird die WGTN auch 
in den kommenden Jahren auf höhere Miet-
einnahmen angewiesen sein. Wir gehören 
heute zu den wenigen in den 1990er Jahren 
gegründeten Wohnungsgenossenschaften, die 
wirtschaftlich und finanziell stabil sind. Natür-
lich haben wir, gemessen am Dresdner Woh-
nungsmarkt insgesamt, durchaus Lagevorteile. 
Die Lage allein macht aber noch keine hohe 
Bestandsauslastung aus. In den nächsten Jah-
ren erwarten uns weiter steigende Instandset-

Mietanpassungen
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zungsausgaben. In den letzten Jahren wurde 
bereits ein Großteil der Flachdächer saniert. 
Die Instandsetzung der Glattputzfassaden läuft 
planmäßig weiter. Zug um Zug wurden auch 
viele alte Grundleitungen in den Kellerberei-
chen saniert und Treppenhäuser samt Haus-
eingangstüren instand gesetzt. Das größte 
Projekt, die umfassende Instandsetzung der 
Laubengänge der Halleystraße 9 bis 19 inklu-
sive Erneuerung der beiden Aufzüge, wird li-
quide Mittel in noch nicht abschätzbarer Grö-
ßenordnung erfordern. Auch wenn wir in den 
letzten 20 Jahren bereits deutlich mehr Darle-
henstilgungen vorgenommen haben, ist unser 
Kreditbelastung noch immer vergleichsweise 
hoch. Es ist unser erklärtes Ziel, alle Ausga-
ben der kommenden Jahre aus Eigenmitteln 
zu finanzieren. Es sollen keine neuen Darlehen 
aufgenommen werden.

Es erscheint uns in diesem Zusammenhang 
auch wichtig, wiederholt auf die ursprüngli-
chen Kalkulationswerte aus der Historie, ins-
besondere der Gründungszeit der WGTN, hin-
zuweisen. Als die Genossenschaft gegründet 
wurde, erhielten alle damaligen Bewohner In-
formationsschreiben der Wohnbau NordWest, 
die damals für die Verwaltung zuständig war. 
Darin wurde sehr ausführlich dargelegt, wel-
che Folgen sich bei einer Privatisierung in Form 
einer Genossenschaftsgründung ergeben und 
unter welchen Voraussetzungen eine solche 
Ausgründung dauerhaft tragfähig ist. Ein wich-
tiger Bestandteil darin war die künftige Miet-
entwicklung. In diesem Rundschreiben hieß es 
u.a.: „Die Wohnungsgenossenschaft ist ein 
selbständiges Wirtschaftsunternehmen, das 
sich finanziell selbst tragen muss. Aus den 
Nutzungsentgelten müssen die Verwaltungs-
kosten, die Kredittilgung, die Zinszahlung, 
die Instandhaltungsrücklage, das Mietaus-
fallwagnis u.a. bestritten werden. Die Woh-
nungsgenossenschaft ... kommt aus heutiger 
Sicht unter Berücksichtigung der Beschaffen-
heitszuschläge zu folgenden Durchschnitts-

werten der monatlichen Nutzungsentgelte 
der Mitglieder (kalt und ohne Betriebskos-
ten): 5,70 DM/m² Wohnfläche vor Beginn 
der Sanierung und 7,82 DM/m² nach Be-
endigung der Sanierung. Infolge der Zins-
steigerungen des Kreditförderprogrammes 
wird sich der Betrag in den nächsten 12 Jah-
ren alle zwei Jahre um knapp 1,00 DM/m² 
Wohnfläche erhöhen.“

Bei einem Ausgangswert von 7,82 DM/m² 
kalt zzgl. aller zwei Jahre 1,00 DM/m² Auf-
schlag hätte dies schon vor rund fünfzehn Jah-
ren Nutzungsgebühren von 11,82 DM/m² bis  
12,82 DM/m², also umgerechnet 6,04 Euro/
m² bis 6,55 Euro/m² bedeutet. Unter da-
maligen Gesichtspunkten war dies immer 
noch vergleichsweise günstig, da die dama-
ligen Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt 
in vergleichbarer Lage und Ausstattung bei  
14,00 bis 15,00 DM/m² (7,16 Euro/m² bis 
7,67 Euro/m²) lagen. Schon eine durch-
schnittlich sanierte Altbauwohnung kostet 
auch heute in Dresden im Schnitt mindestens 
7,50 Euro/m², Neubauwohnungen auf dem 
freien Markt regelmäßig schon deutlich über 
10,00 Euro/m². Diese Entwicklung ist unter 
anderem auch der Wohnungsknappheit und 
der Baupreisentwicklung geschuldet. Letztere 
bekommen auch wir zu spüren.

Schlussendlich tragen wir mit der Anpas-
sung der Bestandsmieten auch dem genos-
senschaftlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 
Rechnung. Der Preisunterschied zwischen einer 
neu sanierten Wohnung nach heutigem Stan-
dard und einer „alten“, vor rund 20 Jahren 
im bewohnten Zustand sanierten Wohnung ist 
nach unserer Auffassung ein gerechtfertigter 
Mietpreisunterschied. Dies wird bei der kom-
menden Mietpreisanpassung selbstverständ- 
lich Berücksichtigung finden.

Wir bitten alle betroffenen Mitglieder und Be-
wohner um Verständnis für diese Maßnahme.
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Technische Hausverwaltung

Wie in der letzten Ausgabe bereits ausführlich 
dargelegt, ist mit Wirkung ab 01.01.2018 die 
Firma Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH 
& Co. KG sowohl für die Heiz- und Warmwas-
serkostenabrechnung als auch für die Gerä-
teausstattung verantwortlich. Der Vertrag läuft 
bis 31.12.2028.

Seit Jahresbeginn erfolgt der Austausch der 
Messgeräte durch die damit beauftragte Firma 
Haustechnik Olschewski planmäßig. Zunächst 
wurden der weit überwiegende Teil der Kalt-
wasserzähler in den Waschmaschinenräumen 
der davon betroffenen Häuser gewechselt. In 
vorher dafür ausgewählten Häusern wurden 
die Datensammler für die Fernauslesung in-
stalliert. Seit Anfang Mai läuft nun der Geräte-
tausch in den Wohnungen. Dies betrifft dann, 
je nach Ausstattung, pro Wohnung jeweils ein 
bis zwei Kalt- und Warmwasserzähler und die 
Heizkostenverteiler an jedem Heizkörper. Im 
Zuge des Zählerwechsels werden auch die je-
weiligen Tageszählerstände der ausgebauten 

Messgeräte mit erfasst, die dann für die Ne-
benkostenabrechnung 2018 relevant sind und 
dort Berücksichtigung finden werden.

Über den konkreten Termin in Ihrem Haus wer-
den Sie rechtzeitig vorher mittels Hausaushang 
und Einwurf in Ihrem Briefkasten informiert. 
Wir bitten alle Bewohner hierbei um eine ak-
tive Mitwirkung zur Schaffung der erforderli-
chen Montagefreiheit und zur Einhaltung des 
angegebenen Termins. Selbstverständlich wird 
es auch immer einen Zweittermin geben, so-
fern Sie in dem vorgegebenen Zeitraum nicht 
zu Hause sein können. Allerdings ist aufgrund 
des Gesamtumfangs von etwa 13.000 in un-
serem Bestand zu tauschenden Messgeräten 
eine individuelle Vereinbarung nicht möglich. 
Dafür bitten wir um Verständnis.

Ein Hinweis noch: Alle Bewohner erhalten im 
Zuge des Austauschs selbstverständlich Infor-
mationsblätter zur Funktionsweise und Able-
sung der neuen Messgeräte.

Neues zum Meßgerätetausch

Die Firma Schott informierte uns vorab darü-
ber, dass voraussichtlich ab Mitte August 2018 
die anlogen Signale für Fernsehen und Radio 
im Kabelnetz vollständig abgeschaltet wer-
den. Grundlage dafür ist die für den Freistaat 
Sachsen allgemein geltende gesetzliche Re-
gelung, wonach im Kabelnetz spätestens ab 
01.01.2019 nur noch eine digitale Übertra-
gung zulässig ist. Hintergrund ist der allge-
mein gewollte Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur. Durch den Wegfall der analogen Signale 
werden im Kabelnetz Kapazitäten frei, die zu 
einer vergleichsweise wesentlich umfangrei-
cheren Nutzung im Digitalbereich führen. Vor-
allem betrifft dies deutliche Steigerungen der  

Übertragungsraten bei der Internetnutzung.

Alle Bewohner, die noch analoge Signale 
empfangen, werden in ihren Fernsehprogram-
men zu gegebener Zeit über Laufbänder im 
unteren Bildbereich über die Abschaltung in-
formiert. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sollte 
sich also jeder Betroffene Gedanken über eine 
Anpassung der Fernseh- und Radiogeräte ma-
chen; sei es durch Aufrüstung mit Digitalre-
ceivern oder durch Neuanschaffungen. Keine 
Änderungen ergeben sich für Geräte mit le-
diglich terrestrischem Empfang; so bleibt bei-
spielsweise der Radioempfang über UKW-An-
tenne unverändert.

Änderungen zum Kabelnetz
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Kaufmännische Hausverwaltung

In unserer Ausgabe 1/2017 hatten wir be-
reits darüber berichtet, dass mit Wirkung ab 
01.07.2017 die Firma GKS für die Hausrei-
nigungsarbeiten im gesamten Bestand (au-
ßer Halleystraße 9 bis 19) verantwortlich ist. 
Seit Januar 2015 betragen die Hausreini-
gungskosten 6,50 Euro und seit Anfang 2017  
6,75 Euro monatlich pro Wohnung. Diese Er-
höhung ist auf die Anpassung des Mindest-
lohns zurückzuführen. Und schon jetzt sind in 
der Reinigungsbranche tarifvertragliche Lohn-
erhöhungen bis ins Jahr 2020 hinein verein-
bart. Die letzte Anpassung führte bei uns nicht 
zu einer Preisänderung. Die Folge war aller-
dings auch, dass die Reinigungsqualität teil-
weise nachließ. Das lässt sich beinahe schon 
„logischer Weise“ darauf zurückführen, dass 
die Reinigung für gleiches Geld in kürzerer 
Zeit erfolgen musste. Weder wir, noch unsere 

Bewohner und auch nicht die Reinigungsfirma 
oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können mit diesem Zustand zufrieden sein.

Sicher ist, dass wir uns aufgrund der bereits 
feststehenden Lohnanpassungen künftig auf 
weitere Preiserhöhungen einstellen müssen. 
Aktuell befinden wir uns in Vertragsverhand-
lungen, in welcher Größenordnung und ab 
welchem Zeitpunkt diese gelten. Wir gehen 
davon aus, dass zum 01.07.2018 und dann 
schon wieder zum 01.01.2019 Preiserhöhun-
gen von in Summe etwa 15 % zu verzeichnen 
sein werden.

Wir werden unsere Bewohner jedenfalls im 
Rahmen der kommenden Betriebskostenab-
rechnung, sicherlich auch in der nächsten Zei-
tung über die genauen Zahlen informieren.

Hausreinigung

Suchrätsel

Die richtigen Antwortmöglichkeiten für das 
Suchrätsel in unserer letzten Ausgabe 2/2017 
lauteten: „Trobischstraße 33“ oder „Gustav-
Richter-Straße 28“. Unter allen Einsendungen 
konnten sich folgende fünf Gewinner über ei-
nen Einkaufsgutschein für den Elbepark Dres-
den im Wert von 50,00 Euro freuen: 

• Herr Größel, Gustav-Richter-Straße
• Frau Kamprad, Fraunhoferstraße
• Frau Kramer, Carl-Zeiß-Straße 
• Frau Motzny, Fraunhoferstraße
• Frau Wagner, Kopernikusstraße

Auch unser neues Suchrätsel ist ein Aus-
schnitt aus unserer Siedlung. Wo befin-
det sich dieses Bild? Schreiben Sie uns 
bitte die richtige Antwort per Post oder E-
Mail bis Montag, den 1. Juli 2018. Bitte 

vergessen Sie Ihren Absender nicht. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir wieder fünf Einkaufsgutscheine im Wert 
von 50,00 Euro für den Elbepark Dresden. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Quelle: WGTN
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Ein großes Ärgernis stellen leider immer wie-
der mangels Mülltrennung überfüllte Müllton-
nen, vermüllte Standplätze und Sperrmüllabla-
gerungen dar. 

Papier, Pappen und Flaschen bzw. Gläser sind 
grundsätzlich nicht in unseren Hausmüllton-
nen, sondern in den eigens dafür vorgesehe-
nen Containerstandplätzen der Stadt Dresden 
zu entsorgen. 

Auch beim Umzug oder bei Möbellieferungen 
bzw. beim Möbelkauf darf keinerlei Sperrmüll 
in oder an den Müllplätzen abgestellt werden. 
Hierfür nutzen Sie bitte die bis zu einem gewis-
sen Umfang kostenfreien Sperrmüllabholun-
gen der Stadtreinigung. Verpackungsmateria-
lien sind stets ordnungsgemäß zu trennen und 
sachgerecht zu entsorgen. Derartige Materia-
lien gehören weder in die Restmülltonne noch 
in die gelbe Wertstofftonne. 

Haushaltskleingeräte, wie defekte Toaster o.ä., 
können auch kostenfrei in unserer Geschäfts-
stelle abgegeben werden. Auch solche Elek-
trokleingeräte gehören nicht in unsere Haus-
mülltonnen. 

Bei der Biomüllentsorgung ist darauf zu ach-
ten, dass hier keine Plastikfolien o.ä. mit in die 
Biotonne gelangen. Wertstoffe und Restmüll 
trennen Sie bitte unbedingt und werfen diese 
dann in die jeweils richtige Mülltonne.

Weitere bzw. detailliertere Hinweise dazu, wel-
che Abfälle Sie in welche Mülltonne entsorgen 
können, wo sich Containerstandplätze für Pa-
pier / Pappe und Glas befinden und wie Sie 
Sperrmüll ordnungsgemäß entsorgen, finden 
Sie auch im Internet unter www.srdresden.de 
oder auf www.dresden.de/de/stadtraum/um-
welt/abfall-stadtreinigung/abfallberatung.

Nur durch eine konsequente und ordnungsge-
mäße Mülltrennung können Sie dazu beitra-
gen, dass die hieraus anfallenden Betriebskos-
ten so günstig wie bisher bleiben.

Kaufmännische Hausverwaltung

Quelle: WGTN

Mülltrennung
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
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Ausbildung bei den Mobilen Diensten Kempf 

Insgesamt sind mehr als eine Million Menschen 
in der Altenpflege tätig. Laut der Bundesregie-
rung fehlen momentan mindestens 36.000 
Fachkräfte in der Pflege. Die Situation wird 
sich weiter verschärfen, denn die Deutschen 
werden immer älter und damit wächst auch die 
Zahl der Pflegebedürftigen. Laut dem statisti-
schen Bundesamt sind aktuell knapp drei Milli-
onen Menschen pflegebedürftig. Die Politik ist 
sich dem Fachkräftemangel bewusst, dies hat 
sich auch im Wahlkampf der Parteien gezeigt. 
So wurde im Koalitionsvertrag der Union und 
der SPD vereinbart, dass 8.000 Stellen für die 
Alten- und Krankenpflege geschaffen werden 
sollen. In der Praxis stellt sich die Frage, wie 
diese Stellen besetzt werden sollen. Wir haben 
auch kein Patentrezept als Unternehmen. Un-
sere Zielstellung ist es junge Menschen für den 
schönen, wenn auch oft schwierigen Beruf Al-
tenpfleger/in zu begeistern und ihnen eine so-
lide Ausbildung zu ermöglichen. Ein Altenpfle-
ger/in pflegt und betreut ältere, hilfsbedürftige 
Menschen beispielsweise stationär in einem 
Seniorenheim oder ambulant zu Hause. 

Wir bilden seit Beginn unseres Bestehens aus 

und haben insgesamt mehr als 50 Altenpfle-
ger/innen ausgebildet. Dabei haben wir auch 
Menschen, die vorher einen völlig anderen Be-
rufsweg eingeschlagen hatten, die Möglichkeit 
einer Zweitausbildung gegeben oder Pflege-
hilfskräften, die sich weiterqualifizieren wollten. 
In unserem Unternehmen zählt insbesondere 
das Engagement im Umgang mit Menschen, 
trotzdem sollte man gute Leistungen in den 
Fächern Biologie, Deutsch und  Ethik/Reli-
gion haben, um in der schulischen Ausbildung 
keinerlei Lernschwierigkeiten zu bekommen. 
So darf man in diesem Beruf keine Berüh-
rungsängste zeigen und sollte Freude haben, 
sich um andere Menschen zu kümmern. Ein-
fühlungsvermögen, Verantwortungsbewusst-
sein und Kommunikationsstärke sollten daher 
keine Fremdwörter für die zukünftigen Alten-
pfleger/innen sein. Die Ausbildung dauert in 
Vollzeit drei Jahre, bei der sich ein theoreti-
scher Teil an Berufsfachschulen für Altenpflege 
und ein praktischer Teil in Altenpflegeeinrich-
tungen abwechseln. Voraussetzung für die 
Ausbildung ist ein Real-/Mittelschulabschluss. 
Hauptschüler müssen zusätzlich eine einjäh-
rige Ausbildung zum Altenpflegehelfer vorwei- 

Quelle: Mobile Dienste Kempf
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Ausbildung bei den Mobilen Diensten Kempf 

Im Sommer 2017 haben drei Auszubildende 
in unserer stationären Pflegeeinrichtung, 
dem Haus Lauckner, in Marienberg erfolg-
reich ihre Ausbildung abgeschlossen. In ei-
nem kleinen Interview geben sie – Ken, Liesa 
und Linda - einen kleinen Einblick über ihre 
Ausbildungszeit: 

Warum habt Ihr Euch für den Beruf „Al-
tenpfleger/in“ entschieden? 
Ken: Ich habe ein Praktikum gemacht und 
mir hat die Arbeit sehr gut gefallen. Ich wollte 
schon immer mit Menschen arbeiten. Hinge-
gen eine Arbeit am Fließband wäre nichts für 
mich.
Liesa und Linda stimmen Ken zu – bei uns 
war dies ähnlich.

Eure Ausbildung habt Ihr dieses Jahr 
alle erfolgreich abgeschlossen� War 
diese, in Theorie und Praxis, so gestal-
tet, wie Ihr sie Euch vorgestellt habt?  
Liesa: Die schulische Ausbildung sollte 
man nicht unterschätzen – wir haben viel 
medzinisches Fachwissen erworben. 
Alle: Da wir schon ein wenig praktische Er-
fahrung in der Altenpflege gesammelt ha-
ben, wussten wir was auf uns zukommt.

Was bereitet Euch in Eurem Beruf am 
meisten Freude?
Ken: Wenn man wieder nach Hause geht, 
weiß man, dass man den Bewohnern gehol-
fen hat. Das ist ein gutes Gefühl. Ich habe 
hier eine Art „Extrafamilie“. 

Liesa: Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, 
dass unsere Bewohner ihren letzten Lebens-
abschnitt schön und würdevoll verbringen 
können. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen finde ich gut.

Was macht Eurer Meinung nach einen 
guten Altenpfleger bzw� eine gute Alten-
pflegerin aus?
Liesa: Gerne Zeit mit alten Menschen ver-
bringen und Empathie haben. Man sollte gut 
kommunizieren als auch zuhören können.
Linda: Ausgeglichenheit und Geduld im Um-
gang mit pflegebedürftigen Menschen. Aber 
auch belastbar sein.
Ken: Medizinisches Interesse mitbringen.

Welche Aufgaben übernimmt man als
Auszubildender in der Altenpflege?
Linda: Wir haben alles gemacht – aber im-
mer unter Aufsicht und Kontrolle. Also zum 
Beispiel unsere Bewohner waschen, Essen 
reichen oder auch mal ein Gesellschaftsspiel 
gemacht. Nicht zu vergessen Behandlungs-
pflege wie Insulinspritzen und Verbände im 
dritten Lehrjahr.

Was sagen Eure Freunde und Eure Fa-
milie zu der Entscheidung für die Alten-
pflege? 
Ken: Sie finden es wirklich cool.
Linda: Sie könnten sich das für sich selbst 
nicht vorstellen, aber finden, dass ich den für 
mich passenden Beruf gewählt habe.

Wenn Ihr noch einmal vor der Berufs-
wahl stehen würdet, würdet Ihr noch 
einmal die gleiche Entscheidung für die 
Altenpflege treffen�
Alle Einstimmung „JA“!

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen 
wir uns über Ihre Bewerbung, Ihre Mobilen 
Dienste Kempf, ambulanter Pflegedienst, Hal-
leystraße 15, Telefon: 0351-4109490.

sen oder mindestens eine zweijährige Berufs-
ausbildung. Wir stellen dabei jedem Azubi, 
während der gesamten Ausbildung, eine er- 
fahrene Fachkraft als Lehrbeauftrage zur Seite 
und sind natürlich auch bestrebt, unsere Azu- 
bis zu übernehmen. Also ein Beruf mit Sicher-
heit und Zukunft. Die Ausbildung ist im Erzge-
birge in Marienberg, Olbernhau, Pockau und 
hier in Dresden möglich.
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Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
haben seit Beginn des Jahres 2018 ein neues 
Angebot: Seit Januar ist an jedem Sonntag von 
15 bis 18 Uhr der Eintritt in ein bestimmtes 
Museum der Kunstsammlungen kostenfrei. Zu-
sätzlich erwartet die Gäste ab 15.30 Uhr ein 
unterhaltsames Programm. Das Angebot ver-
steht sich vor allem als Einladung an Dresdne-
rinnen und Dresdner, einen Nachmittag lang 
Neues zu entdecken, Unbekanntes zu hören 
oder selbst Hand anzulegen.

An jedem ersten Sonntag im Monat bietet 
die Porzellansammlung nachmittags freien 
Eintritt. Dabei geht es unter dem Motto „Die 
Drachen sind los. Mit der Böttger-Bande auf 
in die Porzellansammlung!“ mit einer erfahre-
nen Geschichtenerzählerin auf Porzellanschat-
tenjagd. Ob die 1001 Drachen in der Porzel-
lansammlung wohl immer stillhalten? Zuckt da 
nicht etwas? Und da: Ein leises Klingen und 
Klirren in der Ferne. Die Böttger-Bande auf 
den Spuren des europäischen Wegbereiters 
des Porzellans, Johann Friedrich Böttger, wird 
der Sache auf den Grund gehen. 

Die Werkstatt im Museum für Sächsische 
Volkskunst - dem einzigen ‚Do-it-yourself-
Museum‘ Deutschlands - lädt jeweils am 
zweiten Sonntag dazu ein, sich zu wechseln-
den Themen auszuprobieren und traditionelle, 
ambitionierte oder auch überraschende Werke 

selbst entstehen zu lassen. 

Jeden dritten Sonntag eines Monats öffnet 
das Albertinum seine Pforten, wo im offenen 
Atelier für Groß und Klein - inspiriert vom Aus-
stellungsbesuch - individuelle Landschaften 
mit Farbe auf Leinwand entstehen.

Historische Experimente stehen am vierten 
Sonntag im Mathematisch-Physikalischen 
Salon im Mittelpunkt: Es funkt und die Haare 
stehen zu Berge! Anhand von detailgetreuen 
Nachbauten wird erläutert, wie Elektrizität vor 
250 Jahren salonfähig wurde oder wie eine 
Vakuumpumpe sogar August den Starken in 
Staunen versetzte.

An drei Sonntagen im Jahr kann das Kunst-
gewerbemuseum im Schloss Pillnitz ent-
deckt werden, eine Sammlung voller Alltags-
objekte, von dem jedes eine ganz eigene 
Geschichte hat. 

Aktuelle Informationen finden Sie unter:  
www.skd.museum

Quelle: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Quelle: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

„Sonntags ab drei: Ist der Eintritt frei“
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Sommerferienkurse im Theaterhaus Rudi

Hereinspaziert, zugeschaut und mitge-
macht im Theaterhaus Rudi! 

Wer möchte gern einmal auf unserer Bühne 
sein Talent ausprobieren, wie ein Star singen 
oder das Gitarrespiel lernen? Unsere Kurse 
Gitarre und Gesangsunterricht für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene sowie die Theater-
schulen für Kinder ab 8 Jahren und Jugendli-
che ab 13 Jahren warten auf euch!

In den Sommerferien bieten wir drei Kurse an:
Im Theaterkurs „Der arme kleine König Max“ 
wird mit Fantasie und viel Spaß eine kleine 
Aufführung erarbeitet. Im 3-Tages-Workshop 
„Clowns entdecken die Märchenwelt“ schlüpft 
ihr in die fantastische Welt der „roten Nasen“ 
und beim Interkulturellen Sommerferienkurs 
verwandelt sich das ganze Haus in eine bun-
te Zirkuswelt. (Nähere Informationen zu allen 
Kursen im Kasten nebenan).

Aber auch als Zuschauer begrüßen wir euch 
und eure Eltern! Zur Märchenzeit „Die golde-
ne Gans“, dem Familientheater „Der Räuber 
Hotzenplotz“ oder auch zu den lustigen Aben-
teuern des Sams.

Informationen zum Veranstaltungsplan sind 
unserer Homepage www.theaterhaus-rudi.de 
oder der Tagespresse zu entnehmen. Kursan-
meldungen und Kartenreservierungen unter 
Theaterhaus Rudi, Telefon: 0351-8491925.

Quelle: Theaterhaus Rudi
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Veranstaltungen

  10. Trachauer Siedlungsfest
Sonnabend, den 18. August 2018 ab 15.00 Uhr

auf dem Festgelände an der Doppelhelix, Dopplerstraße

Programm
ca. 15.00 Uhr The Showsters
   Unterhaltungs- und Tanz- 
   musik aus Pop und Rock

Kinderattraktionen (bis 20.00 Uhr)
Trampolinanlage, Kinderkarussell, „Slackline“, 
Mini-Billiard und-Tischtennis, Ballonkünstler, 
Stelzenläufer, Planschbecken, Hüpfburg,  
Basteln u.v.m.

Der Eintritt ist frei!

Abwechslungsreiche  
Speisen und Getränke

ca. 17.30 Uhr Dresdner Kabarett Breschke &
   Schuch mit Yvonne Dominik
   und Carsten Linke 
   „Couching für Fortgeschrittene“ 
  

ca. 19.00 Uhr Schlagershow mit Corinna 
   Tanz- und Stimmungsmusik  
   von Helene Fischer, Andrea Berg,  
   Michelle, Maite Kelly, Vanessa Mai, 
   Anna-Maria Zimmermann u.v.m.
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Veranstaltungen
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Aktion des Boulevard Theater Dresden

AB SEPTEMBER

www.boulevardtheater.de

AB SEPTEMBER

www.boulevardtheater.de
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BOULEVARDTHEATER DRESDEN · MATERNISTRASSE 17 · 01067 DRESDEN
TELEFON: 0351 – 26 35 35 26 · WWW. BOULEVARDTHEATER.DE

10 % Mitgliedervorteil
Gegen Abgabe dieser Seite erhalten Genossenschaftsmitglieder der Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord 
EG 10 % Ersparnis beim Kauf von Karten für »Charleys Tante«. Gültig für alle Vorstellungen im Oktober 2018. 
Kartenanzahl nicht beschränkt. Nur einlösbar innerhalb eines Auftrags und nur an unserer Theaterkasse. 
Kartenreservierung auch telefonisch möglich.


