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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

Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Mitarbeiter der 
Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG 

wünschen allen Mitgliedern und Mietern sowie ihren Familien 
ein geruhsames Weihnachtsfest 

und ein friedliches und gesundes Neues Jahr 2019�

Quelle: https://hoehepunkt-tirols.oetztal.com

Advent das ist die stille Zeit 

Advent das ist die stille Zeit, die Tage schnell verrinnen. 
Das Fest der Liebe ist nicht weit, fangt an euch zu besinnen!

Es gab wohl manchmal Zank und Streit, ihr habt euch nicht vertragen.
Vergesst das Jetzt und seid bereit, euch wieder zu vertragen.

Denn denk nicht nur ans eigene Glück, du solltest danach streben.
Und anderen Menschen auch ein Stück von deiner Liebe geben.

Der eine wünscht sich Ruhm und Geld, die Wünsche sind verschieden.
Ich wünsche für die ganze Welt nur Einigkeit und Frieden.
          
              Autor: unbekannt
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Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende.  
Bevor wir wie gewohnt an dieser Stelle einen  
informativen Rückblick auf das in diesem Jahr  
Erreichte halten, möchten wir das Augen-
merk gleichzeitig auf die Besonderheiten des 
Jahres 2019 richten: Unsere Genossenschaft 
feiert ihr 25-jähriges und das Bauhaus  sein  
100-jähriges Gründungsjubiläum. 1919 
in Weimar gegründet, erlebte es in  
Dessau von 1925 bis 1932 seine Blüte-
zeit. Die Architekten unserer Hans-Richter-
Siedlung waren wesentlich geprägt von den 
Ideen der Moderne, für die das Bauhaus bis 
heute steht. Und so wurde dann auch der  
wesentliche Teil unserer Häuser nach Entwür-

fen von Hans Richter und Hans Waloschek im 
Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet.

Quelle: WGTN

Die Fortsetzung der Instandsetzung der Glatt-
putzfassaden unserer Häuser erfolgte auch in 
diesem Jahr weitestgehend nach Plan. In der 
Richard-Rösch-Straße 24 bis 40 waren die  
Arbeiten aufwändiger als zunächst vermutet. 
Hier mussten zusätzliche Gewebebahnen auf-
gezogen werden, um die zahlreichen Mikro-
risse in der straßenseitigen Fassadenseite fach-
gerecht abzudecken. 

Die hofseitigen Fassaden der Objekte Richard-
Rösch-Straße 19 bis 33 und Kleestraße 2 bis 
6 wurden ebenfalls in diesem Jahr instand  
gesetzt. Auch hier zeigten sich an den Fassa-
den ähnliche Schadensbilder, so dass auch 
hier das Aufbringen von Gewebebahnen  
erforderlich war.

Bislang haben wir für diese Maßnahmen im 
Jahr 2018 rund 163 TEuro ausgegeben, wo-
bei noch nicht alle Rechnungen für die in die-
sem Jahr durchgeführten Arbeiten vorliegen.

Für das kommende Jahr steht als erstes die 
straßenseitige Fassade der Richard-Rösch-

Straße 18 bis 24 im Plan. Dies erfolgt im  
Zusammenhang mit den ohnehin anstehen-
den Arbeiten im ehemaligen Bürgerzentrum. 
Im Anschluss soll das Objekt Richard-Rösch-
Straße 1 / Industriestraße 68 vollständig  
einen neuen Anstrich erhalten. Danach wird 
entschieden, welche Objekte als nächstes an 
der Reihe sind.

Im Jahr 2018 hat die WGTN bislang über  
420 TEuro in die oftmals umfangreiche Instand-
setzung freigewordener Wohnungen investiert, 
um diese umgehend und in einem zeitgemä-
ßen Zustand an die neuen Bewohner überge-
ben zu können. Aber auch verhältnismäßig  
geringinvestive Maßnahmen wie beispiels-
weise die Erneuerung von Wohnungseingangs-
türen oder der Umbau von Plattenheizkörpern 
in Handtuchheizkörper in den Bädern gehören 
hier mit dazu. Mehr als 16 TEuro flossen in 
die Errichtung neuer Waschmaschinenräume 
in Hauseingängen, die bislang noch keine sol-
che Gemeinschaftsräume hatten. Dies war zum 
Beispiel in den Häusern Fraunhoferstraße 1, 3, 
5, 7 und 11 sowie in der Carl-Zeiß-Straße 38 

Instandsetzungsarbeiten
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und Richard-Rösch-Straße 16 der Fall. Solche 
Umbauten sind im Vorhinein nicht planbar, da 
sich diese Möglichkeit regelmäßig erst infolge 
von Nutzerwechseln und etwaig notwendigen 
Änderungen von Kellerzuordnungen ergibt.

Rund 70 TEuro flossen in die Instandsetzung 
von Treppenhäusern und Dachböden, neue 
Hauseingangstüren, die Reparatur von Wetter-
schenkeln vieler Fenster unserer Wohnungen, 
Grundleitungserneuerungen in einigen Haus-

kellern oder Arbeiten an den Heizungsanlagen.
Zusammen mit den Reparatur- und Instand-
setzungsarbeiten, die aufgrund von Versiche-
rungsfällen (z.B. nach Leitungswasserschä-
den) erforderlich waren, liegen wir bei rund  
700 TEuro für Fremdleistungen in diesem Jahr. 
Das heißt, hier sind die von unseren eigenen 
Mitarbeitern erbrachten Leistungen noch nicht 
mit eingerechnet. Damit haben wir, bezogen 
auf diese Leistungsbereiche, den Kostenplan 
für das laufende Jahr eingehalten.

Die WGTN hatte das Bürgerzentrum „ELSA“ in 
der Richard-Rösch-Straße 22 ab Januar 2017 
in Eigenregie übernommen. Leider mussten 
wir erkennen, dass die insgesamt doch eher  
geringe Nutzung auf Dauer unwirtschaftlich 
ist. Umfangreiche Instandsetzungen wären  
ohnehin erforderlich gewesen. Wir stellten uns 
daher die Frage, ob es auf Dauer vertretbar ist, 
diesen Aufwand zu betreiben und im Gegen-
zug die tatsächlichen Nutzungen durch unsere 
Mitglieder, uns selbst oder fremde Interessen-
ten letztendlich doch nicht zu verbessern.

Nach reiflichen Überlegungen haben wir uns 
im Sommer dazu entschlossen, das Bürger-
zentrum zum Jahresende 2018 zu schließen.  
Offen ist derzeit, ob wir künftig unseren Mit-
gliedern und Bewohnern wieder einen geeig-
neten Raum für Familienfeiern oder ähnliche 
Anlässe anbieten können. Aktuell haben wir 
hierfür keine passende Einheit frei.

Die Räumlichkeiten der „ELSA“ werden in zwei 
Mieteinheiten aufgeteilt und getrennt vermie-
tet. Bereits im September haben wir das Kel-
lergeschoss des Bürgerzentrums beräumt. Die-
ser Bereich wurde vom Erdgeschoss abgeteilt 
und erhielt einen gesonderten Zugang vom 
Treppenhaus aus. In diese neue Gewerbeein-

heit zog die „Trachennowe Braukunst GbR“ 
ein, die ihre bisherigen Räume an der Richard-
Rösch-Straße aufgrund der dort anstehenden 
Baumaßnahmen eines Bauträgers räumen 
musste. Mehrere Gesellschafter der GbR sind 
Mitglieder der WGTN und wohnen auch bei 
uns. Die von der Trachennowe Braukunst GbR 
hergestellten Biere werden unter anderem bei 
unseren Dixielandveranstaltungen angeboten.

Das Erdgeschoss wird an die „Physiothe-
rapie Gabor“, deren Praxisräume sich  
aktuell noch im Morseweg befinden, vermie-
tet. Hier werden im ersten Quartal 2019 in  
Abstimmung mit dem künftigen Mieter  
umfangreiche Umbau- und Instandsetzungs-
maßnahmen durchgeführt. Die Praxis soll dann 
zum 01.04.2019 öffnen. Der Inhaber und Phy-
siotherapeut Gabor Mezei und sein Team wer-
den dann in diesen neuen Räumen u.a. auch 
Kurse für Seniorengymnastik anbieten, so dass 
möglicherweise die bisherigen ELSA-Nutzer 
dann hier wieder aktiv werden könnten. Auf-
grund des stetig steigenden Bedarfs an einer 
physiotherapeutischen Versorgung sind wir uns 
sicher, dass die Angebote von Herrn Mezei von 
unseren Bewohnern sehr zahlreich angenom-
men werden. Hierfür wünschen wir ihm bereits 
jetzt viel Erfolg.

Bürgerzentrum „ELSA“
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Auch in diesem Jahr haben wir die jährlichen 
Betriebskostenabrechnungen unseres gesam-
ten Hausbestandes ordnungsgemäß durch-
führen können. Alle Objekte wurden für das 
Kalenderjahr 2017 abgerechnet. Mit der Kos-
tenentwicklung sind wir durchaus zufrieden.

Die höchste Kostensteigerung verzeichneten 
wir bei der Hausreinigung. Die rund 5,4 %  
Erhöhung resultieren zum größten Teil an der 
Preissteigerung von 6,50 Euro auf 6,75 Euro 
pro Wohnung und Monat. Außerdem kamen 
noch drei neue Hauseingänge in 2017 hinzu. 
Damit wurden im Vorjahr 175 Hauseingänge 
mit insgesamt 1.212 beteiligten Wohnungen 
durch Fremdfirmen gereinigt. In der Zwischen-
zeit liegen wir bei 179 Hauseingängen. Dies 
entspricht etwa drei Viertel unseres Bestandes.

Rund 4,6 % Mehrkosten verursachte die Grün-
anlagenpflege. Die Hausmeisterkosten stiegen 
insgesamt um rund 1,1 %. Die umlagefähigen 
Kosten für die Sach- und Haftpflichtversiche-
rung stiegen um rund 2,1 %.

Im Gegenzug sanken auch zahlreiche Kos-
tenpositionen. Die Kosten der Wärmeversor-
gung, also für Heizung und Warmwasserauf-
bereitung, sanken in 2017 um rund 5,6 %. Die  
Gebührenbescheide für das Niederschlags-
wasser fielen rund 7,7 % niedriger aus als im 
Vorjahr. Die Stromkosten für das Hauslicht und 
die Heizanlagen sanken um rund 3,9 %. Hier 

hat  die Drewag für 2019 allerdings 3,3 % 
Preiserhöhung angekündigt. 

Insgesamt sanken die für 2017 abgerechneten 
Heiz- und Betriebskosten um rund 2,6 % und 
lagen bei 2.244,1 TEuro. Das sind rund 60 
TEuro weniger gegenüber dem Vorjahr 2016. 
Der Abrechnungsdurchschnitt sank von 2,03 
Euro pro m² auf 1,98 Euro pro m² Nutzfläche. 
Dies ist der niedrigste Wert seit dem Abrech-
nungsjahr 2014. Dabei entfielen analog 2016 
durchschnittlich 1,04 Euro pro m² auf die kal-
ten Betriebskosten. Die warmen Betriebskos-
ten hingegen sanken von 0,99 Euro pro m² 
(in 2015 und 2016) auf 0,94 Euro pro m² 
in 2017. Abgesehen von den voran erwähn-
ten Kostenschwankungen spielt hier natürlich  
jedes Jahr das individuelle Nutzerverhalten 
eine ganz wesentliche Rolle; im Jahr 2017  
zusätzlich noch der milde Winter.

Innerhalb unserer Abrechnungsobjekte 
schwanken die abgerechneten Heiz- und  
Betriebskosten zwischen 1,80 Euro pro m² und 
2,29 Euro pro m² im Objekt Halleystraße 15 
bis 19.

Trotz der für das Jahr 2018 bereits erwähnten 
und für 2019 aus unterschiedlichsten Grün-
den avisierten Kostensteigerungen sind wir 
optimistisch, unsere Heiz- und Betriebskosten 
auch weiterhin auf einem sehr guten und vor 
allem bezahlbaren Niveau halten zu können.

Betriebskostenabrechnung 2017

Am 31.12.2018 endet die zehnjährige Fest-
laufzeit des Vertrages über die Breitbandkabel-
versorgung unseres Wohnungsbestandes mit 
der Firma Schott. Bei der damaligen Vertrags-
gestaltung hatten wir uns die Option offen  

gehalten, das Kabelnetz nach Ablauf der 
10-jährigen Vertragsbindung in unser  
Eigentum zu übernehmen. Mit den derzeitigen  
Erkenntnissen hinsichtlich der Realisierung  
einer solchen „Eigenversorgung“ und den 

Breitbandkabelversorgung
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technischen und zeitgemäßen Anforderungen 
ist diese Option für die Genossenschaft insbe-
sondere fachlich nicht umsetzbar.

Wir haben in diesem Jahr mehrere Optionen 
der vertraglichen Gestaltung geprüft und auch 
mit anderen Anbietern Gespräche geführt. 
Da eine endgültige Entscheidung noch nicht  
getroffen werden konnte, wird der bestehenden 
Vertrag mit der Firma Schott zu den aktuellen  

Konditionen zunächst um ein Jahr verlängert.
In einer gemeinsamen Beratung von Vorstand 
und Aufsichtsrat wird dann zeitnah entschie-
den, wie es ab dem Jahr 2020 weitergeht, 
natürlich unter Berücksichtigung der erforder-
lichen technischen Aufrüstungen bzw. Moder-
nisierungen. Wir werden unsere Bewohner auf 
dem Laufenden halten und rechtzeitig über die 
weitere Entwicklung bzw. Umsetzung informie-
ren.

Ebenfalls in der letzten Genossenschaftszei-
tung hatten wir angekündigt, dass sich ab 
Januar 2019 die Preise für die Hausreini-
gungsleistungen erhöhen werden. In der Rei-
nigungsbranche sind tarifvertragliche Mindest-
lohnerhöhungen bereits seit längerer Zeit bis 
2020 vereinbart. Somit war abzusehen, dass 
unser bisheriger Leistungspreis von monatlich 
6,75 Euro pro Wohnung nicht länger zu hal-
ten sein wird.

Da innerhalb des Jahres vermehrt Probleme 
mit der seit 01.07.2017 für die beteiligten 
Hauseingänge - mit Ausnahme der Häuser 
Halleystraße 9 - 19 - allein zuständigen Rei-
nigungsfirma GKS an uns herangetragen wur-
den, haben wir einige Alternativen geprüft und 
andere Angebote eingeholt. Im Ergebnis un-
serer Verhandlungen haben wir nun folgende 
Festlegungen bzw. Vereinbarungen getroffen:

Der Hausbestand wird ab Januar 2019 wieder 
in zwei Gebiete aufgeteilt. Wir versprechen uns 
davon eine Verbesserung der zu erbringenden 
Reinigungsleistungen im gesamten Vertrags-
bestand. Die Verträge haben eine kurze Lauf-
zeit und können ordentlich zum Jahresende 
gekündigt werden.

Die Firma GKS muss sämtliche noch offene 
vertragliche Leistungen, insbesondere die 
Grundreinigungen der Treppenhäuser, bis 

Ende 2018 erledigen. Dies betrifft in erster  
Linie die Hauseingänge, welche die Fa. GKS 
im Jahr 2017 von der bis dahin tätigen Firma 
übernommen hatte. Diesen Hausbestand wird 
zum Januar 2019 die Firma Glas + Gebäu-
dereinigung Heiko Graf übernehmen.

Die Reinigungskosten werden einheitlich für 
alle betreffenden Häuser mit Fremdreinigung 
ab Januar 2019 monatlich 8,75 Euro pro 
Wohnung betragen (außer Halleystraße 9 bis 
19). Dies entspricht zwar einer Preiserhöhung 
von fast 30 %, ist allerdings notwendig, um 
ein Mindestmaß an Reinigungsqualität durch 
geeignetes Personal der beauftragten Reini- 
gungsfirmen sicher zu stellen. Dieser Preis  
bezieht sich allerdings nur auf die von uns 
vertraglich gebundenen Hauseingänge. Pri-
vatverträge einzelner Bewohner haben da  
sicherlich andere Konditionen, da diese mit  
einem höheren organisatorischen und logisti-
schen Aufwand belegt sind. Neu abzuschlie-
ßende Privatverträge sollten künftig bei der für 
das entsprechende Gebiet zuständigen Firma 
abgeschlossen werden. Hier helfen wir Ihnen 
gern bei der Zuordnung weiter.

Die aufwändige Reinigung der Außenseiten 
der starren Lichtbänder in zahlreichen Trep-
penhäusern erfolgte bereits im Oktober 2018 
durch die Firma Heiko Graf. Diese Lichtbänder 
werden im Januar / Februar 2019 noch einer  

Hausreinigung
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Innenreinigung unterzogen. Die Kosten für die-
se Zusatzleistungen trägt die Genossenschaft.  

Inwieweit andere Treppenhausfenster ebenfalls 

außerhalb der normalen Hausreinigung noch 
gereinigt werden müssen, werden wir nach 
entsprechender Rückmeldung der Reinigungs-
firmen im nächsten Jahr entscheiden.

Zum Jahresende ist der erste Schritt der  
Umstellung von der Firma ISTA zur Firma  
MINOL weitgehend Geschichte. Dann werden 
weit mehr als 10.000 Messgeräte in allen Lie-
genschaften der Genossenschaft ausgetauscht 
sein. In einigen Wohnungen, wo der Zutritt aus 
verschiedenen Gründen bislang nicht möglich 
war, erfolgt dies gleich zu Beginn des neuen 
Jahres. 

Der zweite Schritt besteht dann darin, dass die 
Firma MINOL erstmalig für uns eine Abrech-
nung der Heizungs- und Wasserkosten vor-
nehmen wird. Auch wenn der gesetzliche Rah-

men für die Abrechnung unverändert bleibt,  
bedeutet dies für die Verwaltung nicht unerheb-
liche Änderungen im Verfahrensablauf. Dies 
ist eine Herausforderung, die wir gern anneh-
men. Für die Bewohner bedeutet der Wech-
sel günstigere Messgeräte- und Abrechnungs-
kosten. Und es ändert sich das Aussehen der  
Abrechnung selbst. Wir sind jedoch davon über-
zeugt, dass die neuen Abrechnungen inhaltlich 
übersichtlicher und verständlicher werden. Wir  
gehen davon aus, dass alle Bewohner die  
Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2018 
im gleichen Zeitraum wie bisher erhalten wer-
den, also im Herbst 2019. 

Messdienstleister

Seit vielen Jahren verfügt die WGTN über ins-
gesamt fünf komplett eingerichtete und aus-
gestattete Gästewohnungen, die von unse-
ren Mitgliedern sehr gern genutzt werden. 
Drei kleine 3-Raum-Wohnungen befinden sich 
in der Halleystraße 4. Zwei größere 2-Raum-
Wohnungen sind in der Aachener Straße 11b 
zu finden. Die Übernachtungspreise sind seit 
2014 unverändert. Dies soll auch zunächst so 
bleiben.

Leider mussten wir jedoch in letzter Zeit ver-
mehrt feststellen, dass die von den Nutzern 
wahlweise selbst ausgeführten Endreinigun-
gen nicht in der Art und Weise sowie Quali-
tät durchgeführt worden sind, dass die Woh-
nungen sofort weitervermietbar waren. Dies 
ist jedoch vor allem in den sehr gefragten  

Belegungszeiträumen sehr häufig der Fall. Trotz 
unserer ausdrücklichen Hinweise im Zuge der 
Anmietung und in den Auslagen in den Gäs-
tewohnungen selbst treten immer wieder Prob-
leme auf. Nicht nur, dass die Reinigungsarbei-
ten unzureichend ausgeführt werden, sondern 
es wird mit unter das benutzte Geschirr nicht 
abgespült oder bleibt nach dem Abspülen ste-
hen, der Müll wird nicht entsorgt oder es wer-
den sogar Möbelteile umgeräumt. Dies hat für 
uns einen erhöhten Aufwand zur Folge, der vor 
allem bei einem sofortigen Nutzerwechsel pro-
blematisch ist.

Wir haben daher beschlossen, dass ab sofort 
die Pauschale von 20,00 Euro für die Endreini-
gungen von jedem Nutzer bezahlt werden muss 
und wir folglich alle Endreinigungen durch  

Unsere Gästewohnungen
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unsere Reinigungskräfte selbst durchführen. 
Hierfür bitten wir um Verständnis, da wir uns nur 
so in der Lage sehen, unsere Gästewohnungen 
allen Nutzern in der gleichen Qualität zu über-
geben, wie jedes Mitglied dies zu Recht auch  

von uns erwarten kann. Darüber hinaus  
ändert sich ab 01.01.2019 die Beherber-
gungssteuer, die wir an die Landeshauptstadt 
abführen müssen. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Hornig im Sekretariat zur Verfügung.

Zum 31.10.2018 haben wir unseren Grün-
pflegemitarbeiter, Herrn Henry Höntzsch, in 
die Altersrente „verabschiedet“. Herr Höntzsch 
war seit 01.07.2011 für die Genossenschaft 
tätig. In dieser Zeit konnten wir Dank seiner 
Qualifikationen vor allem zahlreiche Baum-
schnittmaßnahmen im Wohngebiet kosten-
günstig selbst durchführen. Wir bedanken 
uns bei Herrn Höntzsch für seine Arbeit in 
der WGTN und wünschen ihm in erster Linie  
Gesundheit und viel Freude im Kreis seiner  
Familie. So ganz „verabschieden“ wollen wir 
ihn allerdings noch nicht. Herr Höntzsch bleibt 
uns auf 450-Euro-Basis noch ein bisschen er-

halten und wird unser Grünpflegeteam auch 
weiterhin zeitweilig unterstützen.

Frau Yvonne Eckermann, die bereits in den 
Jahren 2014 und 2015 als jährliche Saison-
kraft in unserer Grünpflege befristet tätig war 
und seit 01.03.2016 in Teilzeit fest eingestellt 
wurde, erhält nun ab 01.01.2019 eine Voll-
zeitstelle in der Grünpflege unserer Genossen-
schaft. 

Unsere Planung sieht jedoch vor, die bisher mit 
Herrn Höntzsch ausgefüllte Grünpflegerstelle 
im kommenden Jahr wieder neu zu besetzen.

Personalveränderungen

Anfang Dezember erreichte uns die Nach-
richt, dass unser früheres Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglied, Herr Rainer Dittmann, am 
25. November 2018 im Alter von 81 Jahren 
verstorben ist.

Herr Dittmann gehörte 1993 zu den „Initiato-
ren der ersten Stunde“ und war Gründungs-
mitglied der Genossenschaft. In den Jahren 
1994 / 1995 war er nebenamtliches Vor-
standsmitglied in der WGTN und maßgeb-
lich für den gelungenen Kauf der heutigen 
Genossenschaftsgrundstücke verantwortlich. 
Von 1996 bis 2014 gehörte er dem Auf-
sichtsrat an und war u.a. Vorsitzender des 
Bauausschusses. Mit viel Engagement setzte 

er sich vor allem für die baulichen Belange 
während der komplexen Sanierung zwischen 
1997 und 2000, den späteren Balkonanbau-
ten und der umfassenden Hochwasserscha-
densbeseitigung ein. Im Juni 2014 schied er 
aufgrund der satzungsmäßigen Altersgrenze 
nach 18 Jahren aus dem Aufsichtsrat aus. Aus 
Anlass seines 80. Geburtstages, den er am 
08.09.2017 beging, wurde ihm die VSWG-
Ehrenamtsmedaille verliehen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, sei-
nen Kindern und deren Familien.

Aufsichtsrat und Vorstand der WGTN

Nachruf
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Seit dem 15. August 2018 sind aufgrund  
einer Änderung des Elektro- und Elektronik-
gerätegesetzes alle Geräte oder Gebrauchs-
gegenstände mit fest eingebauten elektrischen 
Teilen separat zu entsorgen. Dies gilt nun auch 
für Kleidung (zum Beispiel beheizbare Hand-
schuhe), blinkende Schuhe und Möbel – wie 
Badezimmerschränke mit Beleuchtung, Mas-
sagesessel und elektrisch verstellbare Fernseh-
sessel. Sind die elektrischen Teile fest verbaut, 
ist alles im Ganzen als Elektroschrott zu ent-
sorgen. Können Sie die elektrischen Teile ent-
fernen, müssen Sie nur diese als Elektroschrott 
und das restliche Möbelstück als Sperrmüll 
entsorgen.

Sie können Elektroschrott bei allen städtischen 
Wertstoffhöfen gebührenfrei abgeben. Die  
Adressen und Öffnungszeiten finden Sie im  

Internet unter www.dresden.de/abfall. Des 
Weiteren können Sie Ihre alten Elektrogeräte 
bei Händlern mit mindestens 400 Quadrat-
metern Verkaufsfläche für Elektrogeräte ab-
geben. Diese nehmen kleine Elektrogeräte bis 
25 Zentimeter sowie größere beim Kauf eines 
gleichwertigen Gerätes kostenfrei an.

Blinkende Schuhe sind Elektroaltgeräte

Der von der Landeshauptstadt Dresden  
unterstützte Soziale Möbeldienst und das  
Sozialkaufhaus des Sächsischen Umschulungs- 
und Fortbildungswerkes Dresden e. V. sind  
umgezogen. Sie sind nun unter der gemein-
samen Adresse Industriestraße 17 in Pieschen 
zu finden - also ganz in Ihrer Nähe. Sie kön-
nen dort Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr 

Spenden für sozial Bedürftige abgeben. Ange-
nommen werden Bett- und Haushaltswäsche, 
Bekleidung, Haushaltstechnik, Geschirr und 
Möbel. Einen Termin zur Abholung von Mö-
beln oder anderen großen Gebrauchtwaren 
können Sie unter der Telefonnummer 0351 - 
894 10 20 vereinbaren.

Gebrauchtwarenhaus und Sozialer Möbeldienst umgezogen

Quelle: Landeshauptstadt Dresden / ASA

Immer wieder gibt es Berichte über Abzocke 
bei der Sperrmüllentsorgung. Jeder Dresd-
ner Haushalt kann aber pro Halbjahr zwei 
Kubikmeter kostenfrei auf den Wertstoffhö-
fen abgeben. Wer Sperrmüll abholen lassen 
möchte, nutzt dafür die Beauftragung über die  

Bestellkarte im Abfallratgeber oder das ent-
sprechende Online-Formular unter www.
dresden.de/abfall. Abgeholt wird der Sperr-
müll dann innerhalb von vier Wochen. Den 
genauen Termin und bis wann der Sperrmüll 
am Gehwegrand bereitgestellt werden muss, 

Ohne Abzocke - Sperrmüll richtig entsorgen
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teilt das zuständige Entsorgungsunternehmen 
mit. Für den Transport fällt eine Gebühr von 
23 Euro an, die nicht bar, sondern erst nach 
Eingang des Gebührenbescheides zu zahlen 
ist. Die Abholung aus der Wohnung oder dem 
Keller ist eine zusätzliche Leistung, die der Ent-
sorger anbietet und entsprechend in Rechnung 
stellt. Wer mehr als zwei Kubikmeter Sperrmüll 
zu entsorgen hat, sollte einer Containerfirma 
auf eigene Kosten beauftragen. Dabei ist es 
ratsam, sich mehrere Angebote von verschie-

denen Firmen einzuholen. Adressen kann man 
am Abfall-Info-Telefon unter 0351 - 488 96 
33 oder per E-Mail an abfallberatung@dres-
den.de erfragen.

Weitere Informationen und eine Übersicht  
aller städtischen Wertstoffhöfe mit Adressen 
und Annahmespektrum gibt es auf der Inter-
netseite www.dresden.de/abfall. Dort kann 
man sich auch den aktuellen Abfallratgeber 
herunterladen.

Der Abfallratgeber 2019 liegt ab Mitte  
Dezember in allen städtischen Infostellen zur 

Mitnahme aus. Bitte beachten Sie, dass er 
nicht mehr an die Haushalte versandt wird. 

Abfallratgeber nur noch zum Abholen

Unter diesem Motto wirbt die Landeshaupt-
stadt Dresden für eine stärkere Nutzung von 
Mehrwegbechern bei To-Go-Getränken. Herr 
Bohne, Leitfigur der Kampagne, setzt sich mit 
zahlreichen Partnern dafür ein, dass in Dres-
den künftig nicht mehr jährlich zehn Millio-
nen Einwegbecher für unterwegs getrunkene 
Heißgetränke anfallen. Denn diese erge-
ben aneinandergereiht eine Strecke von etwa 
1.100 Kilometern. Das ist der Weg von Dres-
den bis zum Kap Arkona und wieder zurück. 
Nutzen Sie bitte langlebige Mehrwegbecher. 
Das schont Ressourcen und schützt die Um-
welt. Mehrwegbecher halten den Kaffee länger 
warm und sind auslaufsicherer.

Viele Geschäfte, in denen Sie Ihren mitge-
brachten Mehrwegbecher befüllt bekommen, 
finden Sie unter www.dresden.de/stadtplan/
abfall. Weitere Informationen zum Thema  
erhalten Sie unter www.dresden.de/mehrweg.

„Mehrweg ist mein Weg“

Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Foto: Kampagner
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Sie finden alle Informationen und Leistungs-
angebote unter www.dresden.de/abfall.  
Anstatt die Bestellkarten im Abfallratgeber 
für die Beantragung einer gebührenpflichti-
gen Hausabholung zu nutzen, können Sie dies 
auch im Internet beim Stichpunkt „Formulare“ 
vornehmen. Gern können Sie sich - solange 
der Vorrat reicht - auch ein Exemplar in unserer  
Geschäftsstelle abholen.

Vom 31. Dezember 2018 bis 12. Januar 2019 
stehen wieder die Sammelcontainer für Weih-
nachtsbäume an den bekannten Plätzen. Nach 
diesem Zeitraum gehört der Weihnachtsbaum 
entweder zerkleinert in die Biotonne oder als 
Grünabfall gegen ein geringes Entgelt zu 
den städtischen Wertstoffhöfen oder Grün-
annahmestellen. Bitte entfernen Sie vorher  
Lametta und anderen Schmuck sowie Ver-
packungen (wie Plastiktüten)!

Sollten Sie „Ihren“ Container nicht an der  
gewohnten Stelle auffinden, kann das an Ver-
parkungen oder an einer Baustelle liegen. Sie 
finden ihn in der näheren Umgebung. An eini-
gen Plätzen gibt es keinen Container, ein Schild 
weist auf die Sammelstelle hin. Der Weih-
nachtsbaum darf dann dort abgelegt werden.
Alle Stellplätze und Annahmestellen finden 
Sie im Internet unter www.dresden.de/abfall  

(Mobile Sammlungen) oder im Themenstadt-
plan www.dresden.de/stadtplan/abfall (Thema 
Entsorgung & Abfall, Mobile Sammelstellen) 
sowie im aktuellen Abfallratgeber.

Die Stellplätze in Ihrer Umgebung sind die  
Aachener Straße/ Cottbuser Straße sowie  
Aachener Straße/ Schützenhofstraße.

Weihnachtsbaumentsorgung

Quelle: Landeshauptstadt Dresden / ASA

Die Abfallentsorgung zum Jahres-
wechsel ist gesichert. Die Abholter-
mine für die Gelbe Tonne bleiben unver-
ändert. Es verschieben sich lediglich die  
Abholtermine für die Biotonne und den Rest-
müll wie folgt: 

Biotonne:  vom 26.12. auf 27.12.18
Restmüll:  vom 27.12. auf 28.12.18

Bitte beachten Sie auch, dass sich der normale 
Turnus der Hausreinigung um ein paar Tage 
verschieben kann.

Hinweise zum Jahreswechsel

Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Foto: Kampagner
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Berufsbilder in der Altenpflege

Wer macht eigentlich Pflege? - Eine Vor-
stellung von den Mobilen Diensten Kempf

In der letzten Ausgabe haben wir die Ausbil-
dung zum Altenpfleger/in beschrieben. Doch 
für eine gute Pflege und Betreuung von Pflege-
bedürftigen sind noch viel mehr Personen und 
die entsprechenden Berufsbilder nötig. In die-
sem Artikel werden einige ausgewählte Berufs-
bilder in der Altenpflege vorgestellt. 

Viele Pflegetätigkeiten erfordern erst einmal 
keine langjährige medizinische Ausbildung. 
Man kann nämlich auch als „ungelernte“ Kraft 
in der Pflege viel erreichen. Pflegehilfskräfte 
bzw� Pflegeassistenten/innen unterstützen 
beispielsweise die examinierten Pflegefach-
kräfte, die Altenpfleger/in, bei der täglichen 
Arbeit. Das heißt, sie begleiten und betreuen 
pflegebedürftige Senioren im Alltag, kümmern 
sich um die Körperpflege oder helfen dabei, 
sie reichen Mahlzeiten an, sind beim An- und 
Auskleiden behilflich, übernehmen aber auch 
Reinigungs- und Aufräumarbeiten. Zusam-
menfassend gesagt: unterstützen, betreuen 
und pflegen - sie erledigen Aufgaben, wel-
che nicht direkt zur medizinischen Versorgung 
gehören. Mit dieser Arbeit helfen sie pflege-
bedürftigen Menschen, möglichst selbststän-
dig zu leben und schenken ihnen damit ein 
wichtiges Stück Lebensqualität. Oft besteht 
bei Wunsch, die Möglichkeit, sich später zur  
examinierten Pflegefachkraft weiter zu bil-
den. Es kann beispielsweise die Ausbildung 
berufsbegleitend in vier Jahren absolviert wer-
den. Gerade wenn man schon einige Jahre 
gearbeitet hat und keine Erstausbildung mehr 
machen möchte, kann dies eine sehr interes-
sante Alternative darstellen. Einige Mitarbei-
ter in unserem Unternehmen haben beispiels-
weise diesen Weg beschritten.

Ein weiteres wichtiges Berufsbild sind Betreu-
ungskräfte bzw� Alltagsbegleiter/in.  Der 
Beruf ist perfekt geeignet für Menschen ohne 

spezielle langjährige Pflege- oder Therapie-
ausbildung. Die Ausbildung umfasst 160  
Unterrichtsstunden sowie ein zweiwöchiges 
Betreuungspraktikum. In der Regel dauert die 
Qualifizierung rund vier Monate und beinhal-
tet weiterhin einmal jährlich eine zweitägige 
Fortbildungsmaßnahme. Betreuungskräfte 
sind vor allem bei der Arbeit mit demen-
ziell erkrankten Menschen unverzichtbar.  
Gerade dann, wenn keine schweren  
körperlichen Gebrechen vorliegen, brauchen 
diese nicht ständig eine Pflegefachkraft, aber 
dafür viel Zuwendung, Beschäftigung und  
Geborgenheit. Zu den Aufgaben gehören 
keine pflegerischen Tätigkeiten, sondern die 
Unterstützung bei der Alltagsgestaltung und  
–bewältigung zum Beispiel durch Gespräche, 
Spaziergänge, Spiele und Hilfe im Haushalt. 

Natürlich gibt es noch viele spannende Mög-
lichkeiten, sich als Pflegefachkraft weiterzubil-
den, auf die nachfolgend eingegangen wird:

Wer gern Wissen vermittelt und Interesse an 
pädagogischen Themenstellungen hat, für 
den ist vielleicht die 200 Unterrichtsstun-
den umfassende Weiterbildung zum Praxis- 
anleiter/in interessant. Man ist dabei  
Ansprechpartner/in für die Auszubildenden 
und führt diese, auf der Grundlage des Ausbil-
dungsplans Schritt für Schritt an die eigenstän-
dige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben 
heran. Sie halten den Kontakt zur Altenpflege-
schule und verknüpfen somit Theorie und Pra-
xis der Pflegeausbildung. Voraussetzung für 
die Weiterbildung sind eine abgeschlossene 
Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege 
und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung.

Eine qualitativ gute Arbeit, die geprägt ist, 
dass die Pflegekräfte immer auf dem neues-
ten Wissenstand sind, sollte selbstverständlich 
sein. Alle Pflegeeinrichtungen, Pflegeheime 
sowohl Pflegedienste sind zur Einführung und  
Umsetzung eines Qualitätsmanage-
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ments gesetzlich verpflichtet. Hier setzt die  
Arbeit die bzw. der Qualitätsbeauftrage/r 
an. Qualitätsbeauftragte müssen gern kon-
zeptionell und sorgfältig arbeiten, regelmä-
ßig Fachzeitschriften lesen und sich fortbilden,  
sowie die anderen Mitarbeiter anhand der  
erarbeiteten Qualitätsstandards anleiten.

Und wer hat den Hut, neben der Geschäfts-
leitung, auf? Als Pflegedienstleiter/in, kurz 
PDL, übernimmt man meist die Position der 
verantwortlichen Pflegefachkraft einer gesam-
ten Einrichtung, sowohl ambulant, als auch 
stationär. Damit ist man allen in der Pflege  
arbeitenden Mitarbeitern vorgesetzt und trägt 
die Führungsverantwortung. Die Fülle der Auf-
gaben und Schwerpunkte variiert von Einrich-
tung zu Einrichtung. Zu den Aufgaben gehören 

unter anderem Personalführung, Dienstpla-
nung, Qualitätssicherung, Ansprechpartner 
sein für Patienten, Bewohner und deren Ange-
hörige sowie Ärzten und weitere Kooperations-
partner. Als PDL muss man eine Ausbildung als 
Pflegefachkraft, zwei Jahre praktische Berufs-
erfahrung innerhalb der letzten acht Jahre und 
eine erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme für leitende Funktionen mit 
einer Mindeststundenzahl von 460 Stunden 
vorweisen können.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen 
wir uns über Ihre Bewerbung. 

Ihre Mobilen Dienste Kempf  
ambulanter Pflegedienst, Halleystraße 15 
Tel. 0351 - 410 94 90.

Rabattaktion des Dresdner Weihnachtszirkus
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Galaktische Sternstunden in „Merlins Wunderland“

Lachen, essen, tanzen – seit 20 Jahren kann 
man im Restaurant-Theater „Merlins Wun-
derland“ in Dresden all das an einem Abend  
erleben. Das Restaurant-Theater war der Vor-
reiter in Dresden und veranstaltete im Septem-
ber 1998 die erste Dinnershow in der Region 
im urigen Ambiente einer früheren Scheune. 
Das Erfolgskonzept von Merlins Wunderland 
ist nach wie vor die ausgeklügelte Symbiose 
aus Bühnenshow, dem gemeinsamen Essen 
an langen Tafeln und der Tanzmusik zum Aus-
klang des Abends. Nicht nur kleine und große 
Firmen kommen her, um in lockerer Runde  
gemeinsam zu feiern – ob Jubiläum oder 
Weihnachtsfeier. Auch Familien haben Mer-
lins Wunderland längst entdeckt für Geburts-
tage, Hochzeiten oder Jugendweihe. Bis 
zu 350 Gäste finden im Parkett und auf der  
Empore Platz.

Die Künstler nutzen für ihr turbulentes Spiel 
den ganzen Raum als Bühne, agieren auf  
Tischen, von der Empore und aus der Boden-
luke. Dadurch entsteht ein intensiver Kontakt 
zum Publikum und ergibt eine lockere Atmo-
sphäre, welche die Gespräche der Gäste an 
den langen Tafeln beflügelt. Diesem Anliegen 
folgt auch das gastronomische Konzept. 

Das 3-Gänge-Menü zwischen den einzelnen 
Szenen wird nicht auf Tellern serviert, sondern 
für den ganzen Tisch im gusseisernen Kessel 
und in großen hölzernen Schalen gebracht. 

Die Gäste bedienen sich also gegenseitig, 
so tauen selbst „steife Gesellschaften“ auf 
und Tischnachbarn kommen miteinander ins  
Gespräch. Und wer die neu geknüpften Drähte 
etwas fester verlöten will, kann am Ende nach 
der Musik des DJ noch das Tanzbein schwin-
gen.

Für gemütliche Stimmung sorgt auch das 
urige Ambiente der denkmalgeschützten frü-
heren Scheune mit den mächtigen Holztischen 
und Stühlen, originellen Steingutgefäßen und  
Dekorationen aus Stroh. Um ein intensives 
Erlebnis auf allen Plätzen zu sichern, wurde 
„Merlins Wunderland“ mit einer hochwertigen 
Ton- und Lichtanlage ausgestattet. Abgese-
hen von den Scheinwerfern für die drei Büh-
nen gibt es jedoch nur Fackel- und Kerzenlicht. 
Hier kann man viele verschiedene Shows erle-
ben. Charakteristisch ist der Genre-Mix, der in 
einer Geschichte mündet, welche sich als roter 
Faden durch den Abend zieht. 

Fünf verschiedene Shows hat der Spielplan 
derzeit zur Auswahl. Neben den Erfolgspro-
duktionen „Draculas Hochzeit“, „Merlin, mein 
Merlin“, „Klosterfrauen küssen heiß“ und „Die 
Wunderlandklinik II“ ist die neue Inszenierung 
„Sternstunden der Menschheit – Die galakti-
sche Dinnershow“ eine besondere Empfeh-
lung. 

Merlins Wunderland, Tel. 0351 - 421 99 99
Zschonergrundstraße 4, 01157 Dresden
info@merlins.de, www.merlins-wunderland.de

Die WGTN verlost exklusiv einen Gut-
schein für 2 Personen für einen Besuch 
einer Dinnershow in Merlins Wunderland 
(gültig 2019 in Kategorie II von Sonntag 
bis Mittwoch)� Einfach uns das Stichwort 
„Merlins Wunderland“ per Post oder Mail 
an info@wgtn.de bis zum 31.01.2019 schi-
cken und so im Lostopf landen. Der Gewin-
ner wird schriftlich benachrichtigt.

Quelle: Robert Jentzsch
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Theaterhaus Rudi / Suchrätsel

Die richtige Antwort für das Suchrätsel in unse-
rer letzten Ausgabe 1/2018 lautete: „Aache-
ner Straße zwischen den Hausnummern 9 und 
11“. 

Unter allen Einsendungen konnten sich fol-
gende fünf Gewinner über einen Einkaufsgut-
schein für den Elbepark Dresden im Wert von 
50,00 Euro freuen: 

• Frau Franke, Aachener Straße
• Herr Mattukat, Aachener Straße
• Frau Nüssler, Fraunhoferstraße 
• Frau Renger, Halleystraße
• Frau Schwerdtner, Fraunhoferstraße

Auch unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt 
aus unserer Siedlung. Wo befindet sich die-
ses Bild? Schreiben Sie uns bitte die richtige 
Antwort per Post oder E-Mail bis 31.01.2019. 

Bitte vergessen Sie nicht Ihren Absender  
anzugeben.

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

Suchrätsel

Quelle: WGTN

Liebes Publikum, sehr geehrte Gäste, liebe 
Kinder, wer möchte gern einmal auf unserer 
Bühne sein Talent ausprobieren, wie ein Star 
singen oder das Gitarrespiel lernen? Unsere 
Kurse Gitarre und Gesangsunterricht für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene sowie die 
Theaterschulen für Kinder ab 8 Jahren und  
Jugendliche ab 13 Jahren warten auf Sie und 
euch!

Aber auch als Zuschauer begrüßen wir Jung 
und Alt: Zur Märchenzeit „Die goldene Gans“, 
dem Familientheater „Der Räuber Hotzen-
plotz“ oder auch zu den lustigen Abenteuern 
des Sams. 

Informationen zu Kursen sowie unseren  
gesamten Spielplan sind unserer Homepage 

www.theaterhaus-rudi.de oder der Tages- 
presse zu entnehmen.

Diese und andere Vorstellungen sind zu  
sehen im Theaterhaus Rudi, Fechnerstraße 2a, 
01139 Dresden, Telefon: 0351 - 849 19 25.

Mitmachen oder Zuschauen im Theaterhaus Rudi

Quelle: Theaterhaus Rudi
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25 Jahre WGTN  - Ein besonderes Jahr 2019 für uns

Am 05.03.2019 wird unsere Genossenschaft 
25 Jahre jung. Wir wollen dieses Jubiläum mit 
unseren Mitgliedern und deren Familien, aber 
auch mit unseren Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern besonders feiern. Daher haben wir im 
kommenden Jahr viel vor.

Am Samstag, den 13�04�2019, wird es 
wieder einen Flohmarkt auf der Doppler-
straße geben. Interessierte Bewohner können 
hier wieder nach vorheriger Anmeldung ihre 
gut erhaltenen, aber nicht mehr benötigten  
Sachen zum Verkaufen oder Tauschen  
anbieten. Umrahmt wird das Ganze von einem 
kleinen Cateringangebot und etwas Hinter-
grundmusik. Das Highlight wird jedoch unsere 
„Blumenkastenaktion“ sein. Gemeinsam mit 
einer Gärnterei wollen wir Ihnen die Möglich-
keit geben, pünktlich vor Ostern die erste Früh-
jahrsbepflanzung Ihres Balkons vornehmen zu 
lassen. Nähere Informationen folgen rechtzei-
tig vorher.

Hätte es 1994 das Engagement der Grün-
dungsmitglieder nicht gegeben, würde die 
Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG 
heute ganz sicher nicht existieren. Diese Grün-
dungsmitglieder sind mit Ihrem Beispiel nicht 
einfach nur voran gegangen. Nein, sie haben 
den damaligen Verantwortlichen auch buch-
stäblich einen unglaublich hohen Vertrauens-
vorschuss gezahlt. Dafür gebührt allen Betei-
ligten ganz viel Respekt und Anerkennung. 
Mit vielen von den Gründungsmitgliedern, 
die auch nach 25 Jahren noch bei uns sind, 
wollen wir besonders feiern. Für Freitag, den 
26�04�2019, haben wir aus diesem Grund 
ein Salonschiff von der Sächsischen Dampf-

schifffahrt gechartert. Während der mehr-
stündigen Schifffahrt von Dresden nach Pillnitz 
und zurück wird es einige kulinarische Lecker-
bissen bei Livemusik geben. Die persönlichen 
Einladungen für diese Veranstaltung werden 
von uns gesondert versandt.

Mit allen unseren Mitgliedern, Bewohnern 
und deren Familien und Freunden wollen wir 
dann im Sommer unser traditionelles Trach-
auer Siedlungsfest feiern – und das von 
Freitag, den 23�08�2019 bis Sonntag, den 
25�08�2019! Was wir von Freitagabend bis 
Sonntagnachmittag genau vorhaben, bleibt 
zunächst noch unser Geheimnis. Wir werden 
Sie aber rechtzeitig darüber informieren. Seien 
Sie gespannt und merken Sie sich bitte dieses 
Wochenende vor!

Weitere Termine, die Sie sich für 2019 vormer-
ken sollten, sind:
30�01�2019 – Volleyballspieltag der 
Dresdner Wohnungsgenossenschaften 
(Dresdner SC gegen Ladies in Black Aachen, 
1.Bundesliga im Volleyball der Damen, Mar-
gonarena Dresden)

19�05�2019 – Sport- und Familientag der 
Dresdner Wohnungsgenossenschaften auf der 
Cockerwiese

15�06�2019 – Mitgliederversammlung der 
WGTN in der Sächsischen Landeszentrale für 
politische Bildung, Schützenhofstraße 36

14� + 15�12�2019 – Trachauer Weih-
nachtsmarkt auf der Dopplerstraße

Die Geschäftsstelle der WGTN bleibt auf-
grund unserer Betriebsruhe in der Zeit von  
Montag, den 24. Dezember 2018, bis ein-
schließlich Dienstag, den 1. Januar 2019, 
geschlossen. 

Der Notdienst laut Hausaushang ist gewähr-
leistet.

Ab Mittwoch, den 2� Januar 2019, sind 
wir wieder für Sie da�
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Dresdner Sport- und Familientag
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Volleyballspiel-Gewinnspiel
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Rabattaktion des Boulevard Theater Dresden


