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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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Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des Jahres 2019 
findet am Sonnabend, den 15. Juni 2019 im 
Vortragssaal der Sächsischen Landeszentrale 
für Politische Bildung statt. Bitte beachten Sie, 
dass sich der Veranstaltungsort zum Vorjahr 
geändert hat.

Die Einladungen dazu erhalten alle Mitglieder 
gesondert.

Zugänge zu diesem Gebäude entnehmen Sie 
bitte dem Lageplan.

Gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung der Woh-
nungsgenossenschaft Trachau-Nord eG wer-
den 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 
3. Juni 2019 zu Händen der Aufsichtsrats-
vorsitzenden Frau Susanne Mroß an unsere  
Geschäftsstelle, Halleystraße 2.

Eingang

Eingang TreppenaufgangZufahrt / behindertenge-
rechter Zugang

Quelle: www.google.de/maps
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Vorstandsbericht

In diesem Jahr feiern wir unser 25-jähriges 
Bestehen. Auf das bis heute Erreichte kön-
nen alle Beteiligten zweifellos stolz sein, vor  
allem, wenn man sich die damalige Ausgangs-
situation vor Augen führt: eine marode, über 
Jahrzehnte vernachlässigte Bausubstanz. Zum  
Zeitpunkt des Eigentumsüberganges waren 
rund 35 % der Wohnungen mit Ofenheizung 
und der Rest mit veralteter Zentralheizung aus 
den 1930er Jahren ausgestattet. Rund 25 % 
der Häuser wiesen einen „normalen“ Verfall 
auf, rund 50 % verfügten über große Schä-
den und die restlichen rund 25 % waren von  
starken, teilweise statisch bedenklichen  
Schäden  gekennzeichnet. Da die „Hans-Rich-  
ter-Siedlung“ in ihrer Sachgesamtheit seit  
1985 ein Flächendenkmal ist, waren während 
der Bauzeit unzählige Auflagen zu beachten.

Im Zuge der Sanierungsvorbereitungen wurde 
ein wohnungswirtschaftliches Konzept erar-
beitet, dass u.a. eine Analyse des vorhan-
denen Wohnungsbestandes beinhaltete und 
Möglichkeiten entwickelte, die Wohnungs-
grundrisse moderner und zeitgemäßer umzu-
gestalten. Schließlich war eines der Ziele, die 
Genossenschaft für junge Familien attraktiv zu  
machen, indem auch größere Wohnungen  
durch Zusammenlegung geschaffen werden. 
Dies ist schrittweise, nach Überwindung zahl-
reicher baulicher und denkmalschutzrechtli-
cher Hürden, im Zuge der Komplexsanierung 
zwischen 1997 und 2000 gelungen. Die spä-
teren, den modernisierten Bestand nochmals 
aufwertenden Balkonanbauten in den Jahren 
2002 und 2004 rundeten das Konzept letzt-
endlich ab.

Unsere seit Jahren kontinuierlich bestehenden 
Vermietungserfolge belegen, dass die dama-
ligen Entscheidungen richtig waren. Unsere 
Wohnungen sind auch 20 Jahre später noch 
immer funktional und stark nachgefragt.

Im Laufe der Jahre ging die Entwicklung des 
Wohnungsmarktes nicht spurlos an der WGTN 
vorbei. Wir haben unseren Sanierungsstandard 
immer wieder mit Augenmaß den Marktanfor-
derungen angepasst, ohne dabei jeden Trend 
mitzugehen. Dennoch ist es uns gelungen, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausstat-
tungsgrad einer heute zu sanierenden Woh-
nung und deren Neuvermietungspreis herzustel-
len. Dabei soll sich auch weiterhin ein gewisser  
Abstand zum Sanierungsgrad der Bestands-
wohnungen widerspiegeln. Auch bei den in 
den vergangenen Jahren erfolgten Mieterhö-
hungen haben wir dies stets berücksichtigt und 
werden dies auch künftig so halten.

Die in den letzten Jahren bereits erfolgten und 
auch in diesem Jahr fortgesetzten Fassadensa-
nierungen sind notwendig, um unsere Gebäu-
desubstanz nachhaltig wertzuerhalten. Dies gilt 
auch generell für alle Instandsetzungsarbeiten, 
die wir an und in unseren Häusern ausführen.

In diesem Jahr widmen wir uns den zahlreichen 
größeren und kleineren Spielplätzen in unse-
rer Siedlung. In den letzten Wochen erfolgten 
umfangreiche Reparaturarbeiten. Schadhafte 
Holzteile wurden ausgetauscht und ein Rut-
schenturm neu errichtet. So werden die Spiel-
geräte den Kindern in unserer Siedlung auch 
weiter viel Freude bereiten. Letztendlich sind 
diese Spielplätze auch ein wichtiger Treffpunkt, 
um das nachbarschaftliche Miteinander zu 
pflegen.

Mit den in den letzten Jahren erfolgten plan-
mäßigen Darlehenstilgungen und den im 
Zuge der Darlehensumfinanzierung verein-
barten Sondertilgungen haben wir den Stand 
unserer Verbindlichkeiten auf unter 50 Mil-
lionen Euro zurückführen können. Ende 
des Jahres 2000, also mit Abschluss der 
Komplexsanierung, standen hier immerhin  

25 Jahre WGTN und ein kleiner Ausblick
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Vorstandsbericht

78,5 Millionen Euro zu Buche. 

Die guten Ergebnisse der letzten Jahre dürfen 
aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es 
sich hierbei „nur“ um rein wirtschaftliche Ergeb-
nisse handelt. Hier spielen die handelsrechtli-
chen bzw. buchhalterischen Sachverhalte die 
entscheidende Rolle. Ausschlaggebend sind 
an dieser Stelle vor allem zwei Aspekte.

Einerseits weichen unsere jährlichen Abschrei-
bungen auf die Buchwerte unserer Gebäude 
mit durchschnittlich 1,6 % relativ deutlich von 
den standardmäßigen 2,0 % ab. Wie jedes 
Jahr im Geschäftsbericht vermerkt, liegt der 
Grund hierfür in der nach der Sanierung ange-
passten Restnutzungsdauer. Dies macht jähr-
lich mehr als 300 TEuro aus, um die die buch-
halterischen Gebäudeabschreibungen bei uns 
niedriger ausfallen.

Andererseits spielt aber auch das jährliche Til-
gungsvolumen unserer Darlehensverpflichtun-
gen eine große Rolle. Diese Tilgungsbeträge 
wirken sich nur in der Liquiditätsrechnung aus 
und mindern somit unseren Bankbestand. 
Wir haben mit der Sächsischen Aufbaubank  

monatlich gleichbleibende Annuitäten, also 
sozusagen Ratenzahlungsbeträge, vereinbart. 
Hierbei wird mit jeder Monatsrate, die wir an 
die SAB zahlen, die danach verbleibende Rest-
schuld kleiner. Innerhalb dieser Annuität sinkt 
der Zinsanteil, während der Tilgungsanteil 
steigt. Dies führt über den Zeitraum der Darle-
henslaufzeit dazu, dass die Zinsaufwendungen 
insgesamt sinken, während der Tilgungsanteil 
steigt. Dies wiederum führt zu einer jährlich 
steigenden Rückzahlung des Darlehens.

Hauptsächlich durch diese beiden Aspekte 
kommt das Ungleichgewicht zwischen wirt-
schaftlichem Jahresüberschuss und dem Liqui-
ditätsergebnis zustande. Durch die hohen Dar-
lehenssondertilgungen in den Jahren 2017 
und 2018 war der Unterschied besonders gra-
vierend. Laut unserer 10-Jahres-Planung wer-
den sich die künftigen Jahresüberschüsse in 
etwa auf dem Niveau der letzten beiden Jahre 
bewegen und die Liquiditätsentwicklung wird 
sich ebenfalls wieder positiv gestalten, so dass 
sich unser Bankbestand wieder erhöht. Dies 
gibt uns nicht nur die nötige Sicherheit, son-
dern auch die Möglichkeit, notwendige Inves-
titionen aus Eigenmitteln zu tätigen.

Auch im vergangenen Jahr 2018 und zu  
Beginn dieses Jahres setzte sich die positive 
Entwicklung der letzten Jahre fort. Die Auslas-
tung unseres gesamten Bestandes liegt unver-
ändert bei fast 100 %. Per 31.12.2018 hatten 
wir einen Höchststand von 1722 Mitgliedern 
und einen Leerstand von 0,47 %. Letzteres 
entsprach analog zum Vorjahr gerade ein-
mal acht Wohnungen, wovon drei ohnehin 
aus strukturellen Gründen für die Vermie-
tung nicht zur Verfügung stehen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt beläuft sich der Leerstand  

auf 0,71 %. Die Mitgliederzahl beträgt  
aktuell 1764. Allerdings werden mindestens 
69 Mitglieder am Jahresende aus der Genos-
senschaft ausscheiden, infolge von Neuver-
mietungen aber noch zahlreiche Neumitglie-
der hinzukommen.

Im Jahr 2018 erfolgten 123 Einzüge gegen-
über 114 Auszügen. Dabei entschieden sich 
26 Mitglieder für einen Umzug innerhalb  
unserer Genossenschaft. Mit rund 39 % der 
Auszüge fielen die todesfall- oder alters-/ge-

Mitgliederentwicklung und Vermietung
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Vorstandsbericht

sundheitsbedingten Nutzungsvertragskündi-
gungen etwas höher aus als im Vorjahr. Der  
Anteil der anderen Wegzugsgründe sank dafür 
deutlich auf ebenfalls rund 39 %. Hier waren 
zumeist familiäre Umstände der Grund, aber 
sicherlich auch, weil die betreffenden Mitglie-
der ihren Umzugswunsch leider nicht bei uns 
realisieren konnten. Dies ist aufgrund unserer 
hohen Auslastung und dem damit verbunde-
nen geringen Angebot seit Jahren immer wie-
der der Fall.

Die durchschnittliche Wohndauer der auszie-
henden Bewohner betrug 13,3 Jahre und liegt 
damit relativ deutlich über dem Vorjahreswert 
von 10,3 Jahren. Altersbedingt endeten dabei 
auch neun Mietverhältnisse von Bewohnern, 
die fast 50 Jahre oder länger in ihrer Woh-
nung lebten. Das längste dieser Nutzungsver-
hältnisse dauerte 65 Jahre.

Die durchschnittliche Leerstandsquote  
betrug 2018 nur 0,57 %. Die 123 im Jahr 
2018 vermieteten Einheiten standen im Durch-
schnitt nur 0,7 Monate leer. Insgesamt 74 von  
123 Neuvermietungen fanden ohne Leerstand 
zwischen aus- und einziehendem Nutzer statt.

Von den Neubezügen wohnten wie schon in 
den letzten Jahren die Meisten vorher bei Pri-
vatvermietern (35 %). Rund 54 % 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 in Etwa dem des Vorjah-

res. Der Anteil der Volleinzahler liegt mit knapp 
14 % leicht unter dem Vorjahreswert. Der Ein-
zahlungsstand der gezeichneten Genossen-
schaftsanteile ist leicht angestiegen (plus  
0,2 % auf 91,8 %). In den letzten Jahren ver-
zeichneten wir einen kontinuierlichen Anstieg 
der am Jahresende verbleibenden Geschäfts-
guthaben. Das heißt, hier sind die Geschäfts-
guthaben der mit Jahreswechsel ausschei-
denden Mitglieder bereits abgezogen. Die 
Einzahlungen der neuen Mitglieder und der 
Bestandsmitglieder im laufenden Geschäfts-
jahr waren also stets höher als die Geschäfts-
guthaben der ausscheidenden Mitglieder. In 
2018 betrug der Unterschiedsbetrag knapp 
49 TEuro. Der Gesamtbestand beträgt rund 
6,6 Mio. Euro.

Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder ist 
mit 57,9 Jahren leicht angestiegen. Der Anteil 
der unter 60-jährigen beläuft sich auf knapp 
unter 51 %. Wie schon in den letzten Jahren 
ist die Altersgruppe der 70- bis 79-jährigen 
die stärkste Altersgruppe in unserer Genos-
senschaft (17,7 %). Im Jahr 2018 waren ins-
gesamt 54 Mitglieder unserer Genossenschaft 
90 Jahre und älter.

Wir können auch für das vergangene  
Geschäftsjahr wieder ein äußerst positives  
Fazit 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.

Im Jahr 2018 hat die Genossenschaft fast  
1,1 Mio. Euro für Instandsetzungs- und  
Modernisierungsarbeiten im Bestand ausgege- 

ben. Das sind über 200 TEuro mehr als im 
Vorjahr. Dabei entfielen mehr als 700 TEuro 
auf Bauarbeiten in den im Zuge von Nutzer- 

Instandsetzungsarbeiten
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Vorstandsbericht

wechseln freigewordenen Wohnungen.

Fast 200 TEuro wurden für die fortge-
setzte Fassadensanierung eingesetzt. Diese  
erfolgte im letzten Jahr im Wesentlichen in den  
Bereichen der Richard-Rösch-Straße 19 bis 
33 einschließlich Kleestraße 2 bis 6 sowie der  
Richard-Rösch-Straße 2 bis 14 und 26 bis 40.

Weitere rund 72 TEuro wurden in Instandset-
zungsarbeiten von Treppenhäusern inklusive 
neuer Hauseingangstüren, den Neubau und 

die Sanierung von Waschmaschinenkellern 
sowie Kellersanierungen und Grundleitungser-
neuerungen investiert.

Die restlichen Kosten betrafen Aufzugsrepa-
raturen, Außenanlagen, Gewerbeeinheiten 
und Instandsetzungen der Wetterschenkel an 
den Fenstern. Aber auch Instandsetzungsar-
beiten im Rahmen der Beseitigung von Versi-
cherungsschäden, wie Leitungswasserschäden 
o.ä. gehörten im Vorjahr wieder zum erforder-
lichen Leistungsumfang.

Wie bereits in der letzten Genossenschafts-
zeitung erwähnt, haben wir im ersten Quartal 
dieses Jahres das ehemalige Bürgerzentrum 
ELSA umgebaut. 

Während sich im Untergeschoss die „Tra-
chennowe Braukunst GbR“ eingerichtet hat, 
konnten die neu geschaffenen Räume im 
Erdgeschoss an die „Physiotherapie Gábor“ 
übergeben werden. Hier wurden neben dem 
kompletten Sanitärbereich auch neue Behand-
lungsräume geschaffen und der Eingangsbe- 

reich umgebaut.

Wir freuen uns, dass damit diese Gewerbe-
einheit wieder eine vollumfängliche Nutzung 
erhalten hat und wir damit einen Beitrag zur 
Nah- und Gesundheitsversorgung unserer Be-
wohner leisten können. 

Trotz erheblicher Investitionen durch die Ge-
nossenschaft werden die hier zu erzielenden 
Mieteinnahmen in Zukunft dazu beitragen, un-
sere Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Gewerbevermietung

Die Firma Fernseh-Schott ist nun bereits seit 
über 20 Jahren ein zuverlässiger Vertragspart-
ner. Nicht zuletzt deshalb hatten wir uns dazu 
entschlossen, die Zusammenarbeit fortzuset-
zen. Der Vertrag hat nunmehr eine Laufzeit bis 
Dezember 2027. Die Konditionen bleiben mit 
monatlich 6,50 Euro pro Nutzeinheit unver-
ändert. Gleichzeitig entfallen die zusätzlichen 
Multimediagebühren, die die Bewohner im 

Falle einer entsprechenden Nutzung direkt an 
die Firma Schott zu bezahlen hatten.
 
Die Firma Fernseh-Schott wird das Kabel-
netz umfassend modernisieren und auf einen 
technisch zeitgemäßen Stand bringen. Diese  
Arbeiten laufen bereits und sollen im Laufe des 
Jahres abgeschlossen sein.

Breitbandkabelversorgung
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Grünpflege

In der Grünanlagenpflege eines Wohngebie-
tes gibt es zu jeder Jahreszeit gut zu tun. So 
haben unsere Mitarbeiter neben dem nicht so 
häufig notwendig gewordenen Winterdienst 
die Zeit im Januar und Februar wieder für die 
Gehölz- und Baumpflege genutzt.

Hinter der Richard-Rösch-Straße 2 bis 22, der  
Industriestraße 54 bis 66, der Koperni-
kusstraße 66 bis 74 und der Fraunhofer- 
straße 1 bis 19 wurden die Zäune zur Klein-
gartenanlage freigeschnitten. Dabei waren wir 
darauf bedacht, hinter der Fraunhoferstraße 
nicht alle Gehölze konsequent herunterzu-
schneiden, um Rückzugsräume für die Vögel 
zu gewährleisten. Neben dem Gehölzschnitt 
fanden in diesem Areal auch wieder Baum-
pflegearbeiten statt. Dabei wurden Totholz und 
auch Stamm- und Wurzelaustriebe entfernt.

Auch im Bereich zwischen der Abbe- und Gus-
tav-Richter-Straße wurden Gehölze geschnitten 
und Totholz aus den Bäumen entfernt. Nach-
dem wir in anderen Jahren dort sehr konse-
quent schneiden mussten, konnten wir in die-
sem Jahr die Gehölze gezielt verschneiden. In 
diesem Bereich dienen die Maßnahmen haupt-
sächlich dem Freihalten der Wäscheplätze 
in den dahinterliegenden Höfen und einem  
natürlichen Habitus der Gehölze. Auch in wei-
teren Höfen wurden Gehölze geschnitten. Dort 
lag dann der Schwerpunkt darauf, Fenster bzw. 
Fassaden freizuschneiden.

In der Baumpflege war der Spielplatz im „Lin-
denhof“ noch ein weiterer Schwerpunkt.  
Neben dem Totholz aus Linden, Kastanien,  
Eichen oder dem Ahorn wurde vor allem aus 
den Linden im unteren Kranz Holz entfernt, um 
etwas mehr natürliches Licht auf den Spielplatz 
zu bekommen.

Im Bereich Carl-Zeiss-Straße 7 bis 11 fanden 
 

ebenfalls umfangreiche Baumpflegemaßnah-
men statt. Neben der geplanten Fällung einer 
Fichte musste leider auch eine Birke vor der 
Carl-Zeiss-Straße 9 entfernt werden. 

Mitunter sieht man erst von oben, also aus dem 
Steiger heraus, wie es um einen Baum bestellt 
ist. Diese Fällung war im Rahmen unserer Ver-
kehrssicherungspflicht notwendig, um Gefah-
ren für die Bewohner abzuwenden. In diesem 
Bereich werden wir im Herbst eine Neupflan-
zung durchführen.

Den Abschluss dieser Arbeitsperiode bildet 
dann immer das Häckseln des Schnittgutes. 
Dieses wurde als Mulch wieder in die Gehölz-
flächen eingebracht, um den Unkrautaufwuchs 
etwas einzuschränken.

Arbeiten in der Grünpflege in der Wintersaison 2018/2019

Foto: WGTN

Foto: WGTN
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Ausblick auf die Vegetationspflege im Sommer 2019

Gehölze, Stauden und Bäume verschönern 
unsere Umgebung und haben dabei vielfäl-
tige Aufgaben zu erfüllen. So dienen die Blü-
ten der Gewächse als Bienenfutter, das Laub 
der Bäume reinigt unsere Luft und erhält uns 
im Sommer die Feuchte und die Kühle der Luft. 
Außerdem verzieren Bäume, Gehölze oder 
Stauden mit ihren Blüten, ihrem Laub oder ein-
fach nur durch ihren Habitus unsere Umwelt. 
Einige unserer Gewächse können dabei auch 
durchaus unseren Speiseplan bereichern.

Heute möchte ich an dieser Stelle eine Spiere 
vorstellen, welche uns im zeitigen Frühjahr 
durch ihre weiße Blütenpracht verzückt.

Bild 

Die Brautspiere (lat. Spiraea x arguta), ist ein 
sommergrüner Strauch. Sie zeigt uns ihre wei-
ßen Blütenrispen bereits im April. Diese Blüten 
duften streng und dienen als Bienenfutter. Sie 
erscheinen sehr zahlreich, kurz gestielt, entlang 
dem vorjährigen Holz. Brautspieren wachsen 
vorwiegend als Deckstrauch für Gruppen (frei-
wachsend), können aber auch als Formhecken 
Verwendung finden. Dann verlieren sie jedoch 
auf Grund des regelmäßigen Schnittes einen 
Teil ihrer Blüten.

In privaten Gärten können die Brautspieren 
als Frühjahrsblüher solitär verpflanzt werden. 
Dann sollte man beim Schnitt darauf achten, 
das frühjahrsblühende Spieren unmittelbar 
nach der Blüte geschnitten werden, da sich am 
Neuaustrieb bereits die Blütenansätze für das 
nächste Jahr befinden. Ein Verjüngungsschnitt 
ist durchaus alle zwei bis drei Jahre sinnvoll. 
So bleibt dieses Gehölz blühwillig und wird 
uns weiterhin im Frühjahr mit seiner Blüten-
pracht erfreuen.

Heike Weber (Leiterin Grünpflege)

In Trachau entdeckt���

Grünpflege

Foto: WGTN

In den letzten Wochen hat der Frühling bei 
uns nachhaltig Einzug gehalten. Blühende  
Gehölze zeugen davon und locken mittler-
weile wieder viele Insekten mit ihren bunten 
Blüten an.

Immer wieder erreichen uns während der  
Vegetationsperiode Hinweise und Bitten, un-
sere Wiesen nicht so oft zu mähen. Wir kön-
nen jedoch nicht auf jede Bitte eingehen, da 
nicht jede Rasenfläche für die extensive Mahd 
geeignet ist. Trotzdem wollen wir auf einigen, 
von uns ausgewählten Flächen den Versuch 

wagen, weniger intensiv zu mähen bzw. unsere 
Mahd länger zu staffeln, um Insekten einen  
Lebensraum zu gewähren. Dies kann allerdings 
nur in Abhängigkeit der uns zur Verfügung ste-
henden Technik und den Arbeitskräften sowie 
der Gegebenheiten vor Ort erfolgen. In die-
sem Zusammenhang betrachtet, ist es sicher-
lich verständlich, dass nicht jeder Bitte Folge 
geleistet werden kann.

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit und hof-
fen, dass sich viele Bewohner an unseren 
Grünanlagen erfreuen können.
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Neues Leben für Elektrogeräte

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Bei schönem Wetter zieht es Touristen und 
Dresdner nach draußen. Mit Freunden und 
der Familie geht es in die Stadt, zu einer der 
zahlreichen Parkanlagen oder an die Elbwie-
sen. Leider bleibt der unterwegs anfallende  
Abfall oft zurück. Grillreste und Einweggeschirr 
verstopfen die Papierkörbe oder liegen samt 
Glasscherben verstreut auf den Grünflächen. 
Dazu kommt nicht weggeräumter Hundekot. 
Die betroffenen Flächen sind dann für andere 
erst einmal nicht mehr nutzbar. Ein unschöner 
und unhygienischer Zustand mit Verletzungs-
gefahr entsteht.

Die Landeshauptstadt Dresden unternimmt 
bereits viel für die Stadtsauberkeit. Es wer-
den immer mehr Papierkörbe gegen größere  
getauscht, sie werden in der schönen Jahres-
zeit öfter entleert, und Reinigungstrupps sam-
meln regelmäßig liegengelassenen Abfall 
auf. Leider reicht das jedoch nicht mehr aus.  
Bereits nach kurzer Zeit ist alles wieder so ver-
schmutzt wie vorher. Daher sind wir auf Ihr 
Verständnis und Ihre Mithilfe angewiesen. Nur 
gemeinsam erreichen wir, dass unser Dresden 
eine saubere Stadt ist.

Aus diesem Grund macht die Stadtverwal-
tung mit einer Öffentlichkeitskampagne auf 
das Thema aufmerksam. Es ist wichtig, dass 
jeder seinen Müll nicht einfach irgendwo lie-
gen lässt. Nehmen Sie diesen entweder wieder 
mit nach Hause oder entsorgen Sie Ihre Unter-

wegsabfälle in einem Papierkorb. Abfälle mit 
großen Umfang sollten zusammengedrückt 
eingeworfen werden, damit der Papierkorb 
nicht gleich wieder voll ist. Bei einem Picknick 
helfen Mehrwegprodukte das Anfallen von  
Abfällen zu verringern. Und Hundebesit-
zer sollten daran denken, dass sie Tier-
kot immer und überall zu entfernen haben. 
www�nicht-ganz-sauber�de

Gemeinsam für ein sauberes Dresden

Quelle: Jagdfieber

Wer sich ein neues Elektrogerät kauft, muss 
sein altes nicht gleich entsorgen. Gut erhal-
tene Unterhaltungselektronik kann zum Bei-
spiel beim Lebenshilfe Dresden e. V. kosten-
frei abgegeben werden. Die Mitarbeiter der 

Lebenshilfe bereiten diese auf und verkaufen 
sie anschließend für wenig Geld. Das hilft Ab-
fälle zu vermeiden und ermöglicht Menschen 
mit Behinderungen am Berufsleben teilzuha-
ben. Diese maximal zehn Jahre alten funkti-
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

onsfähigen Geräte nimmt die Lebenshilfe an: 
TFT-Fernsehgeräte, TFT-Computermonitore, 
Plattenspieler, DVD- und Blu-Ray-Geräte, Ra-
dios, Hi-Fi-Anlagen sowie alle Geräte der Fir-
men Technics, Harman/Kardon und Bose.

Hier können sie abgegeben werden:
• Lebenshilfe Dresden e. V. 
 Schleswiger Straße 17 

 Montag bis Freitag: 9.00 bis 14.00 Uhr 
 Telefon: 0351-4249777

• Lebenshilfe Dresden e. V.  
 Werftstraße 5 
 Montag bis Freitag: 7.30 bis 18.00 Uhr 
 Telefon: 0351-79664481/82

Wer sein Elektrogerät gerne selbst reparieren 
möchte und dabei das nötige Werkzeug oder 
die Unterstützung eines Fachmannes benötigt, 
ist beim RepairCafé genau richtig. Es öffnet 
ehrenamtlich fünfmal im Monat – jeweils ein-
mal in Johannstadt, Gorbitz, Pieschen, Löbtau 
und Gruna. 

Die genauen Termine und Adressen sowie  
Informationen zum Ablauf finden Sie unter  
repaircafe�fueralle�org. Zum Termin sollten 
Sie neben dem defekten Gerät auch das ge-
samte Zubehör und eventuelle Ersatzteile mit-
bringen.

Der städtische Wertstoffhof Friedrichstadt auf 
der Altonaer Straße 15 hat seit Anfang des 
Jahres längere Öffnungszeiten. Dort können 
Sie von Montag bis Freitag zwischen 7.00 
und 19.00 Uhr und am Sonnabend zwischen 
8.00 und 14.00 Uhr Abfälle, die nicht in 

die Tonnen am Haus gehören, zum Großteil  
gebührenfrei abgeben. Ausführliche Informa-
tionen zum Annahmespektrum und den weite-
ren städtischen Wertstoffhöfen finden Sie unter  
www�dresden�de/abfall�

Wertstoffhof Friedrichstadt 

Am Sonnabend, dem 22. Juni, lädt die Lan-
deshauptstadt Dresden von 10 bis 16 Uhr wie-
der zum Tag der offenen Tür ein. Im Neuen 
Rathaus und auf dem Rathausvorplatz stel-
len die Stadtverwaltung, die Stadtratsfraktio-
nen und die städtischen Betriebe ihre Arbeit 
vor. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirt-

schaft informiert gemeinsam mit der Stadtrei-
nigung Dresden GmbH rund um die Themen 
Abfallvermeidung, -trennung und Entsorgung.  
Neben allerlei Wissenswertem gibt es auch 
zahlreiche Angebote zum Spielen und Basteln. 
So bleiben bei Groß und Klein keine Fragen 
mehr offen.

Tag des Offenen Rathauses 

Quelle: ASA
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Mobile Dienste Kempf

Liebe Leserinnen und Leser,

für viele Pflegebedürftige und deren Angehö-
rige sind die Gesetzlichkeiten für die Beantra-
gung und die Bewilligung eines Pflegegrades 
sehr verwirrend. Hierbei möchten wir Ihnen 
gern helfen und erläutern Ihnen die verschie-
denen Möglichkeiten, die der Gesetzgeber 
hierzu vorgibt:

Ein Antrag für einen Pflegegrad ist schriftlich 
(die meisten Pflegekassen haben dazu Formu-
lare) bei der zuständigen Pflegekasse zu stel-
len. Dort muss auch die Leistung mit beantragt 
werden, die Sie in Anspruch nehmen möchten: 
Pflegegeld, Pflegesachleistung oder Kombina-
tionsleistung. Der Medizinische Dienst (MDK) 
kündigt sich dann für die Begutachtung schrift-
lich bei Ihnen an.

Pflegegeld - § 37 SGB XI
Das Pflegegeld ist eine finanzielle Leistung der 
Pflegeversicherung. Diese wird gezahlt, wenn 
die Pflege selbst sichergestellt wird - zum Bei-
spiel, wenn sie durch Angehörige erfolgt. Das 
Pflegegeld wird nicht direkt an die Pflegeper-
son gezahlt, sondern an die Pflegebedürftige 
oder den Pflegebedürftigen. Sie oder er kann 
das Geld als finanzielle Anerkennung an pfle-
gende Angehörige weitergeben. Die Höhe des 
Pflegegeldes ist vom Pflegegrad einer Person 
abhängig.

Das Pflegegeld beträgt pro Monat:
• Pflegegrad 2 316,00 Euro
• Pflegegrad 3 545,00 Euro
• Pflegegrad 4 728,00 Euro
• Pflegegrad 5 901,00 Euro

Bei Pflegebedürftigen, die dieses Pflegegeld 
erhalten, muss jedoch von einem zugelasse-
nen ambulanten Pflegedienst regelmäßig eine 
Beratung durchgeführt werden. Hier prüft der 
Pflegedienst die Qualität der häuslichen Kran-
kenpflege, mögliche Hilfestellungen und Bera-

tungsangebote. Diese Beratungen werden bei 
Pflegegrad 2 bis 3 halbjährlich und bei Pflege-
grad 4 bis 5 vierteljährlich durchgeführt. Für 
den Pflegebedürftigen entstehen keine Kosten.

Pflegesachleistung oder Kombinations-
leistung - § 36 SGB XI
Von den Pflegekassen gibt es Geld- und Sach-
leistungen. Wer von einem ambulanten Pfle-
gedienst betreut wird, erhält Pflegesachleistun-
gen. Das sind Leistungen eines Pflegedienstes, 
die bis zu dem festgesetzten Höchstbetrag  
gezahlt werden.

Die Kombinationspflege ist eine Kombination 
aus der Pflege von pflegenden Angehörigen 
und einem Pflegedienst. Der Pflegedienst rech-
net seine erbrachten Leistungen mit der Pfle-
gekasse ab. Die prüfen, ob die Pflegesachleis-
tungen voll ausgeschöpft wurden. Wenn das 
nicht der Fall ist, erhalten Sie einen prozen-
tualen Anteil des Pflegegeldes auf das Privat-
konto.

Der monatliche Anspruch beläuft sich bis zu 
einem Gesamtwert von:
• Pflegegrad 2    689,00 Euro
• Pflegegrad 3 1.298,00 Euro
• Pflegegrad 4 1.612,00 Euro
• Pflegegrad 5 1.995,00 Euro

Betreuungs- und Entlastungsleistungen -  
§ 45b SGB XI
Jedem Pflegebedürftigen der Pflegegrade  
1 bis 5 steht ein monatliches Budget in Höhe 
von 125,00 Euro zu, somit 1.500 Euro pro 
Jahr. Diese Beträge können auch angespart 
werden und können bis zum 30.06. des Fol-
gejahres genutzt werden. Eine Barauszahlung 
gibt es hierzu jedoch nicht. Ambulante Pflege-
dienste führen Leistungen zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen durch: körperbe-
zogene Maßnahmen (Duschen, Baden) beim 
Pflegegrad 1, da es hier kein Pflegegeld gibt; 
hauswirtschaftliche Versorgung und natürlich  
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Angebote zur Betreuung wie Gedächtnistrai-
ning, Gesellschaftsspiele, Gespräche und  
Unterhaltung, Spaziergänge, Beschäftigungs-
therapie. Die Pflegedienste rechnen mit der 
Pflegekasse direkt ab, Voraussetzung ist  
jedoch, dass Sie eine Abtretungserklärung zur 

direkten Abrechnung erteilen.

Das Team der Mobilen Dienste Kempf Dres-
den wünscht allen Bewohnern, Patienten und 
Angehörigen eine schöne Frühlings- und Som-
merzeit!

Eine klangvolle Sommernacht, Livemusik 
zum Rocken, Tanzen oder Träumen, in bun-
tes Licht getauchte Schlösser und viele kuli-
narische Köstlichkeiten - all das sind Attribute 
der Dresdner Schlössernacht. Sie findet am  
13. Juli 2019 zum elften Mal statt und lädt 
zum ausgiebigen Flanieren, Tanzen und  
Genießen ein. 

Für eine Nacht verwandeln sich die Parkanla-
gen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eck-
berg, Lingnerschloss und Saloppe wieder in 
eine riesige Open-Air-Kulturlandschaft. Hier 
gibt es Musikgenuss quer durch alle Gen-
res: von Jazz bis Rock, von Latin Music bis zur 
Weltmusik. Fester Teil des Programms sind die 
„Elbhang Zombies“, die sich vor Jahren extra 
für die Schlössernacht zusammenfanden. Sie 
vereinen frühere Schlossherren vom Elbhang 

in einer fröhlich-frech musizierenden Combo 
und geben schräge Lieder zum Besten. Insge-
samt bespielen die Künstler 15 Bühnen und 
Spielstätten, die durch beleuchtete Wandel-
wege verbunden sind. Sie geleiten die Besu-
cher auch zu einer Vielzahl von kulinarischen 
Angeboten vom Flammkuchen bis zur Gar-
nele, vom frisch gezapften Meissner Schwerter 
Bier bis zum Sächsischen Spitzenwein. Sogar 
ein Weinberg gehört zum Festareal, denn die 
Straußwirtschaft von Winzer Müller lädt an lan-
gen Tafeln inmitten der Rebzeilen zum Wein-
genuss ein. Fabelwesen sorgen für eine mär-
chenhafte Atmosphäre, ebenso die illuminierte 
Schlossfassade und das musikalisch begleitete 
Feuerwerk. Auch Tanzbegeisterte kommen auf 
verschiedenen Open-Air-Tanzböden voll auf 
ihre Kosten. Der Ticketverkauf läuft bereits. 
Eine Flanierkarte kostet 39 Euro im Vorverkauf 
und ist an allen bekannten Vorverkaufskassen 
erhältlich.  

11� Dresdner Schlössernacht

Foto: Michael Schmidt

Schlössernacht

www.dresdner-schlössernacht.de

Ort: Parkanlagen der Elbschlösser, Bautzner 
Straße 130 bis 134, 01099 Dresden
Einlass ab 17:00 Uhr, Beginn 18:00 Uhr 

Veranstalter
First Class Concept GmbH
Projektleiter Jörg Ullrich
Messering 8E, 01067 Dresden
www.first-class-concept.de
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Rückblick Veranstaltungen 2019

Im Rahmen unserer diesjährigen Veranstal-
tungen anlässlich unseres 25-jährigen Beste-
hens veranstaltete die WGTN am 13.04.2019  
einen Flohmarkt und kombinierte dies mit  
einer „Blumenkastenaktion“.

Der Flohmarkt fand trotz des kühlen Wetters 
guten Anklang, wenn gleich nur an zwanzig 
Ständen Gebrauchtwaren angeboten wurden. 
Dennoch waren alle Anwesenden recht zufrie-
den, auch wenn wir auf eine etwas größere  
Beteiligung gehofft hatten. Wahrscheinlich lag 
es auch an der Vielzahl anderer Flohmärkte, 
die zu dieser Zeit in der Umgebung stattfan-
den.

Um der Veranstaltung einen lukrativen Rah-
men zu geben, sorgte „unser DJ Gifty“ für 
etwas Hintergrundmusik und animierte mit 
seinen Durchsagen die Bewohner immer wie-
der, vorbei zu kommen. Der eine oder an-
dere wurde dadurch tatsächlich aufmerksam 
und flanierte auf der Dopplerstraße, um dem 
bunten Treiben beizuwohnen. Die Fleischerei  
Kunze sorgte ihrerseits für das kulinarische  

Wohl der Anwesenden. 

Mit unserer Blumenkastenaktion, bei der wir 
zusammen mit dem Blumenhaus Mehnert 250 
Blumenkästen kostenlos für unsere Bewohner 
bepflanzen wollten, trafen wir zumindest bei 
denjenigen „voll ins Schwarze“, die dies sehr 
dankend angenommen haben. 

Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Zeeman 
und ihr Team vom Blumenhaus Mehnert für die 
liebevolle und akribische Vorbereitung und die 
sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Mitar-
beitern.

Flohmarkt und Blumenkastenaktion 

Foto: WGTN

Am 26.04.2019 fand unsere Schifffahrt mit 
der MS „August der Starke“ auf der Elbe statt. 
Knapp 300 geladene Gäste, zumeist Grün-
dungsmitglieder der Genossenschaft bzw. in 
den Folgemonaten beigetretene Mitglieder 
sowie weitere Ehrengäste, waren mit dabei. 
Außerdem hatten wir viele ehemalige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und an der Kom-
plexsanierung vor 20 Jahren Beteiligte einge-
laden.

Pünktlich um 17.30 Uhr legte das Schiff ab  

und brachte uns vom Dresdner Terrassenufer 
bis nach Pillnitz und wieder zurück. An Bord 
sorgten der Graf und die Gräfin von Brühl von 
der bei uns in der Genossenschaft ansässigen 
Eventagentur Barokkokko für Unterhaltung. 
Dabei informierten sie die Gäste in charmanter 
Art und Weise nicht nur über viel Historisches 
rund um den Dresdner Adel und den Königs-
hof, sondern auch über allerlei Wissenswertes 
entlang der Fahrstrecke.

Die Dresdner Firma ElbeZeit war für die 
  

Dampferfahrt „25 Jahre WGTN“ 
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gastronomische Versorgung an Bord verant-
wortlich und hatte ein reichhaltiges Catering 
aufgebaut. Hier war für jeden Geschmack et-
was Passendes dabei. Auch reichlich Getränke 
wurden an die Gäste ausgeschenkt. 

In zahlreichen Gesprächen wurden Erinnerun-
gen und Anekdoten aus 25 Jahren WGTN aus-
getauscht. So manch Anwesender freute sich  
besonders, das eine oder andere „alte  
Gesicht“ wiederzusehen.

Nach drei Stunden unterhaltsamer Fahrt legte 
das Schiff wieder pünktlich am Terrassenu-
fer an. Ein wunderschöner Abend war viel zu 
schnell zu Ende. Insbesondere für die zumeist 
älteren Mitglieder und Bewohner war dieser 
Ausflug ein unvergessliches Erlebnis.

An den Vorstand und dem gesamten Personal von der WG Trachau-Nord eG

Heut zum 25-jährigen Jubiläumsfeste
gratuliere ich Euch Allen und mir aufs Allerbeste.

Ich wohne jetzt hier 30 Jahre in dieser WG
und mir geht es gut, habe nur kleine Weh Weh.
Für diese Einladung möchte ich „Danke“ sagen

der gesamten Leitung und allem Personal für all eure Plagen.
Jeder, der mich besucht, ob Familie oder andere Leute,
sagt: „Du wohnst aber schön“ - und das macht Freude.

Natürlich, es hängt viel Arbeit daran,
drum wird auch gebraucht jede Frau, jeder Mann.
Doch heute wird gefeiert, mit Essen und Gesang,

auf dem schönen Dampfer „August der Starke“ wird die Zeit bestimmt nicht lang.

Einen schönen Tag wünscht Euch Allen WG-Mitglied Ilse Kühn.

Foto: WGTN

Foto: WGTN

Rückblick Veranstaltungen 2019
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 Die WGTN präsentiert zum Kindertag
die Theatergruppe H.O.Theater mit dem Schauspiel:

„Der Räuber Hotzenplotz“

Quelle: Theaterhaus Rudi

Zeit:  Samstag, 1. Juni 2019
  Spielbeginn: 15.00 Uhr
  Einlass: 14.45 Uhr 

Ort:  Theaterhaus Rudi, Fechnerstraße 2 a, 01139 Dresden
  Das Theaterhaus öffnet 14.00 Uhr.
   Die Theaterkneipe lädt zu einem kleinen Imbiss vor und  
  nach der Vorstellung ein.

Spielzeit:  ca. 60 min

Sitzplätze:  freie Platzwahl
  Es sind 85 Sitzplätze vorhanden (mehr sind aufgrund des 
  Bühnenbildes nicht möglich).

 

Achtung neuer Spielort! 

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom 
Räuber Hotzenplotz? Er lebt im Wald ganz  
allein, und keiner will mit ihm befreundet 
sein. Er raubt Großmutters Geburtstags- 
geschenk und wird dafür von Kasperl und Seppel  
verfolgt, denn die sind klüger als die Polizei  
erlaubt, zumindest klüger als Wachtmeister 
Dimpfelmoser... 
Wie die Geschichte ausgeht, und ob die 
Großmutter ihre Kaffeemühle wieder- 
bekommt, und welche Rolle eine Kröte und 
eine Fee spielen, wird gemeinsam heraus 
gefunden! 

Der Eintritt ist für Klein und Groß frei.

Schauspiel
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 Trachauer Siedlungsfest
23.08. - 25.08.2019

auf dem Festgelände an der Doppelhelix, Dopplerstraße

Samstag, 24.08.2019
 16.00 - 17.00 Uhr 
 Puppentheater mit 
 Marco Vollmann 
 „Kasper und der gestohlene Schatz“

 18.00 - 21.30 Uhr 
 Open-Air-Filmvorführungen (2 Filme) 
 
   
 

Freitag, 23.08.2019

 19.00 - 22.00 Uhr
 Tanzabend mit der „second-life-partyband“

De r e i n t r i t t  i s t  z u  a l l e n  
Ve r a n s t a l t u n g e n f r e i .

Zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr 
bekommt jedes Besucherkind ein kleines Softeis geschenkt.

Sonntag, 25.08.2019 
 15.00 -17.00 Uhr  
 Blasmusik mit der „Kremser Mugge“

 17.30 - 18.30 Uhr 
 „Frauen sind schärfer als Mann glaubt“ 
 Best of Comedy mit Matthias Machwerk

 20.00 - 22.00 Uhr 
 Partymusik mit der „Scarlett Liveband“

Kinderattraktionen am Sonntag (15.00 - 20.00 Uhr) 
 Trampolinanlage, Pool, Jungle Run,  
 Rodeo Bullriding, Basteln, Fußballrad,  
 Bowlingbahn, Klettern, Kinderschminken, u.v.m.

ab w e c h s l u n g s r e i c h e 
sp e i s e n u n D ge t r ä n k e

Trachauer Siedlungsfest

Kremser Mugge
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Mitgliederwesen - Wohnungsbauprämie

Einmal im Jahr erhalten all diejenigen Mit-
glieder, die im Vorjahr Einzahlungen für die  
Geschäftsanteile getätigt haben, ein solches 
Formular. Doch was bedeutet es, und was ist 
der Sinn des Ganzen?

Die Wohnungsbauprämie (WoP) ist eine staat-
liche Förderung. Anspruch auf die WoP  
haben gemäß Wohnungsbau-Prämienge-
setz (WoPG) alle in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtigen Personen ab 
16 Jahre (oder Vollwaisen unabhängig vom 
Alter), wenn sie prämienbegünstigte Auf-
wendungen leisten und die Einkommens-
grenzen nicht überschreiten� Prämienbe-
günstigte Aufwendungen zur Förderung sind 
dabei Beiträge an Bausparkassen sowie Auf-
wendungen für den Erwerb von Anteilen an 
Wohnungsgenossenschaften (§2 WoPG). 
Personen, deren zu versteuerndes Einkom-
men im Sparjahr 25.600 Euro (Alleinste-
hende) bzw. 51.200 Euro (für zusammenver-
anlagte Ehegatten) übersteigt, haben dabei 
keinen Anspruch auf Wohnungsbauprämie  
(§2 WoPG).

Grundsätzlich beträgt die Prämie derzeit  
8,8 % der erfolgten Einzahlungen, sofern 
 

diese im Kalenderjahr mindestens 50 Euro 
betragen (§3 Abs. 1 WoPG). Je Kalender-
jahr werden jedoch maximal Einzahlungen in 
Höhe von 512,00 Euro (Einzelperson) bzw.  
1.024,00 Euro (Ehepaar) bezuschusst, sodass 
die jährliche Höchstprämie bei 45,06 Euro 
bzw. 90,11 Euro liegt (§3 Abs. 2 WoPG).

Ein Beispiel: Das alleinstehende Mit-
glied Herr Meyer zahlt für seine Anteile  
jeden Monat 50,00 Euro ein. Somit hat er 
in dem Jahr insgesamt 600,00 Euro ein-
gezahlt. Bezuschusst werden aber maximal  
512,00 Euro. Somit bekommt er 45,06 Euro 
(8,8 % von 512,00 Euro) seinem Mitglieds- 
konto gutgeschrieben.

Eine Auszahlung der gewährten Wohnungs-
bauprämie ist nach unserer Satzung und dem 
WoPG nicht möglich. Die Wohnungsbauprä-
mien müssen stets dem Anteilekonto gutge-
schrieben werden. Wir prüfen unsererseits, wie 
sich Ihre laufenden Ratenzahlungen durch die 
gewährten Prämien verkürzen, um so Über-
zahlungen zu vermeiden. 

Wir schicken Ihnen die Formulare für die  
betreffenden Jahre zu und Sie – nachdem Sie 
diese mit Ihren persönlichen Daten ausgefüllt 
haben – senden diese wieder an uns zurück. 
Bitte beachten Sie die in den Antragsformu-
laren genannten Fristen. Wir sammeln diese 
hier und schicken sie dann an das Finanzamt 
Dresden. Dieses prüft die Anträge und über-
weist uns bei entsprechender Zusage Ihren  
Betrag, den wir Ihrem Mitgliedskonto gut-
schreiben. 

Derzeit ist noch das Einreichen der Anträge 
für die Jahre 2017 und 2018 möglich. Der  
Antrag für 2019 wird den Einzahlern von Ge-
nossenschaftsanteilen Anfang 2020 zugestellt.

Für Rückfragen dazu steht Ihnen Frau Munro  
unter Tel.: 0351-8528817 gern zur Verfügung.

Quelle: www.haufe.de
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Suchrätsel

Anzeige  

Gewinner Preisausschreiben letzte Ausgabe und neues Suchrätsel

Der Gewinner für einen Gutschein für 2 Per-
sonen für den Besuch einer Dinnershow in 
„Merlins Wunderland“ ist Herr Lang, Industrie-
straße.

Die richtige Antwort für das Suchrätsel in un-
serer letzten Ausgabe 02/2018 lautete: „Tro-
bischstraße 8“. Unter allen Einsendungen 
konnten sich folgende fünf Gewinner über ei-
nen Einkaufsgutschein für den Elbepark Dres-
den im Wert von 50,00 Euro freuen: 
• Frau Goldberg, Carl-Zeiß-Straße 
• Frau Kirsten, Aachener Straße
• Herr Koch, Gustav-Richter-Straße
• Herr Scheller, Richard-Rösch-Straße
• Frau Schmidt, Aachener Straße
  
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 30.06.2019. 
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.

Foto: WGTN
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Rabattaktion des Boulevardtheater Dresden


