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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-Zillig 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

Öffnungszeiten Geschäftsstelle

Montag, Dienstag, Donnerstag: 
8.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch: 
8.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
8.00 - 15.00 Uhr

Bitte beachten Sie: Termine mit dem Vor-
stand nur nach Verein barung!

Vermietung

wochentags: 8.00 - 15.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG
Halleystraße 2
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Frohe Weihnachten

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 2020�

Quelle: https://badische-zeitung.de

Weihnachtsfreude
Der Winter ist gekommen
und hat hinweg genommen
der Erde grünes Kleid.

Schnee liegt auf Blütenkeimen,
kein Blatt ist an den Bäumen,
erstarrt die Flüsse weit und breit.

Da schallen plötzlich Klänge
und frohe Festgesänge
hell durch die Winternacht.

In Hütten und Palästen
ist rings in grünen Ästen
ein bunter Frühling aufgewacht.

Wie gern doch seh ich glänzen
mit all den reichen Kränzen
den grünen Weihnachtsbaum;

Dazu der Kindlein Mienen,
von Licht und Lust beschienen;
wohl schön‘re Freude gibt es kaum!

Autor: Robert Reinick
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Vorstandsbericht

In diesem Jahr war die Wohnungsnachfrage 
auch wieder unverändert hoch und so konn-
ten wir unsere anhaltend hohe Wohnungsaus-
lastung sicherstellen. Aktuell verzeichnen wir  
einen Leerstand von 0,59 %. Dies entspricht 
10 Wohnungen und damit auch dem bishe-
rigen Jahresdurchschnitt. Mit den voraussicht-
lich insgesamt 230 Mieterwechseln in diesem 
Kalenderjahr werden wir in etwa im Schnitt der 
letzten vier Jahre bleiben.

Die Durchschnittsmiete nettokalt in unse-
rer Genossenschaft wird am Jahresende bei  
5,59 Euro/m² liegen. Die Neuvermietungs-
preise liegen in der Regel weiterhin bei  

6,20 Euro/m². Hiervon abweichend kann es 
zu Zu- oder Abschlägen kommen infolge indi-
vidueller, baulicher Gegebenheiten und Aus-
stattungen. Dies sind allerdings nur Einzelfälle.

Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 1.807,  
wobei hiervon nach derzeitigem Stand zum 
Jahresende 85 Mitglieder ausscheiden (Stand 
30.11.2019). Die 1.722 verbleibenden Mit-
glieder würden dem Vorjahresstand entspre-
chen. Darauf können wir durchaus stolz sein.

Unser Ziel wird auch in den kommenden Jah-
ren sein, diese hohe Auslastung halten zu kön-
nen.

Mitgliederentwicklung und Vermietung

Das „Jubiläumsjahr“ 2019, in dem wir 
unsere 25 Jahre WGTN in verschiedenen Ver-
anstaltungen ausgiebig gefeiert haben, neigt 
sich dem Ende. 

Auch in dieser Ausgabe unserer Mitgliederzeit-
schrift wollen wir Sie wieder über aktuelle Ent-
wicklungen und Änderungen auf dem Laufen-
den halten.

Die jährlichen Betriebskostenabrechnungen 
unseres gesamten Hausbestandes haben wir 
auch dieses Mal wieder fristgerecht und ord-
nungsgemäß durchgeführt. Alle Objekte sind 
für das Kalenderjahr 2018 abgerechnet. Der 
Umstieg vom bisherigen Heiz- und Wasser-
kostenabrechner, der Firma Ista Deutschland, 
auf den neuen Abrechner, die Firma Minol 
Messtechnik, ist gelungen. Die Messgeräte für 
die Verbrauchserfassung sind bis auf wenige 
Ausnahmen in allen Wohnungen getauscht. 
Wir sind außerdem davon überzeugt, dass die 
erstmalig unseren Bewohnern zugegangenen  
„Minol-Abrechnungen“ trotz der hohen gesetz-
lichen Anforderungen für jeden Bewohner ver-
ständlicher und nachvollziehbarer sind.

Ab dem Abrechnungsjahr 2019, also erstma- 
lig im Herbst 2020, wird es dann noch ein-
mal eine Änderung in der Darstellung geben. 
Zum einen entfällt dann die Trennung bzw. 
Aufteilung zwischen den „Ista-Messgeräten“ 
und den „Minol-Messgeräten“ und zum ande-
ren werden die Mietgebühren für die Messge-
räte dann in dem Abrechnungsteil der Firma  
Minol enthalten sein. Bisher war dies eine  
gesonderte Position (Miete Erfassungsgeräte) 
in unserer Betriebskostenabrechnung.

Insgesamt ergaben sich rund 2.223,7 TEuro 
umlagefähige Nebenkosten. Das sind rund 
20,4 TEuro bzw. 0,9 % weniger als im Vorjahr 
für 2017. Diese Gesamtkosten entsprechen 

Betriebskostenabrechnung 2018
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1,96 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche.  
Davon entfallen durchschnittlich  
0,84 Euro/m² auf die Heiz und Warmwasser-
kosten und 1,12 Euro/m² auf die kalten Wasser-  
und übrigen Betriebskosten. Der Gesamtdurch-
schnitt von 1,96 Euro/m² sank somit um 2 Cent  
gegenüber 2017.

Insgesamt ergaben die Abrechnungen gegen-
über den Nutzern rund 250,4 TEuro Gutha-
benrückzahlungen bei knapp 30 TEuro Nach-
zahlungsbeträgen.

Die höchste Kostensteigerung mit rund  
36,2 % mussten wir bei der Wohngebäude-
versicherung hinnehmen. Dies hatten wir  
bereits in unserer Genossenschaftszeitung  
Ende 2017 angekündigt. Aufgrund unserer  
eigenen Schadensverläufe in den Jahren bis 
2017 und der allgemeinen Kostensteigerun-
gen im Bereich Gebäudeversicherung infolge  
steigender Risiken für die Versicherungs-
branche hatte die Sparkassenversiche-
rung die Prämien ab 2018 angehoben.  
Infolge des günstigen Schadensverlaufes im 
Jahr 2018 ergab sich jedoch vereinbarungs-
gemäß eine Beitragsrückerstattung, die wir 
in Form einer separat ausgewiesenen Gut-
schrift in den Nebenkostenabrechnungen 
kenntlich gemacht haben. Dadurch wurde 
die Kostensteigerung effektiv auf rund 25,4 %  
gesenkt. Trotzdem liegen unsere Wohnge-
bäudeversicherungskosten immer noch deut-
lich unter dem Branchenschnitt. Der Deut-
sche Mieterbund e.V. hatte hier für Sachsen 
bereits in den Jahren 2015 / 2016 durch-
schnittliche Nebenkostenanteile von über  
1,60 Euro/m² Wohnfläche im Jahr angege-
ben. Zum Vergleich: wir kommen für 2018 auf 
rund 0,83 Euro/m².

Im Bereich Wasser- und Abwasserkosten kam  
es 2018 zu Mehrkosten von rund 1,3 %. Dies 
liegt allerdings am höheren Wasserverbrauch 
aller Nutzer gegenüber dem Vorjahr. 

Die gestiegenen Kosten für die Dachrinnenrei-
nigung (fast 30 %) sind hauptsächlich auf den 
höheren Arbeitsaufwand zurückzuführen.
 
Die Kostensteigerung im Bereich Müllabfuhr 
von rund 5 % ist im Wesentlichen mit der ab 
2018 vorgenommenen Anhebung der städ-
tischen Müllgebühren zu begründen. Auch  
darauf hatten wir bereits Ende 2017 hingewie-
sen.

Die Kostensenkung im Bereich Fernwärme-
kosten von rund 2 % (knapp 19 TEuro) ist vor  
allem auf unsere bereits Ende 2017 vorge-
nommene Absenkung der Anschlussleistungen 
zurückzuführen.

Die Kostensteigerung bei der Hausreinigung 
resultiert für 2018 aus der Zunahme der  
beteiligten Hauseingänge. In 2018 kamen 
drei neue Hauseingänge hinzu, in diesem Jahr 
folgten dann weitere sieben Häuser. Insge-
samt sind derzeit 177 Hauseingänge beteiligt. 
Hinsichtlich der Kostenentwicklung in diesem  
Bereich verweisen wir auf den gesonderten 
Artikel zu diesem Thema, insbesondere was 
die Preissteigerungen in 2019 und ab 2020  
betrifft.

Die Kostensenkungen in der Grünanla-
genpflege bzw. dem Winterdienst (rund  
16,6 %) und bei den Hausmeisterkosten (rund  
14,6 %) sind hauptsächlich mit der im Jahr 
2018 geringeren Anzahl Arbeitsstunden für die  
betriebskostenrelevanten Arbeiten gegenüber 
dem Vorjahr 2017 zu begründen. Auch diese 
Umlageanteile schwanken jedes Jahr je nach 
Witterungslage und Arbeitsaufkommen.

Alle übrigen Betriebskostenpositionen blieben
weitestgehend konstant. Auch wenn wir für 
2020 mit verschiedenen Kostensteigerungen 
rechnen müssen, werden wir unsere Heiz- und  
Betriebskosten auf einem bezahlbarem Niveau 
halten.

Vorstandsbericht
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Die Fassadeninstandsetzungen wurden auch 
in diesem Jahr planmäßig fortgesetzt. Diese 
erfolgten an den Wetterseiten der Häuser  
Industriestraße 68 / Richard-Rösch-Straße 1, 
Richard-Rösch-Straße 19 bis 33 und 18 bis 
22 sowie Aachener Straße 13 bis 29b. Diese  
Arbeiten werden uns auch in den kommenden 
Jahren Zug um Zug weiter beschäftigen.

Auch in diesem Jahr waren und sind immer 
noch die Wohnungsinstandsetzungen be-
sonders aufwendig. Hier verursachen vor al-
lem die Wohnungen einen höheren Kosten-
aufwand, die teilweise schon vor Gründung  
unserer Genossenschaft von den Nutzern  
bewohnt wurden. Oftmals müssen wir hier 
eine längere Leerstandszeit als die von uns  
regelmäßig geplanten vier Wochen hinnehmen. 
Schwierig wird es vor allem dann, wenn meh-
rere solcher Baustellen gleichzeitig anstehen.  
Da vorrangig eher kleinere Handwerks-
firmen für uns tätig sind, stoßen diese 
oft an ihre Kapazitätsgrenzen. Wir sind  
jedoch sehr froh, dass die beteiligten Fir-
men in der Regel gut „Hand in Hand“  
arbeiten und alle erforderlichen Instandsetzun-
gen gut vorankommen. Für die Hausbewoh-
ner sind die Lärm- und Schmutzbelastungen 
bei diesen umfangreichen Instandsetzungen 
leider unvermeidbar. Wir danken an dieser 
Stelle allen für ihr Verständnis.

Immer häufiger wird an uns der Wunsch nach 
individuellen Badumbauten herangetragen. 
Die Zunahme dieser Anträge ist eine enorme 
Herausforderung für alle Beteiligten. Bitte  
haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir 
nicht jeden Wunsch erfüllen können. Einer-
seits ist die Umsetzung aufgrund der baulichen  
Gegebenheiten nicht immer möglich oder 
überhaupt sinnvoll, andererseits ist die Reali-
sierung auch eine zeitliche Herausforderung. 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist das kom-

mende Jahr 2020 mit solchen Umbauarbeiten 
weitgehend verplant. Alle noch eingehenden 
Anträge werden sich in 2020 nur noch schwer 
oder gar nicht mehr durchführen lassen. Hier-
für müssen wir um Verständnis bitten. Natür-
lich prüfen wir die Möglichkeiten dennoch und 
besprechen mit den betreffenden Wohnungs-
nutzern individuell die Umbaumöglichkeiten.

Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns mit 
dem Thema „Laubengangsanierung“ in den 
beiden Objekten Halleystraße 9 bis 13 und 
15 bis 19. In diesem Jahr fanden noch ein-
mal umfangreiche Untersuchungen der Bau-
substanz statt, in deren Ergebnis wir nun von 
einem Dresdner Ingenieurbüro eine Machbar-
keitsstudie vorliegen haben. Diese beinhal-
tet zwei mögliche Sanierungsvarianten, deren  
Umsetzung unter anderem noch mit verschie-
denen Ämtern abgeklärt werden muss. Ziel 
dieser langfristigen Planungen war es, eine 
Sanierungsvariante zu finden, die deutlich län-
ger hält als die Maßnahmen, die während der 
Komplexsanierung 1997 bis 1999 stattfan-
den. Neue ingenieurtechnische Erkenntnisse 
und Baumaterialien der letzten 20 Jahre wer-
den es ermöglichen, dass sich diese Zielset-
zung auch umsetzen lässt.

Erschwert werden diese Baumaßnahmen  
zusätzlich durch die zwingend notwendige  
Erneuerung der beiden Aufzugstürme bzw. 
der Aufzüge selbst. Hinzu kommt der eigent-
lich nach wie vor positive Umstand, dass na-
hezu alle Wohnungen dieser Häuser belegt 
sind. Alle Bewohner können nach unserer Pla-
nung auch während der Baumaßnahme in den 
Häusern verbleiben. Wir werden eine ausrei-
chende Anzahl an möblierten Bauzeitwohnun-
gen zur Verfügung haben und allen Betroffe-
nen die individuell erforderliche Hilfe in vollem 
Umfang zur Verfügung stellen. Wir erarbei-
ten derzeit zusammen mit dem Ingenieurbüro 

Bautätigkeiten

Vorstandsbericht
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mögliche Umsetzungsvarianten unter Berück-
sichtigung aller Begleitumstände. Dies betrifft 
auch die vor den Objekten befindlichen Pkw-
Stellplätze.

Sicher ist dabei schon jetzt, dass uns diese Bau-
maßnahme eine Weile beschäftigen wird. Sicher 
ist es zudem ebenso, dass unsere ursprünglich  
geplanten Baukosten von 1 Mio. Euro bei wei-

tem nicht ausreichen werden. Angesichts der 
positiven Entwicklung unserer Genossenschaft, 
die sich nach unseren Planungen auch in den 
kommenden Jahren fortsetzen wird, werden 
wir aber dennoch in der Lage sein, diese Bau-
maßnahme aus Eigenmitteln zu realisieren.
Derzeit gehen wir davon aus, nach Klärung al- 
ler voran genannten Punkte noch in 2020 mit 
dem ersten Bauabschnitt beginnen zu können.

Vorstandsbericht

Bereits im August hatte unsere Auszubildende, 
Frau Jessica Frenzel, ihre Abschlussprüfungen 
zur Immobilienkauffrau erfolgreich an der IHK 
Dresden absolviert. Da wir in unserer Genos-
senschaft keine Stelle frei hatten, konnten wir 
sie nicht im Unternehmen weiterbeschäftigen. 
Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebens-
weg alles Gute.

Seit August hat nun eine neue Auszubildende, 
Frau Sophie Henzel, ihre dreijährige Ausbil-
dung ebenfalls zur Immobilienkauffrau bei uns 
aufgenommen. Dafür wünschen wir auch ihr 
viel Erfolg.

Wie bereits mitgeteilt, hatte unser Grünpfle-
gemitarbeiter, Herr Henry Höntzsch, im Herbst 
2018 rentenbedingt seine Vollzeitstelle bei 
uns aufgegeben. Seit dem ist er nur noch  

gelegentlich auf 450-Euro-Basis bei uns tätig. 
Leider war es uns damals nicht gelungen, für 
diese Stelle einen geeigneten Bewerber zu fin-
den. Stattdessen war Herr René Leuschner, wie 
schon in den Jahren 2016 und 2017, als Sai-
sonkraft von September bis Dezember 2019 
wieder bei uns tätig.

Ab Januar 2020 wird diese Stelle nun neu  
besetzt. Herr Ronny Hätscher wird unser 
Hausmeister- bzw. Grünpflegeteam ergän-
zen. Der 45-jährige gelernte Tischler kann auf 
eine mehrjährige Erfahrung als Hausmeister 
und Gärtner zurückgreifen. Er wird auf eige-
nen Wunsch zunächst in Teilzeit (30-Stunden- 
Woche) eingestellt. Wir wünschen Herrn Hät-
scher bereits vorab viel Erfolg, Freude und  
gutes Gelingen bei allen bei uns anstehenden 
Aufgaben.

Personalveränderungen

Herr Ronny Hätscher, Foto: privat

Frau Sophie Henzel, Foto: privat
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In der Mitgliederversammlung am 15.06.2019 
ist Herr Volkmar Krems aufgrund der satzungs-
gemäßen Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat 
ausgeschieden.

In der Mitgliederversammlung 2001 wurde 
Herr Krems das erste Mal in den Aufsichts-
rat gewählt. Als studierter Betriebswirt und  
selbständiger Unternehmensberater wurde er 
auch gleich Mitglied des Finanzausschusses. 
Im Jahr 2007 schied er dann aus persönlichen 
Gründen zunächst turnusgemäß aus dem  

Aufsichtsrat aus. In der Mitgliederversamm- 
lung 2010 kandidierte er erneut und wurde  
gewählt. Seit 2014 war er dann wieder bis zu 
seinem Ausscheiden Mitglied des Finanz- und 
Prüfungsausschusses.

Wir danken Herrn Krems für insgesamt  
15 Jahre engagierte und korrekte Aufsichts- 
ratstätigkeit und wünschen ihm vor allem  
Gesundheit und Wohlergehen.

Am 09.09.2019 hat der Aufsichtsrat in der  

Der Aufsichtsrat informiert

Vorstandsbericht / Der Aufsichtsrat informiert

Im kommenden Jahr werden die nächsten 
Mindestlohnanpassungen gemäß „Allgemein-
verbindlichkeit des Mindestlohntarifvertra-
ges“ für alle Beschäftigten in der Gebäude-
reinigung wirksam. Die Anpassung erfolgt in 
zwei Schritten. Ab dem 01.01.2020 greift eine  
Erhöhung von rund 5 % und dann nochmals 
ab 01.12.2020 von weiteren rund 2,4 %.

Nachdem wir aufgrund der schrittweisen Min-
destlohnanpassungen im Ergebnis unserer  
Einigung mit den beiden Reinigungsfirmen  
bereits zum 01.01.2019 unsere Umlage-
sätze auf 8,75 Euro pro Wohnung und Monat  
angepasst hatten, wird nun eine weitere Erhö-
hung unumgänglich. Unter Berücksichtigung 

der Lohnsteigerungen wird ab Januar 2020   
der Umlagesatz dann einheitlich für die  
Objekte mit Fremdreinigung 9,00 Euro pro 
Wohnung und Monat betragen. Dies ent-
spricht einer Erhöhung um rund 2,9 %. 

Seit Jahresbeginn 2019 hatten wir bekannter- 
maßen die Hausreinigungsleistungen in un-
serer Genossenschaft wieder auf die beiden 
Firmen GKS und Heiko Graf verhältnismäßig 
gleich aufgeteilt. Dies soll weiterhin so bleiben. 

Wir bitten um Verständnis für diese Preisanpas-
sung, aber den gesetzlichen Vorschriften kön-
nen sich weder die Reinigungsfirmen noch wir 
als Auftragsgeber entziehen.

Steigende Hausreinigungskosten

In unserer letzten Ausgabe hatten wir erwähnt, 
dass der Vertrag mit der Firma Schott bis De-
zember 2027 verlängert wurde. Die Konditio-
nen bleiben mit monatlich 6,50 Euro pro Nutz-
einheit unverändert. Darüber hinaus entfallen 

die zusätzlichen Multimediagebühren, die die 
Bewohner im Falle einer entsprechenden Nut-
zung und vertraglichen Vereinbarung direkt an 
die Firma Schott zu bezahlen hatten. Dies gilt 
allerdings erst dem 01.01.2020.

Breitbandkabelversorgung
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Betriebsruhe der Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle der WGTN bleibt aufgrund 
unserer Betriebsruhe in der Zeit von Mon-
tag, 23.12.2019 bis einschließlich Mittwoch,  
01.01.2020 geschlossen. Ab Donnerstag, 

02.01.2020 sind wir gern wieder für Sie da.

Der Notdienst laut Hausaushang ist gewähr-
leistet. 

Veranstaltungskalender 2020

Sie können sich gern folgende Termine für das Jahr 2020 vormerken:
28.03.2020  „Eine Woche voller Samstage“ - Familienvorstellung im Theaterhaus Rudi
18. / 19.05.2020 Dixieland-Konzert
07.06.2020  Dresdner Sport- und Familientag
13.06.2020  Mitgliederversammlung der WGTN
11. + 12.07.2020  Trachauer Siedlungsfest
12. + 13.12.2020  Trachauer Weihnachtsmarkt

Hinweise zum Jahreswechsel

Die Abfallentsorgung zum Jahreswechsel ist 
gesichert. Der Abholtermin für die Gelbe Tonne 
bleibt regulär am 20.12.2019. Es verschieben 
sich jedoch die Abholtermine von Biomüll und 
Restmüll wie folgt: 
• Biotonne: vom 25.12.19 auf 26.12.19

• Restmüll: vom 26.12.19 auf 27.12.19

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

Allgemeine Informationen der WGTN

konstituierenden Sitzung eine neue Aufga-
benverteilung beschlossen:

Damit der Aufsichtsrat auch künftig entspre-
chend den Regelungen in unserer Satzung sei-
nen Aufgaben vollumfänglich nachkommen 
kann, benötigen wir neue Kandidaten. Genos-
senschaftsmitglieder, welche aufgrund ihrer 
Ausbildung über fundierte betriebswirtschaftli-
che oder juristische Kenntnisse verfügen und 
an der Arbeit im Aufsichtsrat interessiert sind, 
können ihre Bereitschaft gern schriftlich zu 
Händen des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn 
Andreas Ahner erklären und diese in der Ge-
schäftsstelle unserer Genossenschaft abgeben.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
 Herr Andreas Ahner
Stellvertreterin: Frau Susanne Mroß

Schriftführer:  Herr Thilo Naffin
Stellvertreter:  Herr Jens Kaden

Finanz- und Prüfungsausschuss:
Vorsitzender:  Herr Andreas Ahner
Mitglied:  Herr Dietmar Rux
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Theaterhaus Rudi

Neuer Stadtteil-Theater-Treff

Theater der Nachbarschaft im Rudi

In unserem Stadtteil leben die verschiedens-
ten Menschen zusammen, aber viele wissen  
wenig voneinander. Warum ist das so? Um 
das zu erfahren, muss man fragen: Was 
macht unseren Stadtteil und seine Menschen 
aus? Und wie kann das Leben gemeinsam 
und besser gestaltet werden? Bei aller Ver-
schiedenheit ist sicher, die Probleme, die die 
Menschen haben, die Situationen, die sie  
erleben, sind ähnlich.

Um diese Fragen geht es in Zukunft verstärkt 
im Theaterhaus Rudi. Mitten im Stadtteil ist es 
der ideale Treffpunkt, an dem sich die Men-
schen, die hier leben, treffen können. Und 
so lädt auch das Theaterpädagogische Zen-
trum Sachsen, das im Amateurtheaterhaus 
seinen Sitz hat, ab Januar einmal im Monat 
zum FORUM:Pieschen ein. Dort kann man 
sich austauschen, Szenen aus dem Leben  
sehen und spielerisch gemeinsam Lösungen 
für problematische Situationen des Alltags 
entwickeln. Jedes Mal soll auch eine für den 
Stadtteil wichtige Person eingeladen werden 
und mit den Besuchenden ins Gespräch kom-
men. Dabei ist Jede und Jeder willkommen 
und der Eintritt ist kostenfrei.

Termine dafür finden alle Interessierten auf 
der Internetseite des Theaterhauses Rudi  
www.theaterhaus-rudi.de.

(Das Projekt FORUM:Pieschen wird durch das 
ESF-Programm „Nachhaltige soziale Stadtent-
wicklung“ gefördert.)

Theaterhaus Rudi

Fechnerstraße 2a, 01129 Dresden

Tel. 0351-8491925

www.theaterhaus-rudi.de
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Dresdner Sport- und Familientag
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Physiotherapie Gábor in neuen Räumen

Als Gábor Mezei am 1. April dieses Jahres 
seine neuen Räume im ehemaligen Bür-
gerzentrum der Wohnungsgenossenschaft 
und davor Konsum in der Richard-Rösch- 
Straße bezog, feierte er gerade sein fünfjäh-
riges Jubiläum als selbstständiger Physiothe-
rapeut. Ein halbes Jahr ist seither vergangen 
und die neue Praxis nimmt nach und nach  
Gestalt an. Die ständig steigende Patienten- 
zahl bewog den 41-jährigen bereits zur Einstel-
lung einer neuen Mitarbeiterin, so dass nun-
mehr drei hochqualifizierte Physiotherapeuten 
für die individuelle Behandlung der Patienten  
bereitstehen, und die ist wochentags zwischen 
6.00 und 20.00 Uhr möglich.

„Mit meinen Behandlungszeiten passe ich 
mich gern den Patienten an. Die Berücksich-
tigung ihrer individuellen Bedürfnisse ist mir 
wichtig. Und dazu gehören auch Hausbe-
suche.“ Diese Grundeinstellung von Gábor 
Mezei spürt man auch in der täglichen Praxis. 
Wartezeiten, ein ständiger Wechsel der Thera-

peuten oder Physiotherapie als Fließbandar-
beit gibt es bei ihm nicht.

Dabei gestaltete sich sein Weg zum Phy-
siotherapeuten alles andere als geradlinig. 
Zwar hegte er bereits als Kind den Wunsch, 
später einmal Masseur zu werden, probier-
te sich an den Füßen der Familienmitglieder 
aus. Als 15-jähriger absolvierte er dann ein 
Praktikum in einer Physiotherapie und sein  
Berufswunsch stand fest. Doch 1996 hätte er 
diesen Wunsch nur gegen die üppige Bezah- 
lung einer privaten Ausbildung realisieren 
können. Das Geld hatte er nicht und des-
halb lernte er drei Jahre lang den Beruf eines  
Druckers. Er wurde nach der Lehre übernom-
men und konnte sich das Geld für eine Physio-
therapie-Ausbildung verdienen. So zumindest 
sein Plan. Die Einberufung zur Bundeswehr 
und ein damit verbundener Auslandseinsatz 
im Kosovo brachten ihn diesem Ziel näher. 
So nutzte er einen Urlaub vom Kosovo-Einsatz 
für ein Bewerbungsgespräch um einen DRK-

Individualität wird großgeschrieben

Das neue Team der Physiotherapie: Gábor Mezei, Kathleen Metzler und Raphael Meinel (v.l.n.r).

Foto: Jürgen Schnell
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Physiotherapie Gábor in neuen Räumen

Ausbildungsplatz und wurde angenommen. 

Mit gutem Erfolg beendete er 2005 diese 
Ausbildung zum Physiotherapeuten. Gábor 
Mezei hatte seinen Traumberuf auf Umwegen  
erreicht und qualifizierte sich fortan perma-
nent weiter. So folgte 2014 die Zertifizierung 
zum Heilpraktiker für Physiotherapie. Diese 
versetzt ihn in die Lage, eigenständig fachkun-
dige Diagnosen als Therapeut zu erstellen und 
diese dann auch zu behandeln. Ein ärztliches 
Rezept benötigt der Patient dafür nicht. Sollte 
sich Gábor Mezei nicht sicher sein, schickt er 
seine Patienten auf jeden Fall zum Arzt.
 
Dank dieser Zertifizierung erkennen die Kran-
kenkassen auch die Leistungen an und erstat-
ten die Kosten abzüglich des auch ansonsten 
üblichen Selbstbehalts. 

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

An erster Stelle steht für Gábor Mezei die 
Vervollständigung der Praxisräume, die  
Gestaltung der Außenfassade mit seinem 
Logo und dem Namen und die Anschaffung 
neuer Geräte, um sein Behandlungsspektrum 
weiter ausbauen zu können.

Da die räumlichen Voraussetzungen es jetzt 
zulassen, werden in Kürze zwei neue Kurse 
starten. Einer wendet sich an Senioren, die 
auch im Alter noch fit durchs Leben gehen 
wollen. An fünf Vormittagen können sie sich in 
einer kleinen Gruppe, die Mindestteilnehmer-
zahl beträgt acht Personen, dafür Anregungen 
holen.

Der zweite Kurs wendet sich an die immer 
größer werdende Zahl von Menschen mit 
Rückenproblemen. Auch bei dieser phy-
siotherapeutischen Rückenschule wird auf  
Individualität geachtet und die Höchstzahl auf 
maximal zehn Personen begrenzt. Dennoch 
werden die Preise moderat sein (siehe Kasten 
auf dieser Seite).

Unsere Leistungen:

• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Krankengymnastik
• Klassische Massage
• Elektrotherapie / Ultraschall
• Wärme- und Kälte-Therapie
• Fußreflexzonen- und Bindegewebsmas- 
 sagen
• Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilita- 
 tion (neurologische Behandlung)
• Hausbesuche
• Gutscheine

Sämtliche Behandlungen sind präventiv,  
als Therapie oder zur Rehabilitation mög-
lich.

Unsere Kurse:

• Rückengymnastik 
 8 mal 1 Stunde - 90 Euro
• Fit im Alter 
 5 mal 1 Stunde - 40 Euro

Anmeldungen sind ab sofort über E-Mail, 
Telefon oder persönlich in der Praxis mög-
lich.

Mindestteilnehmer: 8 Personen

Sie werden rechtzeitig vor Kursbeginn infor-
miert.

Hier finden Sie uns: 

Physiotherapie Gábor 
Richard-Rösch-Straße 22 
(ehem. Bürgerzentrum)
01129 Dresden

Telefon: 0351-20549883

E-Mail: physiotherapie-gabor@gmx.de

www.physiotherapie-gabor.de
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Die neue Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann���

��� oder: aus drei mach eins�

Auch wenn wir schon oft über die Altenpfle-
geausbildung geschrieben haben, weil es uns 
ein Herzensanliegen ist, greifen wir das Thema 
wieder neu auf. Ab dem 1. Januar 2020 star-
tet die neue Ausbildung nach dem Pflege- 
berufereformgesetz. Durch die Reform werden 
die drei Ausbildungen in der Altenpflege, der  
Gesundheits- und Krankenpflege sowie der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu  
einer neuen generalistischen Pflegeausbil-
dung mit einem einheitlichem Berufsabschluss 
als „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“  
zusammengeführt. Das bedeutet, dass die bis-
her getrennten Ausbildungen mit unterschiedli-
chen Ausbildungsinhalten zu einer Ausbildung 
zusammengefasst werden. Dadurch sollen die 
Auszubildenden Kenntnisse aus beiden Berei-
chen, also der Altenpflege sowie der Gesund-
heits- und Krankenpflege, erlernen. Ein Grund 
für die neue Ausbildung ist laut dem Bundes-
ministerium für Gesundheit, dass sich die Auf-
gaben in der Alten- und der Krankenpflege in 
vielen Teilen überschneiden, beziehungsweise 
gleichen. Ein Altenpfleger benötigt für seine 
tägliche Arbeit in der Regel Fachwissen in der 
Krankenpflege. Und Krankenpfleger haben 
oftmals mit älteren Menschen oder Kindern zu 
tun.

Die neue Pflegefachausbildung soll also Aus-
zubildende zur Pflege von Menschen aller  
Altersstufen in allen Versorgungsbereichen  
befähigen. In den ersten beiden Jahren ist die 
Ausbildung für alle gleich. Danach haben die 
Auszubildenden die Möglichkeit, sich im letzten 
Jahr der Ausbildung auf die Altenpflege oder 
die Gesundheits- und Kinderpflege zu spezia-
lisieren und somit den Abschluss mit der Spe-
zialisierung „Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege“ oder „Altenpflege“ zu erwerben. 
Ansonsten kann man auch das dritte Ausbil-
dungsjahr in der generalistischen Ausbildung 
abschließen. 

Auch neu ist, dass am Ende des zweiten Lehr-
jahres eine Zwischenprüfung abzulegen 
ist. Um die Ausbildung fortzuführen, ist das  
Bestehen nicht notwendig. Mit dem Bestehen 
der Prüfung wird den Auszubildenden jedoch 
der Abschluss Pflegeassistent/in anerkannt.
Um wissenschaftliche Erkenntnisse stärker in 
die Praxis einfließen zu lassen, soll zusätzlich 
ein Pflegestudium eingeführt werden. Es soll 
mindestens 3 Jahre dauern und mit einem  
Bachelor-Grad abschließen.

Eine wesentliche Regelung des neuen Geset-
zes ist die Abschaffung des Schulgeldes. Bisher 
fiel dieses für angehende Altenpfleger an und 
stellte eine wesentliche Hürde für viele Auszu-
bildende dar, wenn das Geld nicht vom Aus-
bildungsbetrieb übernommen wurde.

Die neue Ausbildung wird in zweierlei Hin-
sicht flexibler: Einerseits wird der Berufsab-
schluss automatisch in allen anderen EU-Mit-
gliedsstaaten anerkannt, andererseits haben 
die Auszubildenden die Chance, einen Ein-
blick in verschiedene Praxisbereiche zu erhal-
ten und später in diesen zu arbeiten. Kritisch 
soll jedoch angemerkt werden, ob genügend 
Zeit bleibt, auf die Besonderheiten in der  
Altenpflege einzugehen.

Noch ist nicht klar, welche Auswirkung die 
Ausbildungsreform auf den Pflegenotstand 
hat. Auf der einen Seite wird argumentiert, 
dass die Zusammenlegung der bisher getrenn-
ten Pflegeberufe die Attraktivität und Entwick-
lungsmöglichkeiten steigert und somit auch 
mehr Auszubildende anlockt. Auf der ande-
ren Seite haben vor allem Unternehmen in 
der Altenpflege Bedenken vor einer stärkeren  
Abwanderung der Pflegefachkräfte in die bes-
ser bezahlten Krankenhäuser. 

Die bisherigen Ausbildungsabschlüsse blei-
ben selbstverständlich uneingeschränkt gül-
tig. Ganz wichtig ist auch: Ausbildungen, die 
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Mobile Dienste Kempf / Frühstücksbowling

bis zum 31. Dezember 2019 nach dem Alten-
pflegegesetz oder dem Krankenpflegegesetz  
begonnen werden, können grundsätzlich auch 
nach diesen Regelungen abgeschlossen wer-
den.

Viele denken bei Ausbildung immer an die  
sogenannte Erstausbildung, also an junge 
Menschen, die direkt nach dem Schulab-
schluss den Ausbildungsweg beschreiten. 
Doch gerade im Bereich der Pflege gibt es 
viele Auszubildende, die aus den unterschied-
lichsten Gründen, wie Familiengründung, im 

 „alten“ Beruf nicht glücklich sind, ihre Aus-
bildung erst später als Zweitausbildung begin-
nen. Vielleicht ist das Abenteuer Pflege auch 
etwas für Sie? Falls wir Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung, 
Ihre Mobilen Dienste Kempf.

Mobile Dienste Kempf

Ambulanter Pflegedienst

Halleystraße 15, 01129 Dresden

Tel. 0351-4109490

Frühstücksbowling im PLAY im Elbepark

Die WGTN verlost zweimal einen Gutschein für 2 Personen fürs Frühstücksbowling�
Einfach das Stichwort „Frühstücksbowling“ bis zum 31.01.2020 per Post oder E-Mail an  
info@wgtn.de schicken. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Suchrätsel / MAFIA MIA! - Viva Espana!

MAFIA MIA! - Viva Espana!

Am 29.11.2019 hat schon die 9. Ausgabe 
dieser turbulenten Dinnershow Premiere. Und 
das im doppelten Sinne, denn das Familien-
treffen des Paten findet erstmals im neuen Os-
tra-Dome statt, der kombiniert mit den Ostra-
Studios noch mehr Platz und mehr Spektakel 
bietet. Hier lockt sogar ein „Mafia-Club“ zum 
ausgiebigen Tanzen und Feiern nach der Show.

Die Zutaten der Erfolgsshow bleiben unverän-
dert: eine großzügige Location, eine tempo-
reiche Inszenierung rund um die Mafia-Fami-
lie inklusive der Live-Band „The Firebirds“, das 
passende Menü zur Show, spektakuläre Artis-
ten, die in die Geschichte integriert werden 
und eine kultige After-Show-Party, bei der man 
die Darsteller der Mafia-Familie treffen kann.

Dieses Jahr zieht es die Familie des Paten  

nach Andalusien. Unter dem Motto  „Tagsüber  
Siesta, abends Fiesta“ genießen die tollpat-
schigen Leibwächter des Paten gerne ihr  
Leben, dargestellt vom Clown-Duo Schlicht & 
Kümmerling. Nun aber bekommen die beiden 
einen diffizilen Auftrag von ihrem umtriebigen 
Chef. Dieser will sich in Andalusien ein neues 
Standbein aufbauen und das Imperium des 
berühmten Sherry-Herstellers Osborne über-
nehmen. Das geht aber nur, indem man in das 
Familienunternehmen hinein heiratet. Gleich 
zwei Schwestern müssen unter die Haube. 
Also werden Schlicht und Kümmerling nach 
Andalusien geschickt, um ihre Herzen und vor  
allem das Ja-Wort zu gewinnen. Die etwas ält-
lichen Mädchen sind leider keine Augenweide, 
und es gestaltet sich sehr zäh, die beiden zu 
erobern. Daher werden die beiden Senoritas 
zum Gegenbesuch nach Dresden eingeladen. 

Die WGTN verlost exklusiv einen Gutschein 
für 2 Personen für einen Besuch der Din-
nershow MAFIA MIA! am Donnerstag, 
09.01.2020 um 19.30 Uhr. Einfach das 
Stichwort „MAFIA MIA“ bis zum 31.12.2019 
per Post oder  E-Mail an info@wgtn.de schi-
cken und so im Lostopf landen. Der Gewin-
ner wird schriftlich benachrichtigt.

Gewinner Preisausschreiben letzte Ausgabe und neues Suchrätsel

Die richtige Antwort für das Suchrätsel in un-
serer letzten Ausgabe 01/2019 lautete: „Carl-
Zeiß-Straße 9“. 

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 Ferchof, Fraunhoferstraße
• Frau Kleist, Carl-Zeiß-Straße 
• Herr Petzold, Richard-Rösch-Straße
• Herr Reinicke, Abbestraße 
• Frau Rudolf, Richard-Rösch-Straße
  
Auch unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt 
aus unserer Siedlung. Wo befindet sich dieses 
Bild? Schreiben Sie uns bitte bis 31.01.2020 
die richtige Antwort per Post oder E-Mail. 

Bitte vergessen Sie nicht Ihren Absender  
anzugeben. Unter allen richtigen Einsendun-
gen verlosen wir wieder fünf Einkaufsgut-
scheine im Wert von 50,00 Euro für den Elbe-
park Dresden. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

Foto: WGTN
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MAFIA MIA! - Viva Espana!

Hier wird die gesamte Mafia-Familie samt Per-
sonal Trainer eingespannt, um aus Schlicht 
und Kümmerling unwiderstehliche Traummän-
ner zu machen, damit die Doppelhochzeit 
doch noch stattfinden kann.

Der Pate wird vom Leipziger Entertainer Bert 
Callenbach so überzeugend verkörpert, dass 
man seine Wurzeln tatsächlich in Sizilien ver-
mutet. Die musikalische Würze liefert wie im-
mer die Leipziger Band „The Firebirds“, die 
sich eigentlich dem Rock´n`Roll verschrieben 
hat. Doch bei „Mafia Mia“ bringen die fünf 
Musiker noch ganz andere Rhythmen auf die 
Bühne und begeistern die Gäste alljährlich mit 
ihrer enormen musikalischen Wandlungsfähig-
keit. Weibliche Verstärkung holen sie sich mit 
der Vollblutsängerin Georgina Peach ins Boot. 

Coole Choreografien und ein ständig wech-
selndes fantasievolles Outfit sind das Marken-
zeichen der Mafia-Mia-Dancers, professionell 
ausgebildete Tänzerinnen und Tänzer. 

Außerdem sind exzellente Artisten als spa-
nische „Verwandte“ des Paten Teil der Show: 
Handstand-Equilibrist Antonio Vargas Montiel, 
Iryna Bondarenko mit Tanz und Jonglage, Luft-
akrobat und „Cyr Wheel“-Künstler Mikhail Ste-
panov und die Quick-Change-Künstlerinnen 

„Babsie-Dolls“. Das Trio „Olé“ sorgt neben 
Jonglage mit heißblütiger Musik-Comedy auf 
sehr virtuose Weise für das notwendige spani-
sche Flair der Show. Auch witzige Filmsequen-
zen sind unverzichtbares Element bei „Mafia 
Mia“. 

Das Thema der Show spiegelt sich auch im 
begleitenden Vier-Gang-Menü. Chorizo, Aioli 
oder Crema Catalana - Küchenchef Andreas 
Kirsch hat aus traditionellen Komponenten der 
andalusischen Küche ein spannendes Menü 
gezaubert. Einzig der Hauptgang ist gesetzt 
und rankt sich um Ente, Rotkohl und Klößen, 
und genau das ist ebenso ein Markenzeichen 
von „Mafia Mia“. Alternativ gibt es vegetari-
sche und vegane Menüvarianten.

Quelle: www.mafia.mia.de

MAFIA MIA! - Viva Espana

Spielzeit:  29.11.19 - 12.01.2020

Ort:   OSTRA-DOME Dresden
  Zur Messe 9 a, 01067 Dresden

Beginn:  19:30 Uhr
  (Sonntags: 18:30 Uhr)

Telefon: 0351-4276461

E-Mail:  info@mafia-mia.de

Internet:  www.mafia-mia.de

Quelle: www.mafia.mia.de
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Grünpflege in der WGTN

Der Sommer 2019 in der Grünpflege

Ein schönes Jahr neigt sich dem Ende und lässt 
uns Rückschau auf Vergangenes und Vorschau 
auf das kommende Winterhalbjahr halten. 

Ziel was es in diesem Jahr aus Rücksicht auf 
Flora und Fauna die Anzahl unserer Mäh-
gänge zu reduzieren. Nicht auf allen Flä-
chen ist uns das zu 100 Prozent gelungen. Wir  
waren bestrebt, Wäscheplätze und Zuwegungen  
regelmäßig zu mähen, größere zusammen-
hängende Flächen aber länger wachsen zu 
lassen. Diesen Trend werden wir sicher fortfüh-
ren, um vegetationstechnisch mit der Zeit zu 
gehen. Die Resonanz unserer Bewohner war 
zum größten Teil positiv.

Leider haben auch wir in Trachau unter den 
Folgen der trockenen Sommer zu leiden. So 
sind in dieser Vegetationsperiode einige Bir-
ken nicht wieder ausgetrieben und mussten, 
um Gefahren abzuwenden, gefällt werden. 
Dies betraf eine Birke hinter der Fraunhofer-
straße 21 sowie einen Baum im Bereich der 
Helix. Auch im Bereich des Spielplatzes hinter 
 

der Carl-Zeiß-Straße 9 - 11 wurde eine Birke  
und hinter der Trobischstraße eine Eberesche 
gefällt.

Nun  haben wir noch zwei weitere Problem-
bäume. Diese befinden sich auf der Gus- 
tav-Richter-Straße und der Kopernikusstraße. 
Für die Fällung dieser Bäume ist ein Steiger 
notwendig. Deshalb werden wir diese Arbei-
ten erst zusammen mit der Baumpflege, wel-
che Anfang nächsten Jahres stattfinden wird, 
durchführen. In diesem Zeitraum werden 
wir auch wieder Gehölze schneiden, um die  
Vitalität und Blühwilligkeit unserer Sträucher zu 
fördern. 

Anfang Dezember haben wir einen Teil  
unserer Heckenlücken geschlossen. Wir wis-
sen, dass dies ein Tropfen auf den heißen Stein 
ist, sind jedoch bestrebt, jedes Jahr einen wei-
teren Schritt folgen zu lassen. Außerdem wur-
den auf der Carl-Zeiß-Straße eine Eiche und 
auf der Kopernikusstraße eine Linde neu ge-
pflanzt.

gefällter Birkenstamm hinter Fraunhoferstr. 21, Foto: WGTN

zu fällende Birke auf der Gustav-Richter-Straße, Foto: WGTN
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Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüg- 
lich der Abdeckungen unserer Sandkästen. 
Seitens der Genossenschaft werden keine 
(neuen) Abdeckungen mehr zur Verfügung 
gestellt. Häufig werden Sandkästen über ei-
nen längeren Zeitraum, z.B. den Winter, nicht 
geöffnet, so dass sich unter der Plane Nässe 
staut. Dies führt zum Vermoosen des Sandes. 

Über den Sommer haben wir beobachtet, dass
immer wieder Vögel zu ebener Erde gefüttert 
werden. Es gibt richtige „Futterstellen“. Leider 
erfreuen sich nicht nur die Vögel an dem be-
reitgestellten Futter, welches in seiner Palette 

von Körnern über Brot bis zu gekochten Eiern 
reicht, sondern auch Ratten. Wir möchten aus 
diesem Grund darum bitten, Vögel mit dafür 
vorgesehenen Futterspendern zu füttern und 
diese auch an geeigneter Stelle anzubringen. 
Geeignet sind in diesem Sinne alle Flächen, 
welche wir mit dem Rasenmäher bearbeiten 
können. Oft finden wir Futterreste in Trauf-
streifen, wo sie zu unerwünschtem Auswuchs 
führen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gönnen wir der Natur die Ruhepause des Win-
ters und freuen uns auf ein Erwachen der ers-
ten Blüten des Winterjasmins im Januar.

In Trachau entdeckt���

Im Herbst erfreuen uns Bäume und Gehölze 
mit ihrem prächtigen Blatt- und Fruchtschmuck. 
Viele schöne Farben erhellen diese doch etwas 
düstere Jahreszeit. 

Ein Baum, welcher uns besonders schöne 
Früchte präsentiert, ist der Zierapfel (Malus flo-
ribunda). 

Der Zierapfel ist ein richtiges Multitalent. 
Im Frühjahr erfreut er uns mit seiner reichen 
Blütenfülle. Diese erscheint im April / Mai 
in weiß oder rosa und wird gern von Insek- 
ten, besonders Bienen, angeflogen. So hilft  

sich die Natur ein Stück weit selbst, denn 
der Zierapfel ist auf Fremdbestäubung ange-
wiesen. Für die Bienen ist dies eine willkom-
mene Nektar- und Pollenspende. Über den 
Sommer wachsen unzählige Früchte an die-
sem Baum und erfreuen uns im Herbst mit  
ihren schönen Farben. Da der Baum die 
Früchte auch noch lange nach dem Laubab-
wurf behält, ist er selbst im Winter ein Hingu-
cker. Außerdem lassen sich mit den Früchten 
des Zierapfels schöne Dekorationen gestalten.
 

Heike Weber (Leiterin Grünpflege)

Foto: privat

Zierapfel, Aachener Straße / Ecke Halleystraße, Foto: WGTN 

Grünpflege in der WGTN
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Wertstoffcontainer sauber nutzen

In Dresden gibt es 643 Standplätze mit Wert-
stoffcontainern zur Entsorgung von Glasver-
packungen. Davon haben 324 Standplätze  
zudem Container für Papier und Pappe. Leider 
kommt es an einigen Plätzen vor, dass diese 
stark vermüllt sind. Deswegen wurde im Jahr 
2018 die Verschmutzung an den am meis-
ten betroffenen Standplätzen genau erfasst 
und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass vor  
allem Sperrmüll (wie Sofas, Teppiche oder  
Wäscheständer), Pappe sowie Rest- und Bio-
müll abgelegt wurden. Das ist unhygienisch, 
birgt Verletzungsgefahren und behindert  
andere am Nutzen der Container. Auch den 
Entsorgungsunternehmen fällt das Leeren 
der Behälter bei solchen Zuständen schwer.  
Außerdem ist es ihnen nicht möglich, die her-
umliegenden Abfälle gleich mitzunehmen. Im 
Ergebnis der Analyse werden die Standplätze 
nun noch öfter als bisher saubergemacht. Zur 
Entsorgung des Sperrmülls kommt ein dafür 
ausgelegtes Fahrzeug vorbei. Das alles verur-
sacht Zusatzkosten, die vermeidbar sind.

Wir möchten Ihnen einige Tipps geben, 
wie jeder helfen kann, die Wertstoffcon-
tainerstandplätze sauberer zu halten:

• Vor dem Einwerfen sollten Pappen und Kar- 
 tons möglichst flach oder klein gemacht  
 werden – durch Treten, Zerreißen oder Aus- 

 einanderfalten. So passt mehr in die Con- 
 tainer und die Einwurföffnungen verstopfen 
 nicht. 

• Sie können große Pappen gebührenfrei auf 
 den Wertstoffhöfen abgeben (Adressen und  
 Öffnungszeiten siehe www.dresden.de/ 
 abfall).

• Zwischen Weihnachten und Neujahr fallen  
 viele Pappkartons, Geschenkpapiere sowie  
 leere Glühwein- und Sektflaschen an. Des- 
 halb sind die Container nach den Feierta- 
 gen oft überfüllt. Bitte nutzen Sie in solchen 
 Fällen die nächstgelegenen Standplätze  
 oder lagern Sie die Wertstoffe wenn mög- 
 lich zu Hause zwischen.

• Die Container für Glas sind nur für Glas- 
 verpackungen (wie Essigflaschen oder Mar- 
 meladengläser) gedacht. Andere Sachen 
 aus Glas (wie Teekannen oder Vasen)  
 gehören in die Restabfalltonne. Sollte Ihre  
 Glasverpackung dennoch einmal zu groß  
 für die Öffnung sein, entsorgen Sie sie in  
 Ihrer Restabfalltonne.  

• Für das Glasrecycling ist die Einhaltung der  
 Farbreinheit sehr wichtig. Nutzen Sie bitte  
 für rote, blaue oder schwarze Glasverpa- 
 ckungen den Grünglas-Container.

Foto: LHD / ASA

Foto: LHD / ASA
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• Alle Haushaltsgegenstände, die zu groß  
 oder zu schwer für die Abfallbehälter sind, 
 

  sind Sperrmüll. Sie können pro Haushalt  
 und Halbjahr zwei Kubikmeter Sperrmüll  
 gebührenfrei auf den Wertstoffhöfen abge- 
 ben. Eine Abholung des Sperrmülls ab Geh- 
 wegrand kostet 23 Euro. Für die Mitnahme 
 aus der Wohnung oder dem Keller fallen  
 zusätzliche Kosten an (siehe www.dresden. 
 de/abfall).

• Sowohl die Bio- wie auch die Restabfall- 
 tonne sind Pflichttonnen (Ausnahme: auf  
 Antrag Freistellung von der Bioabfallsamm- 
 lung bei Eigenkompostierung). Wenn Sie 
 möglichst wenig Abfall entstehen lassen 
 und was anfällt richtig trennen, können Sie  
 die Höhe Ihrer Abfallgebühren reduzieren. 
 

Blick in ein Entsorgungsfahrzeug für Glasverpackungen 

Foto: LHD / ASA

Reihe „Tipps zur Abfallvermeidung“: Korb statt Plastiktüte

Auf Kunststofftüten verzichten - Mehrwegta-
schen nutzen:

Jeder Deutsche verbraucht pro Jahr durch-
schnittlich 76 Kunststofftüten. Bundesweit 
sind es 6,1 Milliarden Stück, die zusammen  
185.000 Tonnen wiegen – rund das Dreifache 
des Gewichtes der Waldschlösschenbrücke. 

Kunststofftüten sind jedoch eine große  
Belastung für die Umwelt. Ihre Herstellung 
verbraucht viele Rohstoffe, Chemikalien und 
Energie und sie benötigen mehrere hundert 
Jahre bis sie abgebaut sind. 

Viele von ihnen landen, als Müllbeutel ge-
nutzt, in der Gelben Tonne oder im Restabfall. 
Der Rest wird weggeworfen und verschmutzt
Straßen, Grünflächen oder Gewässer.       

Aus diesem Grunde hat die Europäische Union 
eine Richtlinie verabschiedet, bei der bis Ende 
2025 jeder Europäer nur noch 40 Kunststoff-
tüten pro Jahr verbrauchen soll.

So können auch Sie mithelfen und zum 
Umweltschützer werden:

• Verwenden Sie Mehrwegtaschen aus recy- 
 celtem Kunststoff, Stoffbeutel, Körbe,  
 Klappboxen, Fahrradtaschen oder Rucksä- 
 cke.
• Für Spontaneinkäufe lohnt es sich, einen  
 Stoffbeutel in der Tasche bzw. im Koffer- 
 raum griffbereit zu haben.
• Nutzen Sie wiederverwendbare Netze für  
 Obst und Gemüse an den Frischetheken, so  
 benötigen Sie die dünnen Plastiktüten nicht.
• Einige Supermärkte befüllen mitgebrachte 
 Mehrwegboxen mit Wurst und Fleisch.
• Lehnen Sie angebotene Kunststofftüten an  
 der Kasse ab.
• Benutzen Sie bereits vorhandene Tüten so  
 oft wie möglich.
• Ihren Brötcheneinkauf können Sie in einem  
 Bäckerstoffbeutel oder Leinensack transpor- 
 tieren.
• Machen Sie andere auf das Problem zu vie- 
 ler Kunststofftüten aufmerksam.
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Sind vom Malern noch wasserlösliche Farb- 
oder Lackreste übrig, können Sie diese trock-
nen und in der Restabfalltonne entsorgen. Der 
leere Behälter kommt in die Gelbe Tonne.  
Ansonsten können Sie bis zu zehn Kilogramm 
flüssige Farb- und Lackreste gebührenfrei bei 

den städtischen Wertstoffhöfen (außer in Leu-
ben und Loschwitz) und am Schadstoffmobil 
abgeben (weitere Infos siehe www.dresden.de/
abfall). Eine Entsorgung der Flüssigkeiten über 
die Toilette ist nicht erlaubt.

Farb- und Lackreste entsorgen

Der Abfallratgeber 2020 liegt ab Mitte  
Dezember in allen städtischen Infostellen 
zur Mitnahme aus. Er wird nicht mehr an 
die Haushalte versandt. Oder Sie laden ihn  
unter www.dresden.de/abfall (Stichpunkt  
„Informationsmaterial für private Haushalte“) 
aus dem Internet herunter. Dort finden Sie 
auch alle Informationen und Leistungsange-
bote zur Abfallwirtschaft. Anstatt beispielsweise 

die Bestellkarten im Abfallratgeber für die  
Beantragung einer gebührenpflichtigen Haus-
abholung zu nutzen, können Sie dies beim 
Stichpunkt „Formulare“ vornehmen. 

Gern können Sie sich auch ein Exemplar des 
Abfallratgebers in der Geschäftsstelle der 
Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG 
abholen.

Aktueller Abfallratgeber

Vom 30.12.2019 bis 11.01.2020 stehen 
wieder die Sammelcontainer für Weihnachts-
bäume an den bekannten Plätzen. Nach die-
sem Zeitraum gehört der Weihnachtsbaum 
entweder zerkleinert in die Biotonne oder als 
Grünabfall gegen ein geringes Entgelt zu den 
städtischen Wertstoffhöfen oder Grünannah-
mestellen. Bitte entfernen Sie vorher Lametta 
und anderen Schmuck sowie Verpackungen 
(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.

Die Stellplätze in Ihrer Umgebung sind:
• die Aachener Straße / Cottbuser Straße
• die Aachener Straße / Schützenhofstraße

Wohin mit den Weihnachtsbäumen nach dem Fest 

Foto: LHD / ASA
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Volleyballspiel-Gewinnspiel

Wir verlosen 5 Eintrittskarten!
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Mitgliedervorteil für das Boulevardtheater Dresden


