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So erreichen Sie uns
Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsstelle aufgrund der Corona-Pandemie derzeit
grundsätzlich für Besucher geschlossen ist. Sie
können aber gern telefonisch mit uns einen
Termin vereinbaren.
Bürozeiten
Mo, Die, Do: 8.00 - 17.00 Uhr
Mi:
8.00 - 18.00 Uhr
Fr:
8.00 - 15.00 Uhr

Vermietung
wochentags:

8.00 - 15.00 Uhr

oder nach Vereinbarung
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Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Internet		

0351 - 852 88 0
0351 - 852 88 88
info@wgtn.de
www.wgtn.de

Sekretariat, Gästewohnungen
Frau Hornig
0351 - 852 88 10
Vorstand
Herr Lotzmann
Herr Zillig

0351 - 852 88 10
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
Frau Baum

0351 - 852 88 16
0351 - 852 88 18

Vermietung
Frau Schuckert
				

0351 - 852 88 20
0170 - 383 70 45

Hausmeister

0351 - 849 45 35
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Mitgliederversammlung 2021
Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen
der Corona-Pandemie und den damit verbundenen
Versammlungsbeschränkungen
haben Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam
beschlossen, auch unsere diesjährige Mitgliederversammlung nicht in der gewohnten
Form einer Präsenzversammlung durchzuführen. Aufgrund der seit Monaten anhaltenden
Entwicklungen war eine frühzeitige Risikoabwägung erforderlich. Zu unserer alljährlichen
Mitgliederversammlung kommen im Schnitt
ca. 100 Mitglieder. Um alle erforderlichen
Hygieneauflagen, insbesondere die geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können, müssten wir in einen viel größeren Versammlungsraum ausweichen. Sowohl die
Landeszentrale für Politische Bildung Sachsen
als auch die Räumlichkeiten in der 56. Oberschule wären zu klein. Im näheren Umfeld gibt
es keine geeigneten größeren Versammlungsräume, so dass eine größere Entfernung erforderlich würde. Wir wollen es unseren zumeist
ohnehin älteren Mitgliedern nicht zumuten,
in der aktuellen Situation mit z.B. öffentlichen
Verkehrsmitteln zu einem weiter entfernten
Versammlungsort im Stadtzentrum o.ä. kommen zu müssen. Hinzu kämen eine deutlich
aufwendigere Organisation im Vorfeld und
am Veranstaltungstag vor Ort sowie deutlich
höhere Kosten. Nach Abwägung der Vor- und
Nachteile wurde in der gemeinsamen Sitzung
von Aufsichtsrat und Vorstand am 22.03.2021
beschlossen, die „Mitgliederversammlung
2021 im schriftlichen Umlaufverfahren mit
dem Stichtag 28.06.2021“ durchzuführen.
Wichtig ist uns dabei, dass jedes Mitglied das
ihm zustehende Rede-, Frage-, Antrags- und
Auskunftsrecht dennoch wahrnehmen kann,
allerdings muss dies in schriftlicher Form erfolgen (Brief oder E-Mail).
Bereits im letzten Jahr hatten wir coronabedingt zunächst die geplante Versammlung in
den Herbst verschoben und dann letztendlich doch das Umlaufverfahren wählen müs-

sen. Auch wenn diese Variante mit erheblichem Aufwand für alle Beteiligten verbunden
ist, haben wir damit durchweg positive Erfahrungen sammeln können. Fast 40 % unserer
Mitglieder, also über 700, hatten sich an der
damaligen Abstimmung beteiligt. Zu den Präsenzversammlungen kamen stets nur um die
100, also ca. 6 %. Wir sind daher davon überzeugt, dass das schriftliche Umlaufverfahren in
Anbetracht der aktuellen, gesamtgesellschaftlichen Situation auch in diesem Jahr nochmals
der richtige Weg für unsere Genossenschaft
ist.
Alle drei notwendigen Beschlüsse, die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 sowie die
Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat,
werden also analog zum Vorjahr durch die Mitglieder schriftlich gefasst. Den Jahresabschluss
an sich hat der Aufsichtsrat bereits notwendigerweise in seiner Sitzung am 03.05.2021
festgestellt. Diejenigen Aufsichtsratsmitglieder, deren Amtszeit sowohl im vergangenen
als in diesem Jahr endete, setzen ihre Tätigkeit
fort. In der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung werden dann alle offenen Aufsichtsratswahlen nachgeholt.
Alle getroffenen Maßnahmen basieren auf
dem „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht“. Der Bundestag hatte die
dort aufgeführten Sonderregelungen bis zum
31.12.2021 verlängert. Letztendlich folgen wir
mit dieser Entscheidung auch den Empfehlungen des Genossenschaftsverbandes.
Wir danken allen Mitgliedern für ihr Verständnis und freuen uns auf eine rege Beteiligung
an den notwendigen Abstimmungen. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Vorstandsbericht, den Berichten im
gesonderten Geschäftsbericht und dem Mitgliederanschreiben, das alle aktuellen Mitglieder erhalten haben.

3

Vorstandsbericht
Mitgliederentwicklung und Vermietung
Per 31.12.2020 verzeichneten wir einen Leerstand von 0,94 % bzw. 16 Wohneinheiten.
Damit blieb dieser Wert im nun schon siebten Jahr in Folge unter der 1%-Marke. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt beläuft sich der Leerstand auf 0,89 %. Darin enthalten sind auch
sechs Wohnungen, die angesichts der anstehenden Laubengangsanierung in der Halleystraße nicht wieder neu vermietet wurden.
Im Jahr 2020 verbuchten wir insgesamt 103
Einzüge gegenüber 104 Auszügen. Letzteres
entspricht einer Fluktuationsrate von 6,1 %.
Dieser Wert ist in 2020 vergleichsweise deutlich gesunken. Die 207 Nutzerwechsel im Vorjahr sind der niedrigste Jahreswert seit Bestehen unserer Genossenschaft. Sicherlich ist dies
auch auf den „gesamtgesellschaftlichen Ruhezustand“ im Zusammenhang mit der CoronaPandemie zurück zu führen.
Der Anteil der Umzüge innerhalb unserer Genossenschaft ist zumindest prozentual
nahezu unverändert. Dies gilt auch für die
Auszüge aufgrund von todesfall- oder alters-/
gesundheitsbedingten Vertragskündigungen.
Der Anteil der übrigen Kündigungsgründe
sank zwar, ist prozentual jedoch ebenfalls in
etwa im Bereich des Vorjahres. Die bislang fast
schon „traditionellen“ Schwankungen blieben
in 2020 aus.
Die durchschnittliche Wohndauer der ausziehenden Bewohner betrug 12,9 Jahre und liegt
damit geringfügig über dem Vorjahreswert.
Der Dresdner Mittelwert liegt laut Stadtverwaltung bei 11,7 Jahren.
Die durchschnittliche Leerstandsquote 2020
betrug 0,97 %. Dabei lag die Spanne zwischen
0,65 % … 1,24 %. Gemessen an der am Jahresende leerstehenden Nutzfläche kamen wir
auf 0,87 %. Die Summe aller Erlösschmäle-
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rungen und Leerstandverluste lag mit 1,12 %
etwas darüber. Bezogen auf die reinen Leerstandsverluste beliefen sich die Erlösschmälerungen auf 0,84 % und lagen damit über dem
Vorjahreswert.
Die 103 im Jahr 2020 neuvermieteten Einheiten standen im Durchschnitt 1,3 Monate leer.
Insgesamt 57 von 103 Neuvermietungen fanden ohne Leerstand zwischen aus- und einziehendem Nutzer statt. Dies entspricht 55 % und
damit etwas niedriger als im Vorjahr.
Abgesehen von den Umzügen innerhalb der
Genossenschaft wohnten wie schon in den
letzten Jahren die meisten Neubezüge vorher
bei Privatvermietern (44 %), die wenigsten bei
anderen Genossenschaften (6 %).
Rund 43 % der Neumitglieder mit anschließendem Einzug bei uns entschieden sich für die
Möglichkeit der Ratenzahlung bei der Begleichung der satzungsgemäß zu zeichnenden
Genossenschaftsanteile. Dieser Wert ist deutlich niedriger als in den Vorjahren. Der Anteil
der Volleinzahler hat sich hingegen mit rund
28 % gegenüber dem Vorjahr vervierfacht. Der
Einzahlungsstand der gezeichneten Genossenschaftsanteile der nach dem Jahreswechsel
verbleibenden Mitglieder ist auf 92,7 % angestiegen. Unter Berücksichtigung des effektiven Zugangs von rund 82,8 TEuro beträgt der
Gesamtbestand rund 6,67 Mio. Euro.
Der Mitgliederbestand war zum Jahresende
2020 auf insgesamt 1.728 Mitglieder angewachsen. So viele Mitglieder hatte die WGTN
noch nie. Die Mitgliederzahl beträgt aktuell
1.747. Nach jetzigem Stand scheiden davon
49 zum 31.12.2021 aus.
Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder ist
mit 58 Jahren leicht gestiegen. Der Anteil der
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über 60-jährigen beläuft sich auf 47,8 % und
ist damit nochmals leicht gesunken. Allerdings waren zum Jahreswechsel 286 Mitglieder 80 Jahre oder älter (16,6 %). Dieser Wert
ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Bereich auch weiterhin ein positives Fazit ziehen. Dank der auch weiterhin anhaltend hohen
Nachfrage, unserer sehr guten Wohngebietslage und der günstigen Neuvermietungspreise
sind sowohl die Wohnungsauslastung als auch
der Mitgliederbestand unverändert hoch.

Zusammengefasst können wir für diesen

Instandsetzungsarbeiten
Im Jahr 2020 hat die Genossenschaft knapp
1,16 Mio. Euro für Instandsetzungs- und
Modernisierungsarbeiten im Bestand ausgegeben. Das sind rund 18 TEuro mehr als im
Vorjahr. Dabei entfielen rund 726 TEuro auf
Bauarbeiten in belegten Wohnungen sowie
in Leerwohnungen, die im Zuge von Mieterwechseln freigeworden sind. Darin enthalten
sind rund 499 TEuro Fremdleistungen und
rund 227 TEuro Personalkostenanteile unserer
eigenen Hausmeister bzw. Bauhandwerker.
Rund 187 TEuro wurden für die fortgesetzten
Fassadensanierungen und Instandsetzung an
Fenstern ausgegeben. Diese erfolgte im letzten Jahr im Wesentlichen in den Bereichen der
Aachener Straße 13 bis 29 b. Im laufenden
Jahr 2021 haben wir bereits mit der Fassadeninstandsetzung an der Halleystraße 1 bis
7 begonnen und werden anschließend diese
Arbeiten an der Aachener Straße 9 bis 11b
sowie der Kopernikusstraße 38 / 38b fortsetzen. Vorgesehen sind in diesem Jahr auch
noch die Dachinstandsetzungen in der Industriestraße 68 und der Abbestraße 14 - 24. In
letzterem Objekt soll auch die Fassade instandgesetzt werden. Ob dies realisierbar ist, muss
noch geklärt werden.
Weitere rund 30 TEuro wurden in Instandsetzungsarbeiten von Treppenhäusern inklusive Dachböden sowie in Dachreparaturen
investiert. Der Neubau und die Sanierung

von Waschmaschinenkellern, erforderliche
Instandsetzungen an Heizungs- und anderen
Versorgungsleitungen im Keller und an den
Fernwärmehausstationen sowie Kellersanierungen und Grundleitungserneuerungen kosteten rund 40 TEuro.
Bezogen auf die in 2020 erfolgten Instandsetzungsaufwendungen, die keine Kostenerstattung durch Versicherungen oder andere
Kostenträger nach sich zogen, lagen wir mit
insgesamt rund 11 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche immer noch deutlich unter den branchenüblichen Werten.
Die restlichen Kosten betrafen Aufzugsreparaturen, Außenanlagen, Gewerbeeinheiten und
Instandsetzungsarbeiten im Rahmen der Beseitigung von Versicherungsschäden, hier insbesondere Leitungswasserschäden.
Die Laubengangsanierung im altengerechten Wohnen der beiden Objekte Halleystraße
9 bis 13 und Halleystraße 15 bis 19 soll nun
endlich im Sommer begonnen werden. Für
vorbereitende Planungs- und andere Leistungen entstanden hier im Jahr 2020 Kosten
von rund 74 TEuro. Der erste Bauabschnitt
umfasst dabei die Bereiche in der Halleystraße
15 linksseitig einschließlich des Treppenhauses. Im Zuge dieser Baumaßnahmen werden
die Laubengänge im ersten und zweiten Obergeschoss nahezu komplett abgebrochen. Dies
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betrifft neben dem gefliesten Oberbelag auch
die Betonhohldielendecken und die Brüstungen. Anschließend muss auf die vorhandenen Stahlkonstruktionen ein neuer Korrosionsschutz aufgebracht werden. Danach werden
die neuen Deckenplatten aus Stahlbeton vor
Ort hergestellt, neue Entwässerungen und ein
neuer Oberbelag eingebaut sowie die Brüstungen neu errichtet. Im Erdgeschossbereich
wird hingegen nur der Oberbelag entfernt und
erneuert. Für diesen ersten Bauabschnitt sind
zunächst vier Monate Bauzeit vorgesehen. Da
aktuell noch nicht eingeschätzt werden kann,
welche Überraschungen oder Hindernisse
während dieser ersten Bauarbeiten auftreten,

sind die konkreten Planungen für die Folgebauabschnitte zurückgestellt. Sicher ist schon
heute, dass die Arbeiten im Frühjahr 2022
fortgesetzt werden. Allerdings wird es erforderlich sein, die aktuellen Bewohner während
der Bauzeit in den einzelnen Abschnitten zeitweilig in Ausweichwohnungen unterzubringen.
Auch die vor den Häusern befindlichen PkwStellplätze sind während der Bauarbeiten nicht
nutzbar.
Wir werden in jedem Fall alle betroffenen Nutzer rechtzeitig informieren und in persönlichen
Gesprächen alles Notwendige klären.

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020
In Anlehnung an die Berichterstattung des Vorstandes in der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung möchten wir unseren Mitgliedern nachfolgend noch einige Ausführungen
zum Jahresabschluss 2020, insbesondere zur
Gewinn- und Verlustrechnung, an die Hand
geben. Damit kommen wir unserer Berichtspflicht nach, die aufgrund des diesjährigen
schriftlichen Umlaufverfahrens leider wie schon
im letzten Jahr nicht im persönlichen Dialog
mit unseren Mitgliedern stattfinden kann.
Die gesamten Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung, die wir nach wie vor hauptsächlich durch die Vermietung unserer Genossenschaftswohnungen erzielen, haben sich
gegenüber dem Vorjahr um rund 47,6 TEuro
verringert. Der Anstieg aus der reinen Wohnungsvermietung um rund 38 TEuro wird dabei
hauptsächlich durch die niedrigeren Betriebskosten gemindert. Hinzu kommen noch die um
rund 15,6 TEuro höheren Erlösschmälerungen
infolge des Leerstandes. Die Umsatzerlöse aus
sonstigen Lieferungen und Leistungen belie-
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fen sich in 2020 auf rund 19,1 TEuro. Diese
Umsatzerlöse betreffen hauptsächlich Mietereigenleistungen im Zuge von Badumbauten
o.ä. baulichen Veränderungen.
Von den im Jahr 2020 insgesamt erwirtschafteten rund 8,56 Mio. Euro Umsatzerlösen entfallen allein rund 6,18 Mio. Euro bzw. rund
72 % auf die Nettomieteinahmen aus der Wohnungsvermietung. Dies macht gegenüber dem
Jahr 2019 effektive Mehreinnahmen von rund
19,7 TEuro aus. Diese stammen im Wesentlichen aus den höheren Neuvermietungspreisen.
Die Erlösschmälerungen, also in erste Linie die
Verluste infolge des Leerstands, lagen im Jahr
2020 mit rund 52,8 TEuro nur rund 18 TEuro
höher als im Vorjahr. Die Ertragsverzichte im
Rahmen der Neuvermietungen sind mit rund
17,3 TEuro nur geringfügig höher als im Vorjahr. Damit beliefen sich die gesamten Erlösschmälerungen aus der Wohnungsvermietung
in 2020 auf rund 70,1 TEuro. Dies entspricht
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einer Erlösschmälerungsquote von 1,12 %.
Zu den bereits erwähnten 6,18 Mio. Euro Nettomieteinnahmen aus der Wohnungsvermietung kamen noch rund 214,7 TEuro aus der
Vermietung unserer Gewerbeeinheiten, Garagen, Stellplätze und Gästewohnungen hinzu.
Die Bestandsverminderung an unfertigen Leistungen bezieht sich auf die noch nicht abgerechneten Betriebskosten des Jahres 2020.
Bestandsverminderung bedeutet in diesem
Fall, dass die Nebenkosten unter Berücksichtigung der Betriebskosten für die selbstgenutzten Objekte geringer ausfallen als im Vorjahr.
In diesem Fall sind dies rund 87,4 TEuro.
Die sonstigen betrieblichen Erträge hingegen
haben sich gegenüber 2019 deutlich vermindert. Allerdings bewegen sich diese nun wieder
auf dem üblichen Niveau. In 2019 waren sie
aufgrund einer Sondervereinbarung mit dem
neuen Messdienstleister, der uns die Restmieten für die - im Wesentlichen in 2018 ausgetauschten - Mietgeräte erstattet hatte, außerplanmäßig höher. Im Jahr 2020 lagen diese
sonstigen betrieblichen Erträge mit rund
119,1 TEuro ähnlich wie in den Vorjahren (in
2018: 110,3 TEuro; in 2017: 115,6 TEuro).
Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind im Wesentlichen geprägt durch Ausgaben für Heiz- und Betriebskosten, die Sie
letztendlich in den jährlichen Nebenkostenabrechnungen wiederfinden. Es sind aber auch
nichtumlagefähige Betriebskosten enthalten,
die die Genossenschaft selbst zu tragen hat.
Hinzu kommen noch die gesamten Personalkosten, Instandsetzungskosten und sonstigen
Kosten der Hausbewirtschaftung. Insgesamt
betragen diese rund 2.723,9 TEuro für das
Jahr 2020 und sind damit rund 200,2 TEuro
niedriger als im Vorjahr. Dies liegt zum einen
an den um rund 96 TEuro niedrigeren Gesamtbetriebskosten einschließlich deren nichtumla-

gefähiger Anteile, zum anderen aber auch am
Wegfall der Restmietanteile für die Miete Erfassungsgeräte des vorherigen Messdienstleisters
(rund 98,5 TEuro).
Die Fremdleistungen aller Instandhaltungsund Instandsetzungsmaßnahmen der von uns
beauftragten Firmen beliefen sich 2020 auf
insgesamt rund 932,4 TEuro. Das sind rund
4 TEuro weniger als im Vorjahr. Rechnet man
die bereits erwähnten rund 227,5 TEuro Verrechnungsleistungen aus den Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten der Hausmeister
und Bauhandwerker hinzu, stehen für 2020
insgesamt 1.159,9 TEuro für diesen Bereich
zu Buche.
Zusammen mit den Instandsetzungen infolge
von Versicherungsfällen oder anderen Schadensersatzleistungen, die ebenfalls eine entsprechende Weiterberechnung bzw. Kostenerstattung nach sich ziehen, haben wir somit
rund 17,6 TEuro mehr für Bauleistungen ausgegeben als im Vorjahr. Für das laufende Jahr
2021 haben wir Ausgaben für Instandhaltungen und Nachtragssanierungen bzw. Sachinvestitionen von insgesamt 1,7 Mio. Euro eingeplant.
Im Jahr 2020 mussten wir vor allem bei den
Sachinvestitionen deutlich mehr Geld ausgeben als zuvor. Für die Grünpflege haben
wir einen neuen Rasentraktor und zwei neue
Rasenmäher angeschafft. Bei den Hausmeistern musste der in die Jahre gekommene Pickup ersetzt werden. Vor allem aber in die technische Ausstattung unserer Geschäftsstelle
mussten wir investieren. Dies betraf neben der
gesamten Netzwerkverkabelung auch der Austausch der 25 Jahre alten Telefonanlage sowie
der Austausch der Hard- und Softwarekomponenten Server und Arbeitsplatz-PC. Dies
alles zusammen kostete uns rund 95 TEuro.
Die gesamten Personalkosten betrugen im
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Jahr 2020 knapp 820 TEuro. Das sind rund
2,8 % mehr als im Vorjahr. Die Verwaltungskosten bzw. Sachaufwendungen für die Verwaltung sind mit insgesamt rund 176 TEuro
über 20 % niedriger ausgefallen als im Vorjahr.
Allerdings waren im Vorjahr rund 50 TEuro
Sonderausgaben anlässlich unseres Jubiläums
„25 Jahre WGTN“ enthalten. Mit 327 Euro
pro Verwaltungseinheit liegen wir wieder auf
dem Vorjahresniveau (ohne Sonderausgaben)
und können somit auch für das Jahr 2020 auf
eine sparsame Verwaltung verweisen. Natürlich muss hierbei berücksichtigt werden, dass
durch den Wegfall aller Festivitäten zahlreiche
Ausgaben nicht entstanden sind.
Im vergangenen Geschäftsjahr flossen insgesamt rund 3.760 TEuro für Zins- und Tilgungszahlungen unserer Darlehensverpflichtungen an die Sächsische Aufbaubank. Dies
entspricht rund 60 % der gesamten Nettomieteinnahmen. Damit ist dieses Verhältnis weiter
leicht gesunken.
Der Gesamtbestand unserer Bankguthaben
erhöhte sich von rund 3,56 Mio. Euro auf rund
4,58 Mio. Euro per 31.12.2020. Der Liquiditätsüberschuss von knapp über 1 Mio. Euro
wurde trotz etwas geringerer Gesamteinnahmen im Wesentlichen durch deutlich geringere Gesamtausgaben erzielt. Damit haben
wir ausreichend Liquidität aufgebaut, um beispielsweise die lange geplante Laubengangsanierung an der Halleystraße 9 bis 19 einschließlich beider Aufzüge aus Eigenmitteln
durchführen zu können. Darüber hinaus sind
für Anfang 2025 im Rahmen der nächsten
Darlehensumfinanzierungen bei der Sächsischen Aufbaubank mehr als eine Million Euro
für Sondertilgungen bzw. Restbetragsrückzahlungen vorgesehen.
Ein weiterer, in der Bilanzanalyse sehr wesentlicher Faktor ist die Entwicklung der Eigenkapitalquote. Diese bildet das Verhältnis von
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Eigenkapital zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital besteht dabei bei uns aus den eingezahlten Geschäftsguthaben und den Ergebnisrücklagen. Letzteres wiederum sind die
Jahresüberschüsse aus den letzten Jahren. Zum
31.12.2020 betrug das Eigenkapital unserer
Genossenschaft rund 19,5 Mio. Euro (Vorjahr
17,6 Mio. Euro). Die Bilanzsumme hingegen
sinkt in der Regel kontinuierlich infolge der
laufenden Gebäudeabschreibungen auf der
einen Seite und den laufenden Darlehenstilgungen auf der anderen Seite. Die sinkenden
Gebäudeabschreibungen wirken sich jedoch
nur auf unsere wirtschaftlichen Jahresergebnisse aus, aber nicht auf unsere Liquidität. Die
Darlehenstilgungen beinflussen nur den Geldabfluss, aber nicht das wirtschaftliche Ergebnis.
Per 31.12.2020 betrug die Eigenkapitalquote
rund 29,5 % und damit rund 3 % mehr als im
Vorjahr. Je höher diese Quote ist, desto besser
wird sie in der Bilanzanalyse bewertet.
Das Geschäftsjahr 2020 haben wir
mit
einem
Jahresüberschuss
von
1.902.875,92 Euro abgeschlossen. Bezugnehmend auf Artikel 2 § 3 Absatz 3 Pandemiegesetz hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits festgestellt. Ende Juni erfolgt die
planmäßige Rückzahlung der rund 266 TEuro
Auseinandersetzungsguthaben an ausgeschiedene Mitglieder und an bestehende Mitglieder, die freiwillige Anteile gekündigt hatten.
Die Beschlussfassung zur Gewinnverwendung
bleibt jedoch der Mitgliederversammlung im
schriftlichen Umlaufverfahren vorbehalten.
Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren,
analog zur bisherigen Verfahrensweise, den
diesjährigen Jahresüberschuss entsprechend
den gesetzlichen Vorgaben mit mindestens
10 % der gesetzlichen Rücklage zuzuführen.
Dies entspricht 190.288,00 Euro. Die rest-
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lichen 1.712.587,92 Euro sollen der freien
Ergebnisrücklage zugeführt werden. Die Mitglieder unserer Genossenschaft wurden hier-

über gesondert schriftlich informiert und gebeten, sich an den jeweiligen Beschlussfassungen
zu beteiligen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die WGTN
„Bleiben Sie bitte gesund! Diesen Satz haben
wir alle in den letzten Wochen ganz oft gehört.
Auch wenn dies grundsätzlich immer gilt, so
hat dieser Satz doch gerade in letzter Zeit an
großer Bedeutung gewonnen.“
Mit diesen Sätzen begann vor einem Jahr
unser Vorstandsbericht in der Mitgliederzeitschrift 01/2020. Wer hätte damals gedacht,
dass die Corona-Pandemie auch heute noch
unser aller Alltag bestimmen würde.
Seit Monaten haben uns alle die von der Bundesregierung, der sächsischen Landesregierung sowie der Stadt Dresden eingeleiteten
bzw. erlassenen Schutzmaßnahmen fest im
Griff. Unterschiedliche Auffassungen zur Definition der teils sehr strengen Auflagen sorgen
auch bei uns in der täglichen Verwaltungsarbeit immer wieder für Verunsicherung. Letztendlich bleibt aber immer noch der „gesunde
Menschenverstand“, um „mit Augenmaß“ eine
betriebsinterne Regelung zu treffen. Dafür an
dieser Stelle auch unser ausdrücklicher Dank
an alle Angestellten, Aushilfen, Lieferanten,
Vertreter und Mietinteressenten / Bewohner.
Entsprechend den laufenden Verfügungen
müssen wir unsere Geschäftsstelle für den
Besucherverkehr auch weiterhin geschlossen
halten bzw. können nur einen stark eingeschränkten Publikumsverkehr zulassen. Unsere
Mitarbeiter können aufgrund der räumlichen
Gestaltung und Arbeitsplatzorganisation weitgehend „normal“ weiterarbeiten. Alle Arbeitsberatungen und Besprechungen erfolgen wei-

terhin in der Regel nur online oder im kleinen
Kreis mit entsprechendem Abstand. Unsere
Hausmeister und Grünpfleger achten auf
unsere Vorgaben zur Zusammenarbeit, Hygiene und den Umgang mit Reparaturaufträgen oder ähnlichem vor allem in bewohnten
Wohnungen. Hier bitten wir unsere Bewohner
weiterhin um Verständnis, dass wir zum Schutz
unserer Mitarbeiter auch weiterhin eher nur
die dringenden Fälle abarbeiten können. Da
die weitere Entwicklung immer noch ungewiss
ist, können und werden wir selbstverständlich nicht alle aufgeschobenen Anfragen und
Anliegen unendlich unbearbeitet lassen. Wir
werden nach und nach trotz bestehender Einschränkungen versuchen, alle Anliegen abzuarbeiten, sofern die allgemeinen Bestimmungen dies zulassen.
Bei den Instandsetzungsarbeiten in den Leerwohnungen haben sich die Abläufe mittlerweile
eingespielt. Die Hausmeister, Bauhandwerker und Fremdfirmen sind weiterhin angehalten, ihre Arbeiten untereinander so abzustimmen, dass es zu keiner großen Personenanzahl
kommt. Dies funktioniert in der Zwischenzeit
deutlich besser als noch zu Beginn der Pandemie. Es ist durchaus auch weiterhin zulässig,
dass im Einzelfall auch mehrere Personen in
einer Leerwohnung gleichzeitig tätig sind. Für
derartige Bauarbeiten gibt es gesonderte Hinweise und Regelungen der zuständigen Behörden, die wir auch immer wieder den Handwerkern mit auf den Weg gegeben haben bzw.
die diese selbst kennen durch entsprechende
Hinweise der Handwerkskammer. Letztendlich
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Vorstandsbericht
müssen wir es aber oft den Handwerkern selbst
überlassen, wie sie sich ihre Auftragsabwicklung organisieren und ob sie ggf. unseren Auftrag unter den aktuellen Gegebenheiten überhaupt annehmen. Letzteres gilt insbesondere
und vor allem auch für die bewohnten Wohnungen.
Ungeachtet dessen führt dies leider zwangsläufig zu einigen Verzögerungen in der Baufertigstellung. Die dadurch entstehenden, mitunter etwas längeren Leerstandzeiten sind bei uns
einkalkuliert und bewegen sich nach wie vor
in einem vertretbaren Rahmen. Wie bereits an
anderer Stelle erwähnt, sind dies statt der „normalen“ durchschnittlich drei bis vier Wochen
aktuell fünf bis sechs Wochen Sanierungszeit,
je nach Instandsetzungsumfang. Aktuell kommen neben den allgemeinen Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Produkten teilweise
ganz erhebliche Kostensteigerungen für Material hinzu.
Nahezu keine Auswirkungen spüren wir hinsichtlich der Mietzahlungen oder Zahlungen
auf die Genossenschaftsanteile. Unverändert
vorbildlich ist hier das weit überwiegende Verhalten unserer Bewohner. Zweifelsohne muss
der eine oder andere aktuell infolge Kurzarbeit oder gar Arbeitsplatzverlust Lohn- oder
Gehaltseinbußen verkraften. Nur in wenigen Einzelfällen sind bislang Bewohner Hilfe
suchend auf uns zugekommen. Hier konnten
wir bislang immer Lösungen finden und werden dies auch weiterhin anbieten.
Einen größeren Einschnitt brachten im Jahr
2020, aber auch aktuell, die Stornierungen
von bereits gebuchten Gästewohnungen mit
sich. Da diese überwiegend touristisch veranlassten Besuche im Vorjahr weitgehend nicht
möglich waren, wurden zahlreiche Buchungen
storniert. Diese Stornierungen führten im letzten Jahr zu einer Mindereinnahme von rund
7,0 TEuro. Die realisierten Nettoeinnahmen
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bei der Gästewohnungsvermietung betrugen
rund 14,7 TEuro. Nach Abzug aller Aufwendungen, insbesondere der laufenden Betriebskosten, blieben im Vorjahr gerade noch rund
6,0 TEuro Reinerlös übrig. Normalerweise
wäre dieser fast doppelt so hoch.
Derartige Auswirkungen wird es auch im laufenden Kalenderjahr 2021 wieder geben.
Nachdem die ersten beiden Monate traditionell sowieso weniger gefragt sind und die Belegungen erst um die Osterzeit herum wieder
ansteigen, führen die aktuellen Beschränkungen wieder dazu, dass wir zahlreiche Buchungen nicht realisieren können. Nur bei nachweisbar sozialen oder beruflichen Gründen
darf eine Vermietung stattfinden. Dies muss im
Zweifel einzelfallbezogen geklärt werden.
Die aktuelle Lage im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie hat auch einen unverändert
negativen Einfluss auf unsere Veranstaltungen. Der kleine Dixielandnachmittag im Mai
und auch der Sport- und Familientag der acht
großen Dresdner Wohnungsgenossenschaften
wurden schon frühzeitig abgesagt. Unser für
den Sommer angedachtes Siedlungsfest können wir leider auch in diesem Jahr nicht durchführen. Wir haben jedoch die Hoffnung noch
nicht ganz aufgegeben, ein notfalls etwas kleineres Wohngebietsfest im Frühherbst durchführen zu können. Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie selbstverständlich in
geeigneter Art und Weise auf dem Laufenden.
Letztendlich muss man jedoch feststellen,
dass wir als Unternehmen der Wohnungswirtschaft von den gesamtgesellschaftlichen und
gesamtvolkswirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Pandemie glücklicher Weise nur wenig
betroffen sind. Hoffen wir, dass dies auch so
bleibt und wir alle in erster Linie gesund durch
diese schwierige Zeit kommen!
Der Vorstand

Steigende Hausreinigungskosten
Bereits seit dem 01.01.2018 gilt die sogenannte „Allgemeinverbindlichkeit des Mindestlohntarifvertrages“ für alle Beschäftigten
in der Gebäudereinigung. Im Reinigungsgewerbe wurden bereits ab 01.12.2020 schrittweise die nächsten Mindestlohnanpassungen
wirksam. Die Anpassung erfolgt in mehreren Schritten. Seit dem 01.12.2020 sind die
Löhne in den alten und neuen Bundesländern
gleich. Dabei wurden die Mindestlöhne im
Tarifbereich Ost durch eine Erhöhung um rund
2,4 % an die Mindestlöhne im Tarifbereich
West angepasst. Bereits ab 01.01.2021 greift
eine weitere Erhöhung um rund 2,9 %. Es
folgen weitere Schritte ab 01.01.2022 um
3,9 % und danach nochmals ab 01.01.2023
um 3,9 %. Somit gilt ab 2023 ein gesetzlicher Mindestlohn in diesem Bereich von
12,00 Euro pro Stunde.

benen Lohnanpassungen bis Ende des Jahres
2022 Bestand haben. Aufgrund der bereits
feststehenden, weiteren Lohnanpassungen,
die die Reinigungsfirmen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben müssen, sind
auch in unseren Auftragsverhältnissen weitere
Preiserhöhungen die logische Folge. Entsprechend unserer Einigung mit den Reinigungsfirmen erhöht sich die Umlage bei uns ab Januar
2023 dann auf 9,85 Euro pro Wohnung und
Monat. Dies entspricht weiteren 3,7 %.

Nachdem wir aufgrund der vorherigen, schrittweisen Mindestlohnanpassungen im Ergebnis unserer Einigung mit den beiden Reinigungsfirmen bereits zum 01.01.2020 unsere
Umlagesätze auf 9,00 Euro pro Wohnung und
Monat angepasst hatten, wird nun eine weitere Erhöhung unumgänglich. Ab Juli 2021
wird der Umlagesatz dann einheitlich für die
Objekte mit Fremdreinigung 9,50 Euro pro
Wohnung und Monat betragen. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 5,6 %. Dieser Preis wird dann trotz der voran beschrie-

Aktuell sind 181 von 242 Hauseingängen an
der Erledigung der Hausreinigung laut Hausordnung durch diese Fremdfirmen beteiligt. Hinzu kommen noch die sechs Häuser
im altersgerechten Wohnen der Halleystraße
9 bis 19, die von der Firma Putzifant gereinigt
werden.

Seit Jahresbeginn 2019 hatten wir bekanntermaßen die Hausreinigungsleistungen in unserer Genossenschaft wieder auf zwei Firmen
verhältnismäßig gleichmäßig aufgeteilt. Dies
soll auch weiterhin so bleiben. Tätig sind hier
weiterhin die beiden Firmen GKS und Heiko
Graf.

Wir bitten um Verständnis für diese Preisanpassung, aber den gesetzlichen Vorschriften können sich weder die Reinigungsfirmen noch wir
als Auftragsgeber entziehen.

Gästewohnungen
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen der
Sächsischen Corona-Schutzverordnung dürfen wir unsere Gästewohnungen nur in Ausnahmefällen vermieten. Diese Ausnahmefälle sind soziale oder berufliche Gründe.
Zu den sozialen Gründen gehört beispielsweise der dringend notwendige Besuch von

älteren, gegebenfalls kranken Angehörigen.
Eine Vermietung zu kulturellen oder touristischen Zwecken ist derzeit leider untersagt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
uns hier immer eine Einzelfallentscheidung
vorbehalten.
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Grünpflege
Arbeiten in der Grünpflege in der Wintersaison 2020 / 2021
Die letzten Arbeiten des Jahres 2020 in der
Grünpflege waren das Beräumen des Laubes
von unseren Flächen und Wegen. Noch kurz
vor Weihnachten haben wir im Innenhof hinter
der Halleystraße 3 / 5 zwei Bäume gepflanzt
sowie im Bereich der Aachener Straße 1 – 7,
Industriestraße 28 – 52 und der Kopernikusstraße 27 – 57 in den straßenbegleitenden
Hecken insgesamt 250 Stück Liguster ergänzt.
Die Wintermonate eignen sich immer gut für
die Baumpflege. Leider mussten bei uns auf
Grund von langjähriger Trockenheit wieder
mehrere Bäume gefällt werden. Dazu zählte
auch eine Japanische Zierkirsche an der Zuwegung zum Abfallbehälterplatz im Bereich der
Trobischstraße 14 / 16. Im Bereich der Helix
bzw. hinter der Fraunhoferstraße 21 mussten
Birken gefällt werden. Am Lichtenbergweg 7
betraf dies einen Crataegus (Weißdorn) und
hinter der Fraunhoferstraße 7 / 9 noch eine
kleine Eberesche. Wir möchten noch einmal
darauf hinweisen, dass all diese Bäume tot
waren und die Fällungen damit notwendig,
um Gefahr abzuwenden. Derartige Fällungen
gehören zur Umsetzung unserer Verkehrssicherungspflichten.
Im Zuge der Baumpflege im Februar 2021
lag diesmal der Fokus auf den großen Pappeln entlang der Kopernikusstraße. Dazu war
auch das Einrichten eines Halteverbotes in den
entsprechenden Bereichen notwendig. Leider erschweren uns immer wieder Fahrzeughalter, die diese Halteverbote ignorieren, das
Arbeiten. Trotzdem konnten wir aus allen Pappeln das Totholz entfernen und da, wo es notwendig war, die Kronen einkürzen. Abgesetzt
wurden auch die beiden Weiden im Bereich
der Helix auf der Dopplerstraße bzw. vor der
Kopernikusstraße 64. Weitere Maßnahmen
betrafen dann nur noch einzelne Bäume, die
zu nah an Fassaden oder Straßenbeleuchtun-
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gen standen. Dort wurden die entsprechenden
Äste fachgerecht eingekürzt.

Abgesetzte Weide
aufgrund einer morschen
Höhlung vor dem Haus
Abbestraße10
Fotos: WGTN

In der Gehölzpflege waren wir im Bereich der
Helix sowie hinter der Fraunhofer- bzw. CarlZeiß-Straße unterwegs. Da wir nunmehr jedes
Jahr im Gehölzschnitt aktiv sind, fallen die
Schnittmaßnahmen nicht mehr so gravierend
ins Auge.
Auch der Winter machte seinem Namen wieder alle Ehre, es gab dieses Mal Schnee bis
ins Flachland. Unsere Hausmeister und Grünpfleger waren häufig unterwegs, um die Gehwege frei und stumpf zu halten. Nachdem wir
Ende März 2021 den Splitt auf den Wegen im
Wohngebiet entfernt hatten, hoffen wir nun auf
eine schöne „grüne“ Saison mit ausreichend
Niederschlag für unsere Vegetation. Dabei
wollen wir den eingeschlagenen Weg der letzten zwei Jahre weitergehen.

Grünpflege
In Trachau entdeckt...
Rosa leuchten uns die Blüten der Blutpflaume
(lat. Prunus cerasifera nigra) im Frühjahr entgegen. Als Blutpflaumen werden rotlaubige
Sorten der Kirschpflaume bezeichnet bzw.
Kreuzungen der Kirschpflaume mit verwandten Arten. Die Blutpflaume wächst als Baum,
mitunter auch mehrstämmig, heran. Noch
vor dem Laubaustrieb im Frühjahr erscheinen
ihre rosa Blüten in Büscheln am mehrjährigen
Holz. Gern werden diese Blüten von Insekten
angeflogen. Nach der Blüte schmückt sich der
Baum im Austrieb mit weinroten Blättern, welche sich im Laufe des Jahres schwarzrot färben
und auch im Schatten kaum vergrünen. Diesen
wunderbaren Blattschmuck trägt der Baum bis
zum Laubfall. Die Blutpflaume ist ein Baum,
welcher durch seine auffälligen Farben das
ganze Jahr unsere Aufmerksamkeit erweckt.

pflaumen heran. Sie schmecken süß und aromatisch. Man kann sie durchaus zu Kompott
oder Marmelade verarbeiten.

Ab Juli reifen die kleinen, essbaren Kirsch-

Foto: WGTN

Anzeige
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Putzaktionen - was, wo, wie?
Dresdens Elbwiesen, Parks und Grünflächen
haben sich gerade im vergangenen Jahr als
wohltuender Schatz erwiesen, den es besonders zu schützen und sauber zu halten gilt. Deshalb unterstützt die Landeshauptstadt Eigeninitiativen für mehr Sauberkeit im Stadtgebiet.
Wie kann eine eigene Putzaktion angemeldet werden?
Wer eine öffentliche Fläche von Abfällen
befreien möchte, meldet dies bei der Landeshauptstadt an. In Absprache mit dem zuständigen Stadtbezirksamt oder der Ortschaftsverwaltung wird entschieden, ob die Fläche
für eine Reinigungsaktion und der angegebene Termin geeignet sind, welche Arbeitsmaterial benötigt und gestellt und wo nach der
Sammlung die Abfälle zur Abholung abgestellt werden können. Für die Anmeldung bitte
eine E-Mail mit folgenden Informationen an
putzaktionen@dresden.de senden:
• Lage / Anschrift der Fläche
• gewünschter Termin der Putzaktion
• erwartete Teilnehmerzahl
• Kontaktdaten
Für die Einhaltung der Auflagen der jeweils

gültigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ist der Anmelder der Putzaktion eigenständig verantwortlich.

Foto: LHD / ASA

Was ist beim Einsammeln der Abfälle zu
beachten?
Schwere, sperrige oder gefährliche Gegenstände bitte einfach liegenlassen und den
Fundort der Stadt über die E-Mail putzaktionen@dresden.de melden. Sperrmüllteile, Elektrogeräte, Batterien, Autoreifen und Eimer mit
flüssiger Farbe bitte separat sammeln. Diese
Abfälle müssen gesondert entsorgt werden.

Auf den Hund gekommen
Hundehaufen ... stinken und sind ekelig ...
Wer auf Dresdens Elbwiesen, Straßen oder
in Parks mit seinem Vierbeiner unterwegs ist,
sollte darauf vorbereitet sein, dessen Hinterlassenschaften zu beseitigen. Denn Hundekot
verschmutzt nicht nur die Gehwege, er ist auch
kein Dünger für Rasenflächen, wie mitunter irrtümlich angenommen wird. Oft lauert er als
widerliche Tretmine für spielende Kinder und
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verschmutzt zudem die Rasenmäher der Hausmeister und Grünanlagenpfleger.
Schöner wäre es natürlich, wenn jeder Hundehalter immer ein entsprechendes Behältnis
dabei hat. Wer die Tüte für den Haufen seines Vierbeiners zu Hause vergessen hat, kann
stadtweit an einer der 245 Hundetoiletten oder
den Papierkörben mit Beutelspender eine Tüte
ziehen – Sie als Mieter natürlich auch an einer

In eigener Sache
unserer Genossenschafts-Hundetoiletten.
Auf jeden Fall gehört der verpackte Hundekot
in den nächstgelegenen Papierkorb oder in die
Restabfalltonne zu Hause, aber bitte niemals
auf den Gehweg, die Wiese oder in den Park.
Die Häufchen oder Haufen seines Hundes zu
beseitigen, ist übrigens nicht nur eine Frage
der Ästhetik und Rücksichtnahme, sondern
auch eine Forderung aus der städtischen Polizeiverordnung.

Foto: LHD / ASA

Hausmeistertelefon
Unsere Hausmeister erreichen Sie innerhalb
der üblichen Arbeitszeiten nicht direkt telefonisch. Zwischen 8 Uhr und 17 Uhr (freitags nur bis 15 Uhr) wird die Hausmeisternummer 0351-8494535 in das Sekretariat
der Geschäftsstelle umgeleitet. Dort werden
die entsprechenden Angelegenheiten gern
entgegengenommen und dann weitergeleitet. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass
unsere Hausmeister aufgrund der tagsüber
zu erledigenden Arbeiten nicht persönlich

erreichbar sind. In der Zeit von 17 Uhr (freitags 15 Uhr) bis 22 Uhr bzw. morgens von
7 Uhr bis 8 Uhr ist diese Hausmeisternummer auf den jeweils diensthabenden Bereitschafts-Hausmeister umgeleitet. Dies gilt
auch am Wochenende bzw. an Feiertagen
zwischen 7 und 22 Uhr. Nachts, also in der
Regel zwischen 22 Uhr und 7 Uhr wenden
Sie sich bitte in Notfällen an den Havariedienst gemäß Hausaushang. Dies ist derzeit
die Firma Rink, Tel. 422800.

Wertstoffsammlung
Wie viele Bewohner wissen, können haushaltsübliche (Klein-)Batterien, defekte Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren, alte
Mobiltelefone und Elektrokleingeräte in
unserer Geschäftsstelle abgegeben werden.

mitteilen, wann und wie die Abgabe möglich
ist. Bitte werfen Sie Batterien o.ä. nicht einfach bei uns in den Briefkasten! Und lagern
Sie bitte auch keine Leuchtstoffröhren, Kleingeräte o.ä. vor unserer Tür ab!

Da unsere Geschäftsstelle pandemiebedingt
aktuell für den Besucherverkehr geschlossen
ist, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Wenn Sie die oben genannte Sachen gern bei
uns abgeben möchten, rufen Sie uns vorher
bitte an. Unser Sekretariat wird Ihnen dann

Bei Elektrokleingeräten, wie z.B. Kaffeemaschinen müssen die Glasbehälter gesondert
von Ihnen entsorgt werden (schwarze Restabfalltonne). Akkus in Elektrokleingeräten müssen ebenfalls gesondert über den Einzelhandel entsorgt werden.
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Mobile Dienste Kempf
Herzinfarkt – jede Minute zählt, die beste
Hilfe ist daher, sofort zu reagieren!
Das Herz steht für Leben und die Liebe, denn
ohne das Herz ist für „höhere“ Tiere und den
Menschen das Leben nicht möglich. Das
Herz gehört auch zu den ersten, während der
Embryonalentwicklung angelegten Organen.
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•

alarmierend. Dahinter könnte die sogenannte instabile Angina pectoris (Brustenge)
stecken, aus der sich jederzeit ein Herzinfarkt entwickeln kann. Es gilt: Halten die
Schmerzen länger als fünf Minuten an, sollten Sie sofort handeln.
Massives Engegefühl: Viele Menschen
spüren als Anzeichen für einen Herzinfarkt
einen heftigen Druck oder ein sehr starkes
Einschnürungsgefühl im Brustkorb.
Heftiges Brennen: Im Brustkorb kann ein
starkes Brennen auftreten.
Angstschweiß mit kalter, fahler Haut:
Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden,
spüren häufig starke Angst, haben eine
blasse Gesichtshaut und kalten Schweiß.
Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Schmerzen im Oberbauch: Vor allem bei Frauen
können die Anzeichen für einen Herzinfarkt
recht unspezifisch sein. Es gilt die Empfehlung, immer dann einen Rettungswagen mit
Notarzt zu rufen, wenn die Beschwerden in
einem noch nie zuvor erlebten Ausmaß auftreten.

Das Herz unterteilt sich in zwei Hälften, die
durch die Herzscheidewand getrennt sind. Die
linke Herzkammer ist dafür zuständig, sauerstoffreiches Blut in den Körperkreislauf zu
pumpen. Seinen Weg zurück findet das Blut
über die rechte Herzkammer, die es wiederum
in die Lunge leitet. Hier nimmt es Sauerstoff
auf, um diesen daraufhin erneut in den Kreislauf zu bringen. Damit für diesen Prozess ausreichend Energie zur Verfügung steht, versorgen zwei Herzkranzarterien den Herzmuskel
mit Sauerstoff. Lagern sich jedoch sogenannte
Plaques (Ablagerungen) in den Herzkranzarterien ab, können diese verstopfen. Folglich
gelangt kein Blut mehr durch das Gefäß und
somit kein Sauerstoff mehr zum Herzen. In diesem Fall sprechen Mediziner von einem Herzinfarkt, auch Myokardinfarkt genannt. In den
westlichen Industrieländern zählt der Herzinfarkt zu den häufigsten Todesursachen. Allein
in Deutschland lässt sich jeder vierte Todesfall
auf ein krankes Herz zurückführen.

Wer effektiv vorbeugen und sein Herzinfarktrisiko senken möchte, sollte folgende
Risikofaktoren bekämpfen: Übergewicht,
Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette,
erhöhter Blutzucker, Stress, Bewegungsmangel
und ungesunde Ernährung.

Wird ein Herzinfarkt schnell behandelt, kann
sich das Herz in der Regel vollständig erholen.
Je länger der Herzinfarkt hingegen andauert,
desto mehr Herzmuskelgewebe wird unwiederbringlich durch den Sauerstoffmangel zerstört.

Ein gesunder Lebensstil mit Bewegung und
Ausdauersport, Entspannung, rauchfreier
Lebensweise sowie gesunder und vielseitiger
Ernährung kann helfen, einen Herzinfarkt zu
verhindern.

Was sind Anzeichen eines Herzinfarkts?
• Starke Schmerzen und Druckgefühl im
Brustkorb: Sie können in andere Körperteile
wie Arme, Oberbauch, Rücken, Hals, Kiefer
oder Schulterblätter ausstrahlen. Brustschmerzen oder Atemnot bei kleinsten Belastungen oder in Ruhe sind besonders

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Herzinfarkt sind: Kontaktieren Sie sofort den
Notruf unter Tel. 112. Ist der Betroffene bei
Bewusstsein, sollten Sie ihn nicht hinlegen,
sondern aufrecht hinsetzen. Öffnen Sie anliegende Kleidung wie Krawatten oder Gürtel
und beruhigen Sie die Person. Kommt es zu

•
•

•

Neues Suchrätsel
einem Kreislaufstillstand, müssen Sie den Patienten umgehend hinlegen und mit einer Herzdruckmassage sowie einer Beatmung beginnen. Das bedeutet, senkrecht auf der Mitte der
Brust 30 mal circa 6 cm tief drücken. Danach
Nase mit Fingern verschließen und 2 mal Luft
in den Mund blasen, bis sich der Brustkorb
hebt. Diesen Prozess, also 30 mal drücken und
2 mal beatmen, abwechselnd fortsetzen, bis

der Patient atmet oder die erste Hilfe eintrifft.
Das Team der Mobilen Dienste Kempf Dresden wünscht allen Bewohnern, Patienten und
Angehörigen eine schöne Frühlings- und Sommerzeit, sowie ganz viel Gesundheit!
Ihre Mobilen Dienste Kempf, Ambulanter Pflegedienst, Halleystraße 15, Tel. 0351-4109490

Füttern von Kleintieren und Vögeln
Gemäß § 9 der Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden ist es u.a. verboten,
im öffentlichen Bereich Tauben zu füttern.
Eine ähnliche Regelung finden Sie in unserer
Hausordnung, die für alle unsere Bewohner
gilt. Auch dort heißt es: „Das Einrichten von
Futterstellen für herrenlose Haustiere und
Tauben ist verboten.“ Leider kommt es immer

wieder vor, dass sich vereinzelte Bewohner
nicht daran halten. An besonders heißen
Sommertagen spricht zweifellos nichts gegen
eine kleine Wasserschale für die Vögel, aber
durch das „ganzjährige Füttern“ werden in
der Regel nur Tauben oder Ratten angelockt.
Dies sollte im Interesse aller vermieden werden.

Neues Suchrätsel und Gewinner Preisausschreiben letzte Ausgabe
Anschrift 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

Unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt
von einem Zusatzschild eines Straßenschildes. Die Straße befindet sich selbstverständlich in unserer Siedlung. Welche
Straße suchen wir bzw. welche Person ist
beschrieben? Schreiben Sie uns bitte die
richtige Antwort per Post oder E-Mail bis
30.06.2021. Bitte vergessen Sie nicht Ihre

Die richtige Antwort für das Suchrätsel in
unserer letzten Ausgabe 02/2020 lautet:
„Fraunhoferstraße 38“. Unter allen Einsendungen konnten sich folgende fünf Gewinner
über einen Einkaufsgutschein für den Elbepark
Dresden im Wert von 50,00 Euro freuen:
• Frau May, Abbestraße
• Frau Obst, Gustav-Richter-Straße
• Herr Otto, Gustav-Richter-Straße
• Frau Schneider, Gustav-Richter-Straße
• Herr Schubert, Halleystraße
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Änderungen bei der Wohnungsbauprämie
Die Wohnungsbauprämie (WoP) ist eine staatliche Förderung. Anspruch auf die WoP haben
gemäß Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG)
alle in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Personen ab 16 Jahren (oder Vollwaisen
unabhängig vom Alter), wenn sie prämienbegünstigte Aufwendungen leisten und die Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Als prämienbegünstigte Aufwendung zur Förderung
sind dabei Beiträge an Bausparkassen sowie
Aufwendungen für den Erwerb von Anteilen
an Wohnungsgenossenschaften begünstigt
(§ 2 WoPG).
Ab 2021 gibt es einige Änderungen, beispielsweise bei den Einkommensgrenzen. Personen, deren zu versteuerndes Einkommen
im Sparjahr 35.000 Euro (Alleinstehende;
vorher 25.600 Euro) bzw. 70.000 Euro (für
zusammenveranlagte
Ehegatten;
vorher
51.200 Euro) nicht übersteigt, haben Anspruch
auf Wohnungsbauprämie (§ 2 WoPG).

Foto: LBS

Die Prämie erhöht sich zudem von bisher
8,8 % auf 10 % der erfolgten Einzahlungen. Je Kalenderjahr werden jedoch maximal Einzahlungen in Höhe von 700,00 Euro
(Einzelperson; bisher 512,00 Euro) bzw.
1.400,00
Euro
(Ehepaar;
bisher
1.024,00 Euro) bezuschusst. Die jährliche Höchstprämie erhöht sich daher auf
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70,00 Euro (bisher 45,06 Euro)
140,00 Euro (bisher 90,11 Euro).

bzw.

Ein Beispiel: Ein (alleinstehendes) Mitglied hat
für seine Wohnung insgesamt 25 Genossenschaftsanteile mit 3.750,00 Euro gezeichnet. Es wurde eine Ratenzahlung vereinbart.
Die Anfangszahlung betrug satzungsgemäß
950,00 Euro (ca. 25 %). Monatlich werden
weitere Raten von jeweils 60,00 Euro eingezahlt. Bezuschusst werden Einzahlungen von
höchstens 700,00 Euro pro Kalenderjahr.
Maximal können somit jährlich 70,00 Euro
Wohnungsbauprämie dem Mitgliedskonto
gutgeschrieben werden. Insgesamt kann diese
über die Laufzeit der Ratenzahlung auch schon
250,00 Euro oder mehr betragen. Die eigenen
Einzahlungen verringern sich entsprechend.
Bitte beachten Sie: Wir schicken Ihnen die Formulare für die betreffenden Jahre zu und Sie
senden diese nach Ergänzung Ihrer persönlichen Daten wieder an uns zurück. Die in den
Antragsformularen genannten Fristen müssen
unbedingt eingehalten werden. Wir sammeln
diese Anträge und schicken sie dann an das
Finanzamt Dresden. Das Finanzamt prüft die
Anträge und überweist uns dann bei entsprechender Zusage Ihren Betrag, den wir Ihrem
Mitgliedskonto gutschreiben. Sie erhalten
anschließend von uns eine schriftliche Bestätigung.
Eine Auszahlung ist nach unserer Satzung
und dem WoPG nicht möglich, so lange Ihre
Mitgliedschaft besteht. Die Wohnungsbauprämien müssen stets dem Anteilekonto gutgeschrieben werden. Wir prüfen aber unsererseits, ob sich Ihre laufenden Ratenzahlungen
durch die gewährten oder noch zu erwartenden Prämien verkürzen, um so Überzahlungen
zu vermeiden.
Für Rückfragen dazu steht Ihnen Frau Munro
unter 0351-8528817 gern zur Verfügung.

Der „Betrunkene Sachse“ für daheim
DVDs, CDs und Bücher von Olaf Böhme
gibt es jetzt beim Sonnenstrahl e.V.
Vor zwei Jahren verstarb der beliebte Dresdner Kabarettist und Schauspieler Olaf Böhme.
Er war an Leukämie erkrankt und wurde nur
66 Jahre alt. Sein Programm „Der Betrunkene Sachse“ hatte schon zu Lebzeiten Kultstatus, und auch seine Lesungen aus dem
Dresdner Telefonbuch klingen vielen Fans
noch lebhaft im Ohr. Unvergessen sind seine
„Steuererklärung“, „de Muddi“ oder „Pichmanns Gedichte“. Privat lebte der Künstler
sehr zurückgezogen im Umland von Dresden und hatte in seinem Haus mit naturbelassenem Garten einen behaglichen Rückzugsort gefunden. Böhme war nicht nur ein Freund
der unberührten Natur, sondern hatte auch
ein großes Herz für Kinder. Da er keine Nachkommen hatte, vermachte er seinen gesamten Nachlass der Succow-Naturschutzstiftung
Greifswald und dem Sonnenstrahl e. V. Dresden, der sich um krebskranke Kinder und ihre
Familien kümmert.

e.V. möchte Olaf Böhmes kulturelles Vermächtnis gern weitertragen und bietet den Fans die
Möglichkeit, die CDs, DVDs und Bücher beim
Verein zu erwerben. Die Erlöse kommen der
Arbeit des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien zugute. Das ist in
der Zeit der Pandemie eine schwere Aufgabe,
denn der Verein kann aktuell keine Gruppenangebote durchführen. Stattdessen begleitet
er die Familien in individuellen Einzelterminen,
was hohe Personalkosten verursacht.

Foto: Sonnenstrahl e.V.

Auf der Webseite www.sonnenstrahl-ev.org
gibt es ein Bestellformular mit einer Auflistung der verfügbaren Bücher, CDs und DVDs
von Olaf Böhme. Diese kann man unter
info@sonnenstrahl-ev.org oder Tel. 0351315839-00 auch direkt anfordern.

Foto: Robert Michael

Zu seinem Nachlass gehören große Bestände
seiner eigenen CDs und Bücher, die er über
einen eigenen Webshop verkauft hatte. Dieser
ist inzwischen abgeschaltet. Der Sonnenstrahl

Wer mehr über das Lebenswerk von
Olaf Böhme erfahren will, kann seit
kurzem
auf
einer
neuen
Webseite
https://olaf-boehme.de/ stöbern. Der Dresdner Künstler und Olaf-Böhme-Fan Thomas
Kaufmann hat sie eingerichtet als einen „Treffpunkt für alle, die sich gern an Olaf Böhme,
sein Werken und Wirken erinnern“. Zusammen
mit Freunden von Olaf Böhme wurden schon
viele Fotos und Anekdoten zusammen getragen. Anregungen und Ergänzungen sind herzlich willkommen! Wer seine persönlichen Erinnerungen beisteuern möchte, kann sich unter
info@olaf-boehme.de gern melden!
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