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Sprechzeiten der Geschäftsstelle
Montag:

10.00 - 12.00 Uhr

Mittwoch:

10.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:

14.00 - 16.00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gern
Termine telefonisch vereinbaren.
Termine mit dem Vorstand nur nach Verein
barung!

Vermietung
wochentags:

8.00 - 15.00 Uhr

oder nach Vereinbarung
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Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Internet		

0351 - 852 88 0
0351 - 852 88 88
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www.wgtn.de
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Frohe Weihnachten
Wir
wünschen
Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest, ein
paar Tage zum Ausruhen und
Genießen; zum Kräfte sammeln für
ein neues Jahr. Ein Jahr ohne Seelenschmerzen und ohne Sorgen; mit soviel Erfolg
wie Sie brauchen, um zufrieden zu sein und nur so
viel Stress, wie Sie vertragen, um gesund zu bleiben; mit
so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude, wie nötig,
um 365 Tage rundum glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum
senden wir Ihnen mit herzlichen Grüßen.
Verfasser unbekannt

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 vor allem ein gesundes Neues Jahr 2021.
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Mitgliederversammlung 2020
Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der
Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen konnte unsere diesjährige Mitgliederversammlung nicht wie geplant
Mitte Juni durchgeführt werden. Insbesondere
die Anforderungen an deren Durchführung,
wie eine geeignete Räumlichkeit und das passende Hygienekonzept, waren Grund genug,
uns damals zunächst für eine Verschiebung in
den Herbst zu entscheiden. Leider war auch die
spätere Durchführung nicht möglich, so dass
Anfang September Aufsichtsrat und Vorstand
beschlossen haben, die Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Umlaufverfahren
mit dem Stichtag 02.11.2020 durchzuführen.
Ende September wurden allen zu diesem Zeitpunkt eingetragenen 1.783 Mitgliedern die
erforderlichen Abstimmungsunterlagen zugesandt. Mit Ablauf des Stichtages 02.11.2020
hatten 709 Mitglieder ihre Stimmzettel fristgerecht in der Geschäftsstelle eingereicht. Dies
entspricht einer Beteiligung von knapp 40 %.
Insgesamt 18 Stimmzettel gingen erst nach
dem Stichtag bei uns ein und konnten daher
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Stimmauszählung mit ordnungsgemäßer Registrierung in einer Mitgliederliste und Überprüfung
der Gültigkeit der abgegebenen Stimmen fand
am 03.11.2020 in der Geschäftsstelle statt.
Lediglich zwei Stimmzettel waren aufgrund der
fehlenden Unterschrift als ungültig anzusehen.
Ungeachtet dessen können wir jedoch feststellen, dass die Beteiligung unserer Mitglieder am schriftlichen Umlaufverfahren erfreulich hoch war. Wir werten dies als Interesse am
genossenschaftlichen Miteinander und möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei allen Mitgliedern bedanken. Alle drei
notwendigen Beschlüsse, die Verwendung des
Jahresüberschusses 2019 sowie die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat, fanden
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eine sehr deutliche Mehrheit. Somit konnte der
Jahresabschluss 2019 in mehreren Etappen
erfolgreich und fristgerecht erstellt werden.
Einzig die turnusmäßige Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder bzw. die Wiederwahl ausscheidender Aufsichtsräte konnte dieses Jahr nicht
erfolgen. Die bisherige Zusammensetzung
unseres Aufsichtsrates einschließlich der jeweiligen Funktionen innerhalb des Gremiums
bleibt daher bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 2021 unverändert bestehen. Eine entsprechende Sonderregelung im
„Pandemiegesetz“ macht dies möglich. Ende
November wurden schließlich alle am Umlaufverfahren beteiligten Mitglieder schriftlich über
den Ausgang der einzelnen Stimmabgaben
informiert.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Entscheidung für das schriftliche Umlaufverfahren
trotz des erheblichen Aufwandes und fehlender Erfahrungen mit einem solchen Verfahren die absolut richtige Entscheidung war. Die
hohe Wahlbeteiligung spricht sicherlich auch
dafür, dass unsere Mitglieder dies genauso
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sehen. Dennoch ist uns bewusst, dass die
ansonsten übliche Präsenzversammlung hierdurch nicht ersetzt werden kann, auch wenn
die Beteiligung hier deutlich niedriger liegt.
Zumindest ist denjenigen Mitgliedern der persönliche Dialog in der Mitgliederversammlung
wichtig, die regelmäßig daran teilnehmen.
Möglicherweise gibt es künftig noch andere
Möglichkeiten, wie beispielsweise eine Kombination aus persönlichen „Frage-/ Antwortrunden“ und dem schriftlichen Umlaufverfahren. Wichtig ist uns dabei, dass jedes Mitglied
das ihm zustehende Rede-, Frage-, Antragsund Auskunftsrecht uneingeschränkt wahrneh-

men kann. Wir behalten dies in jedem Fall im
Auge und gehen auch davon aus, dass der
Genossenschaftsverband die diesjährigen
Erfahrungen der Mitgliedsgenossenschaften
an geeigneter Stelle einbringt.
Leider ist auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht
absehbar, welche Entwicklungen die CoronaPandemie noch nehmen wird und welchen
Herausforderungen wir uns hierdurch in unserem täglichen Miteinander künftig noch stellen müssen. Hoffen wir jedoch, dass möglichst
bald wieder Normalität einkehrt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die WGTN
In unserer letzten Ausgabe im Mai hatten wir
bereits ausführlich darüber berichtet, welche
Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die
tägliche Arbeit in unserer Genossenschaft hat.
Leider hat sich daran bis heute nicht viel geändert. Dies spüren wir alle jeden Tag in unserem
privaten wie beruflichen Leben.
Besonders schwerwiegend sind für unsere
Genossenschaft dabei in erster Linie die stark
eingeschränkte Möglichkeit des persönlichen
Kontaktes zwischen Mitarbeitern und Bewohnern aber auch der Ausfall der seit vielen Jahren bei unseren Mitgliedern und deren Familien sehr beliebten Veranstaltungen. Wir gehen
davon aus, dass die Kontakteinschränkungen
zumindest auch in den kommenden Wochen,
womöglich sogar Monaten, noch Bestand
haben werden. Insofern möchten wir unsere
Bewohner bitten, ihre Anliegen weiterhin telefonisch oder schriftlich, per E-Mail oder Brief,
mitzuteilen.
Um die persönlichen Kontakte soweit als möglich zu minimieren, bleibt unsere Geschäftsstelle bis auf Weiteres für den Besucherver-

kehr geschlossen. Haben Sie dennoch ein
dringendes Anliegen, dass sich im persönlichen Gespräch besser klären lässt als schriftlich oder telefonisch, rufen Sie bitte dennoch
vorher bei uns an. Der zuständige Mitarbeiter wird dann individuell und einzelfallbezogen
mit Ihnen besprechen, wie Ihr Anliegen bearbeitet werden kann. Hierfür bitten wir auch im
Interesse Ihrer eigenen Gesundheit weiterhin
um Verständnis.
Sie finden alle Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Zuständigkeiten auf der ersten Innenseite dieser Genossenschaftszeitung.
Rein wirtschaftlich betrachtet sind die Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft im
Vergleich zu vielen anderen Branchen als
überschaubar zu bezeichnen. Bei uns führten einzig die zahlreichen Stornierungen von
bereits gebuchten Gästewohnungen zu deutlichen Mindereinnahmen. Da diese wohl überwiegend auch touristisch veranlassten Besuche über einen längeren Zeitraum im Frühjahr
und im Herbst nicht möglich waren, wurden
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nahezu alle Buchungen storniert. Ob das jetzt
über Weihnachten und den Jahreswechsel
auch wieder der Fall sein wird, ist selbst zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch immer
Leider fällt in diesem Jahr auch unser bei vielen Bewohnern und Gästen liebgewonnener
Trachauer Weihnachtsmarkt „dem Coronavirus zum Opfer“. Wir haben jedoch sowohl
mit dem Weihnachtsmann, als auch mit Frau
Holle gesprochen. Beide haben uns gebeten,
allen Kindern in der WGTN herzliche Grüße
auszurichten!

unklar. Wir rechnen jedoch damit, dass viele
Besuche von Verwandten und Freunden in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden werden.
Die genauen Daten geben wir rechtzeitig vorher bekannt. In diesem Zusammenhang möchten wir auf unsere Internetseite
www.wgtn.de verweisen. Hierüber können
wir unsere Bewohner und Interessenten am
besten und aktuell auf dem Laufenden halten.
In diesem Zusammenhang zwei Hinweise:
Gemeinsam mit den anderen großen Dresdner Wohnungsgenossenschaften veranstalten wir jedes Jahr den „Sport- und Familientag“ auf der Cockerwiese. Dieser fiel dieses
Jahr coronabedingt aus, ist aber auch für
2021 wieder eingeplant. Da es augenblicklich überhaupt nicht möglich ist, diese Veranstaltung wie gewohnt vorzubereiten, gibt
es aktuell auch noch kein Veranstaltungsplakat. Ende Februar 2021 soll dann in gemeinsamer Abstimmung entschieden werden, ob
diese Veranstaltung durchführbar ist.

Foto: WGTN

Die Terminplanung für unsere Veranstaltungen im kommenden Jahr ist unter dem Vorbehalt notwendiger Umplanungen oder gar
Absagen abgeschlossen. Sofern dies zugelassen und mit „normalem“ Aufwand organisierbar ist, soll es im kommenden Jahr
auch wieder ein Dixielandkonzert, ein Siedlungsfest und einen Weihnachtsmarkt geben.
Bei den Instandsetzungsarbeiten in den Leerwohnungen gestaltet sich der Ablauf in einigen
Wohnungen auch weiterhin schwierig. Dies
betrifft vor allem die Wohnungen mit besonders
hohem Instandsetzungsaufwand. Die größte
Herausforderung besteht für unsere Hausmeister, Bauhandwerker und Fremdfirmen darin,
ihre Arbeiten untereinander so abzustimmen,
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Auch der von den Genossenschaften präsentierte Volleyballspieltag der Damenmannschaft des Dresdner SC Anfang Februar
2021 ist betroffen. Daher wird es dieses Mal
keine Kartenverlosung geben, da derzeit für
derartige Veranstaltungen keine Zuschauer
zugelassen sind. Ob dies im Februar auch
noch so sein wird, erscheint allen Beteiligten
derzeit als sehr wahrscheinlich.
dass die geltenden Hygieneregeln eingehalten
werden. Dies funktioniert weitgehend gut. Zu
beachten ist dabei vor allem, dass mit ausreichend Abstand gearbeitet wird. Insofern war
und ist es durchaus zulässig, dass auch einmal mehrere Personen in einer Leerwohnung
gleichzeitig tätig waren und sind. Für derartige
Bauarbeiten gibt es gesonderte Hinweise und
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Regelungen der zuständigen Behörden, die wir
auch immer wieder den Handwerkern mit auf
den Weg gegeben haben bzw. die diese durch
entsprechende Hinweise der Handwerkskammer selbst kennen.
Ungeachtet dessen führt dies leider zwangsläufig zu einigen Verzögerungen in der Baufertigstellung. Dadurch kam es in einigen wenigen

Fällen zu verzögerten Wohnungsübergaben
an die neuen Nutzer. Allerdings können wir
dies stets einvernehmlich und einzelfallbezogen regeln. Mit den Erfahrungen der letzten
Monate haben wir unsere Vermietungsabläufe
entsprechend angepasst und sind in der Regel
gut auf mögliche Verzögerungen eingestellt.
Spürbare wirtschaftliche Auswirkungen sind
hierdurch nicht zu erwarten.

Mitgliederentwicklung und Vermietung
Trotz Coronakrise war die Wohnungsnachfrage auch in diesem Jahr unverändert hoch.
Die durch Berücksichtigung der Abstandsund Hygieneregeln erforderliche zeitliche
Streckung der Sanierungsarbeiten führte zu
einem leichten Anstieg der unterjährigen Leerstandszahlen. Diese lagen zwischen 0,77 %
und 1,24 %. Letzteres entspricht 21 Wohnungen im diesjährigen Höchststand. Mit den voraussichtlich insgesamt 200 Nutzerwechseln in
diesem Kalenderjahr werden wir etwas unter
dem Schnitt der letzten Jahre bleiben.
Die Durchschnittsmiete nettokalt in unserer Genossenschaft wird am Jahresende bei

5,62 Euro/m² liegen. Die leichte Steigerung
gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf
die höheren Neuvertragsmieten gegenüber
den Bestandsmieten zurück zu führen. Die
Neuvermietungspreise liegen in der Regel weiterhin bei 6,20 Euro/m².
Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 1.792,
wobei hiervon nach derzeitigem Stand zum
Jahresende 65 Mitglieder ausscheiden. Die
nach jetzigem Stand rechnerisch 1.727 verbleibenden Mitglieder würden einem neuen
Höchststand entsprechen. Erfahrungsgemäß
gibt es jedoch kurz vor Jahreswechsel noch
etwas Bewegung in diesem Bereich.

Betriebskostenabrechnung 2019
Die jährlichen Betriebskostenabrechnungen
für unseren gesamten Hausbestand haben
wir auch dieses Mal wieder fristgerecht und
ordnungsgemäß durchgeführt. Alle Objekte
sind für das Kalenderjahr 2019 abgerechnet.
So manchem Bewohner ist aufgefallen, dass
wir aus organisatorischen und abrechnungstechnisch bedingten Gründen lediglich die
übliche Abrechnungsreihenfolge nicht einhalten konnten. Dies führte zu erhöhten Nach-

fragen einiger Bewohner.
Mit der Kostenentwicklung sind wir insgesamt auch dieses Mal durchaus zufrieden.
Insgesamt ergaben sich rund 2.161,0 TEuro
umlagefähige Nebenkosten. Das sind rund
64,0 TEuro bzw. 2,9 % weniger als im Vorjahr für 2018. Diese Gesamtkosten entsprechen 1,90 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche.
Davon
entfallen
durchschnittlich
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0,89 Euro/m² auf die Heiz- und Warmwasserkosten und 1,01 Euro/m² auf die kalten
Wasser- und alle übrigen Betriebskosten. Der
Gesamtdurchschnitt von 1,90 Euro/m² sank
somit um sechs Cent gegenüber dem Jahr
2018.
Insgesamt ergaben die Abrechnungen gegenüber den Nutzern rund 275,5 TEuro Rückzahlungen von Guthaben bei knapp 30,7 TEuro
Nachzahlungsbeträgen.
Die höchste Kostensteigerung mit rund 33 %
mussten wir bei der Hausreinigung hinnehmen. In Summe sind dies rund 31,8 TEuro
mehr. Hauptsächlich ist dies auf die Erhöhung
der Einzelpreise pro Wohnung von monatlich
6,75 Euro auf 8,75 Euro zurück zu führen.
Darüber hatten wir in den vorherigen Mitgliederinformationen bereits ausführlich berichtet.
Im Gegensatz dazu wirkten sich die Senkungen
bei den Fernwärmekosten und den Gebühren für Miete der Erfassungsgeräte bei Minol
gegenüber den Mietpreisen bei der Ista positiv
aus. Diese Kostensenkung beträgt rund 9,7 %
bzw. in Summe rund 100,9 TEuro. Zu beachten ist dabei jedoch auch, dass sich in diesen
Kosten neben Preisveränderungen auch ganz
entscheidend die Verbrauchsentwicklung niederschlägt. Diese ist gerade bei den Heizkosten stets witterungsabhängig. Somit blieben
auch im Jahr 2019 aufgrund der vergleichsweise milden Temperaturen am Jahresanfang
und am Jahresende die Verbrauchskosten
relativ niedrig.
Die Aufzugskosten am altengerechten Wohnen Halleystraße 9 bis 19 sind gegenüber dem
Vorjahr um rund 22,8 % gestiegen. Dies lag
hauptsächlich an gestiegenen Preisen für die
turnusmäßige Wartung und TÜV-Prüfung.
Alle weiteren Kostenveränderungen sind nur
geringfügig. So gab es bei der Müllabfuhr eine
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geringe Steigerung um knapp 1 %, bei der
Wohngebäudeversicherung höhere Kosten um
rund 3,6 %, bei der Dachrinnenreinigung hingegen eine Senkung um rund 17,6 % und bei
der Grünanlagenpflege geringere Kosten von
rund 3,6 %. Aufgrund der auf diese Kostenpositionen entfallenden, vergleichsweise geringeren Gesamtbeträge wirkten sich die prozentualen Veränderungen jedoch nur wenig spürbar
auf die einzelnen Nutzeinheiten aus. Alle übrigen Betriebskostenpositionen blieben weitestgehend konstant.
Ganz besonders wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir leider keinerlei Einfluss
auf die in diesem Jahr erfolgte Neuordnung
der Abfallbeseitigung hatten und haben. Seit
Juli erfolgt die Abholung der gelben Tonnen
nicht mehr durch die Stadtreinigung Dresden
(SRD), sondern durch die Firma Veolia. Nachdem wie erwartet auch bei uns - und übrigens
auch in vielen anderen Teilen des Dresdner
Stadtgebietes - einige Anlaufprobleme auftraten, fand schon im August eine Besprechung
in großer Runde gemeinsam mit den anderen
Dresdner Wohnungsgenossenschaften, der
SRD und Veolia statt. Auch wenn zwischenzeitlich eine Besserung der Gesamtsituation eingetreten ist, bleibt nicht nachvollziehbar, dass
die Entleerungen gelber Tonnen an verschiedenen Abfallplätzen unserer Siedlung auch gut
fünf Monate später noch immer nicht richtig
funktioniert. Woche für Woche stellen unsere
Hausmeister eine Anzahl von nichtentleerten
Tonnen fest und jedes Mal müssen wir diese
Probleme bei Veolia monieren. Bleibt zu hoffen, dass die Firma Veolia diese Schwierigkeiten zeitnah endlich in den Griff bekommt.
Zum Schluss ein Ausblick: Für das laufende
Jahr 2020 und auch das kommende Jahr
2021 rechnen wir mit weitestgehend vergleichbaren Kosten auf dem Niveau der für 2019
abgerechneten Kosten, jedenfalls bezogen auf
die insgesamt umlagefähigen Betriebskosten.
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Personalveränderungen
Wie bereits in der letzten Zeitung berichtet,
hatte ab Januar 2020 ein weiterer Mitarbeiter unser Grünpflegeteam ergänzt. Herr Hätscher hat sich dann im Spätsommer entschieden, seine Tätigkeit bei uns nicht fortzusetzen
und ist im September wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden. Aktuell ist diese Stelle
noch nicht wieder neu besetzt.
Unabhängig davon haben wir ab September
mit Herrn Uwe Weyers einen zusätzlichen Bauhandwerker eingestellt. Er ist 61 Jahre alt und
bringt viel Berufserfahrung aus früheren Anstellungen als Maurer und Hausmeister mit. Ziel
ist es, dass wir mit ihm und Herrn Enders, der
bereits seit fast drei Jahren als Bauhandwerker
bei uns tätig ist, die anstehenden Aufgaben im
Instandsetzungs- und Instandhaltungsbereich
noch besser bewerkstelligen können. Aufgrund
der oftmals kleineren Reparaturen, den zeitlichen Erfordernissen und einer entsprechend
notwendigen Arbeitsorganisation sind derar-

tige Aufträge in der Regel nicht durch Fremdfirmen ausführbar. Die flexibel organisierte
Bewältigung mit eigenen Arbeitskräften, auch
mit Unterstützung unserer Hausmeister, ist für
uns daher sinnvoller.

Herr Uwe Weyers, Foto: privat

Wir wünschen Herrn Weyers viel Erfolg, Freude
und gutes Gelingen bei allen anstehenden
Aufgaben.

Instandsetzungen und bauliche Änderungen
Insgesamt haben wir in diesem Jahr bislang
rund 700 TEuro für Instandsetzungsarbeiten
bezahlt.
Den bislang größten Kostenanteil nehmen
auch dieses Jahr wieder die Fassadeninstandsetzungen ein. Diese wurden planmäßig fortgesetzt. Allerdings mussten die Bauabläufe aus
organisatorischen Gründen im Zusammenhang mit dem Einsatz der beteiligten Firmen
immer wieder angepasst werden. Beispielsweise mussten einige teilweise erforderliche
Dachinstandsetzungen, die gleich mit erledigt
werden sollten, kurzfristig anders terminiert
werden.

Die Fassadenarbeiten an dem Haus Industriestraße 68 / Richard-Rösch-Straße 1 konnten
straßenseitig und an den Gebäuden Aachener
Straße 13 bis 29 b in vollem Umfang abgeschlossen werden. Im Objekt Abbestraße 14
bis 24 mussten diese Arbeiten aufgrund der
hier erforderlichen umfangreichen Dachsanierung in das kommende Jahr verschoben werden. Bisher haben wir in diesem Jahr für die
Fassadeninstandsetzungen rund 158 TEuro
ausgegeben.
Besonders belastet waren in diesem Jahr,
wenngleich auch nicht durch unsere eigenen Baumaßnahmen, die Bewohner der
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Richard-Rösch-Straße und Kleestraße. Nachdem nach gut zweijähriger Bauzeit der Neubau
in unserer Nachbarschaft, Richard-RöschStraße 13/15, endlich abgeschlossen wurde
und die Verkehrsbeschränkungen aufgehoben
waren, begann die DREWAG mit dem nächsten Bauvorhaben. Im Zusammenhang mit dem
langfristigen Ausbau des Fernwärmenetzes
wurden neue Leitungen von der RENA-Wäscherei durch unser Gebäude Richard-RöschStraße 24 über die Kleestraße hin zur Geblerstraße verlegt. In der Zwischenzeit ist wieder
etwas mehr Ruhe eingekehrt und die Bauarbeiten sind, jedenfalls im Bereich unserer Liegenschaften, weitestgehend abgeschlossen.
Aus gegebenem Anlass möchten wir auch
hier noch einmal auf Folgendes hinweisen: Immer häufiger wird an uns der Wunsch
nach individuellen Badumbauten herangetragen. Die Zunahme dieser Anträge in den
letzten Jahren ist eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Wir prüfen jeden Antrag und besprechen mit den betreffenden
Wohnungsnutzern individuell die Umbaumöglichkeiten. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir nicht jeden Wunsch erfüllen
können. Einerseits ist die Umsetzung aufgrund
der baulichen Gegebenheiten nicht immer
möglich oder überhaupt sinnvoll, andererseits ist die Realisierung auch eine zeitliche
Herausforderung. Bereits jetzt sind für das
kommende Jahr eine Viezahl solcher
Umbauarbeiten geplant.
Die laufenden Instandsetzungsarbeiten, die wir
hauptsächlich vor Neuvermietung in den Leerwohnungen vornehmen, kosteten bisher rund
372 TEuro.
Das Projekt „Laubengangsanierung“ in den
beiden Objekten Halleystraße 9 bis 13 und
15 bis 19 wurde in diesem Jahr weitergeführt. Nach der im Frühjahr getroffenen Entscheidung für die zur Ausführung kommende
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Aachener Straße 27 und 27b vor und nach den Fassadenarbeiten; Foto: WGTN

Sanierungsvariante wurde durch das beauftragte Planungsbüro die Ausschreibung erstellt
und im Spätsommer an verschiedene Baufirmen verschickt. Nach Auswertung der Angebote werden die Planungen darauf ausgerichtet, dass die Arbeiten im Frühjahr 2021 mit
dem ersten Bauabschnitt in der Halleystraße
15 beginnen können. Uns ist bewusst, dass
die Sanierung bei den Bewohnern viele Fragen
aufwirft und vor individuelle Probleme stellt.
Deshalb werden wir alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen rechtzeitig vorher mit den betroffenen Bewohnern,
aber auch den Stellplatznutzern besprechen.
Wenn auch das neue Jahr sicher so beginnen wird wie das Alte endet: Bitte bleiben
Sie gesund!

Allgemeine Informationen zur Entsorgung
Wie viele Bewohner sicherlich wissen, können
in unserer Geschäftsstelle folgende Gegenstände zur Entsorgung abgegeben werden:
Elektrokleingeräte, Handys / Mobilfunkgeräte,
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen.
Für diese Entsorgungen haben wir entsprechende Abfallbehälter bei uns bzw. lassen
die gesammelten Geräte in unregelmäßigen
Abständen bedarfsweise von der Stadtreinigung abholen. Da die Geschäftsstelle nach
wie vor für den Besucherverkehr geschlossen ist, haben wir eine Bitte: Stellen Sie diese
ausrangierten Sachen nicht einfach vor oder
neben unsere Haustür an der Geschäftsstelle
ab. Besonders unachtsam abgelegte Leuchtstoffröhren können sich schnell zu einer Gefahrenquelle entwickeln. Wenn Sie etwas abzugeben haben, erledigen Sie dies bitte während
der Geschäftszeiten und klingeln Sie bitte bei
uns. Ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin
wird diese Sachen dann entgegen nehmen.

In den letzten Wochen haben vor allem unsere
Hausmeister und Grünpfleger vermehrt festgestellt, dass an Hauseingängen und / oder
Hausdurchgängen Gegenstände abgelegt
werden. Grundsätzlich ist es durchaus sinnvoll: Dinge, die man nicht mehr braucht,
anderen, die dafür Verwendung haben, kostenlos zu überlassen.
Leider nimmt dies aktuell überhand und sehr
oft bleiben diese Kisten und anderen Gegenstände wochenlang unangetastet liegen. Wir
bitten Sie dringend, diese Sachen wieder ordnungsgemäß wegzuräumen, wenn diese Dinge
nach wenigen Tagen noch immer liegengeblieben sind! Wir sind ansonsten gezwungen,
diese Sachen selbst zu Lasten aller Bewohner
zu entsorgen. Allerdings haben unsere Mitarbeiter normalerweise „wichtigere“ Dinge zu
erledigen, als im Wohngebiet abgestellten
„Haushaltsmüll“ zu beräumen. Vielen Dank
für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.

Anzeige
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Grünpflege in der WGTN
Der Sommer 2020 in der Grünpflege
Nach Empfehlungen des Naturschutzbundes
(NABU) haben wir auf unseren großen Wiesenflächen nun schon über längere Zeit die
Anzahl der Mähgänge reduziert. Grünflächen
sollen nur noch extensiv und kleinteilig gemäht
werden, um Vogel- und Insektenarten einen
Lebensraum zu geben.

Foto: Frau Lux, Fraunhoferstraße

Foto: Frau Lux, Fraunhoferstraße

Dabei orientieren wir uns am Musterleistungsverzeichnis des NABU. Bis Ende April sollten alle Flächen einmal gemäht sein, danach
wird die Mahd nur noch partiell durchgeführt.
Regelmäßig gemäht werden jedoch unsere
Wäscheplätze. Außerdem erfolgen Säuberungsschnitte entlang von Wegen und Hecken.
Im Mai führten wir verschiedene Maßnahmen
zur Baumpflege durch. Wir haben diesmal
diesen Zeitraum bewusst so gewählt, um die
Bäume im belaubten Zustand kontrollieren zu
können. Dabei ging es vor allem um die Entfernung von Totholz aus großen Bäumen über
den stark frequentierten Spielplätzen zwischen
der Gustav-Richter-Straße und Trobischstraße
sowie zwischen der Abbestraße und der Fraun-
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hoferstraße. Aber auch auf der Gustav-Richter-Straße wurden die Linden kontrolliert. Im
Fokus stand auch die Eiche an der Fraunhoferstraße 28/30. Zu einer außerplanmäßigen
Fällung kam es im August hinter der Kopernikusstraße 35. Dort war ein Ahorn von der Rindenrußkrankheit befallen und mußte schnellstmöglich entfernt werden.
Auch in diesem Sommer hatten wir Probleme
mit fehlenden Niederschlägen und damit verbunden mit sinkenden Grundwasserständen. Vor allem für Birken stellt das mittlerweile ein Problem dar, so dass wir auch wieder
mehrere tote Birken fällen müssen. Diese
befinden sich an der Kopernikusstraße, hinter
der Fraunhoferstraße 19 und im Bereich der
Helix auf der Dopplerstraße. Extrem bedauerlich ist auch das Absterben einer Japanischen
Zierkirsche am Zuweg zum Müllplatz Trobischstraße 14/16.
Hoffen wir auf ausreichende Winterfeuchte für
unsere Vegetation.

Grünpflege in der WGTN
Anfragen von Bewohnern
Wiederholt sind wir in diesem Herbst von
einigen Bewohnern auf das verstärkte Auftreten von Käfern aufmerksam gemacht worden.
Diese Insekten suchen im Moment eine warme
Stätte für den Winter und kommen über die
Fenster verstärkt in die Wohnungen.

Wasser, 120 ml Essig und 60 ml Spülmittel,
versprüht auf die Fensterbänke, sollte Abhilfe
schaffen.

Bei den Käfern handelt es sich um verschiedenste Arten von Wanzen, in den uns angezeigten Fällen meist die amerikanische Kiefern- oder Zapfenwanze.
Diese Wanzen richten keinen Schaden an,
können aber durchaus lästig sein. Am besten ist es, diese Tiere einfach wieder ins
Freie zu verbannen. Aber auch ein Hausmittel könnte helfen. Eine Lösung aus 240 ml

Foto: www.insekten-sachsen.de

In Trachau entdeckt...
sparrig verzweigt wachsender Laubstrauch. Er
kann 1,5 bis 4 Meter hoch und breit werden.
Der Feuerdorn ist robust und anspruchslos und
wächst gern auch auf trockenen und schweren
Böden. Am besten wächst und gedeiht er in
vollsonnigen Lagen.

Foto: WGTN

In der kalten Jahreszeit leuchten uns seine winzigen, kurz gestielten Beeren gelb oder orange
entgegen. Der Feuerdorn (Pyracantha coccinea), auch Mittelmeer-Feuerdorn oder Europäischer Feuerdorn genannt, ist ein immergrüner,

In der Sonne blüht der Strauch im Mai weiß.
Die Blüten sind nektarführende Scheibenblüten, welche in aufrechtstehenden, dichten Doldenrispen erscheinen. Damit sind sie ein wichtiger Futterlieferant für Bienen und andere
Insekten. Seine Früchte schmecken sauer und
sind für Menschen ungenießbar. Vögel fressen
sie erst nach den ersten Frösten.
Die dekorativen Zweige des Feuerdorns eignen sich für Zwecke in Vasen oder Kränzen.
Heike Weber (Leiterin Grünpflege)
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Bioabfall - bitte ohne Plaste!
Der in der Biotonne gesammelte Bioabfall wird
in der Dresdner Vergärungsanlage zu Biogas
und Kompost verarbeitet. Das Biogas dient
der Strom- und Wärmegewinnung. Der Kompost wird in der Landwirtschaft zur Düngung
verwendet. Damit ist unser Bioabfall ein wertvoller Rohstoff! Seine Verwertung funktioniert
aber nur, wenn er keine Fremdstoffe enthält.
Leider finden sich in den Biotonnen
immer wieder Plastetüten oder kompostierbare
Kaffeekapseln. Diese können von der Verwertungsanlage jedoch nicht vollständig zersetzt werden. Kleine Mikroplastikteile können
so über den Kompost in unsere Natur und
Nahrungskette gelangen. Daher kann der
Inhalt einer Biotonne, der viele Fremdstoffe enthält, nicht mehr verwendet werden. Er muss als
Restabfall entsorgt werden. Die dafür anfallende Zusatzgebühr ist vom Tonnennutzer zu
zahlen. Deswegen sind nur Bio- und Grünabfälle in der Biotonne erlaubt. Auch kompostierbare Plastetüten und Kaffeekapseln dürfen
nicht in die Biotonne. Sie brauchen viel länger,
um sich zu zersetzen, als eine Verwertungsanlage zur Verarbeitung des Bioabfalls benötigt.
Eine am 9. September 2020 gestartete sachsenweite Kampagne unter der Schirmherrschaft
des sächsischen Umweltministers Wolfram
Günther soll daran erinnern, dass Fremdstoffe
wie Plaste nicht in die Biotonne gehören. Dazu
wurde als Leitfigur der Tonnenwächter Michael
ins Leben gerufen. Er soll die Biotonne vor

Fehleinwürfen schützen und die Bürgerschaft
in Sachsen informieren, was alles in die Biotonnen hinein kann.

Foto: Klickkomplizen GmbH

In Dresden wird angestrebt, dass alle Bioabfallbehälter einen Michael-Aufkleber erhalten.
Auf der Internetseite www.bio-ohne-plaste.de
gibt es zudem zahlreiche Informationen zum
Thema sowie ein kurzes Video. Tipps zur Vermeidung von Plastetüten haben wir für Sie hier
noch einmal zusammengefasst:
• Bioabfall in Papier einwickeln
• Papiertüten verwenden
• In Plastetüten gesammelten Bioabfall in die
Biotonne geben, die verschmutzte Tüte
kommt in die Restabfalltonne.

Weihnachtsbäume kostenlos entsorgen
Sie können Ihren nicht mehr benötigten
Weihnachtsbaum vom 30.12.2020 bis zum
09.01.2021 gebührenfrei bei der städtischen
Weihnachtsbaumsammlung entsorgen. Dazu
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stehen Ihnen über 100 im Stadtgebiet eingerichtete Sammelplätze sowie die städtischen
Wertstoffhöfe und Grünabfallannahmestellen zur Verfügung. Bitte geben Sie die Bäume

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft / Suchrätsel
ohne Schmuck, Plastetüten und Schnüre ab,
damit sie anschließend zu Holzhackschnitzel
verarbeitet werden können.
Die Stellplätze in unserer Umgebung sind:
• Aachener Straße / Cottbuser Straße
• Aachener Straße / Schützenhofstraße
Wenn Sie Ihren Weihnachtsbaum später ent-

sorgen möchten, können Sie diesen bei den
Wertstoffhöfen und Grünabfallannahmestellen
abgeben. Dies ist dann allerdings nicht mehr
kostenfrei möglich. Die Höhe der zu zahlenden Grünabfallgebühr richtet sich nach der
Größe Ihres Baumes. Die Preise der aktuellen
Gebührensatzung finden Sie im Internet unter
www.dresden.de/abfall, Stichpunkt Abfallberatung - Abfallgebühren.

Aktueller Abfallratgeber
Der Abfallratgeber 2021 liegt ab Ende
Dezember/Anfang Januar in allen städtischen
Infostellen zur Mitnahme aus. Oder Sie laden
ihn unter www.dresden.de/abfall, Stichpunkt
Informationsmaterial für private Haushalte aus
dem Internet herunter. Dort finden Sie eben-

falls alle Informationen und Leistungsangebote
zur Abfallwirtschaft, zum Beispiel das Formular für die Beantragung einer gebührenpflichtigen Sperrmüll-Hausabholung. Gern können
Sie sich auch ein Exemplar des Abfallratgebers
in unserer Geschäftsstelle abholen.

Neues Suchrätsel und Gewinner Preisausschreiben letzte Ausgabe
Einsendungen verlosen wir wieder fünf Einkaufsgutscheine im Wert von 50,00 Euro für
den Elbepark Dresden. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.

Foto: WGTN

Wo (Straße und Hausnummer) befindet sich
unser neues Suchrätsel? Schreiben Sie uns bitte
die richtige Antwort per Post oder E-Mail bis
zum 31.01.2021. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre
Anschrift anzugeben! Unter allen richtigen

Die richtige Antwort für das Suchrätsel in
unserer letzten Ausgabe 02/2019 lautete:
„Richard-Rösch-Straße 17“. Unter allen Einsendungen konnten sich folgende fünf Gewinner über einen Einkaufsgutschein für den Elbepark Dresden im Wert von 50,00 Euro freuen:
Herr Kirsten (Lichtenbergweg), Frau Köhler
(Richard-Rösch-Straße), Herr Rehwagen (Benzstraße), Herr Sever (Richard-Rösch-Straße)
und Herr Wittig (Aachener Straße).
Als die drei Gewinner für ein „Tee-Trio“ der
Bombastus-Werke wurden Herr Keller (Abbestraße), Frau Köhler (Aachener Straße) und
Herr Kunze (Richard-Rösch-Straße) ausgelost.
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Der Schlaganfall - Schnelles Handeln zählt.
Jährlich erleiden in Deutschland rund 200.000
Menschen einen Schlaganfall. Er wird auch
Apoplex oder Apoplexie, Gehirnschlag, Hirninsult, apoplektischer Insult oder zerebraler
Insult genannt. Jeder fünfte der betroffenen Patienten stirbt innerhalb von 4 Wochen,
37 % innerhalb eines Jahres. In Deutschland
ist der Schlaganfall nach dem Herzinfarkt und
Krebs die dritthäufigste Todesursache. WeltSymptome

Sprachstörungen

Lähmung und
Taubheitsgefühle

Schwindel mit
Gangunsicherheit

Sehstörungen

Starke Kopfschmerzen
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weit steht er mittlerweile an zweiter Stelle.
Ursache ist eine Minderdurchblutung im
Gehirn, meist durch ein Blutgerinnsel, ein sogenannter ischämischer Schlaganfall, seltener
durch eine Hirnblutung, ein hämorrhagischer
Schlaganfall.
Folgende 5 Symptome können auf einen
Schlaganfall hinweisen:

Beschreibung
Ein Symptom mit vielen Ausprägungen:
• Stockende, abgehackte Sprache
• Verwaschene oder lallende Sprache
• Verdrehen von Silben
• Verwenden von falschen Buchstaben oder Worten
• Sprachverständnisstörungen
Meist ist nur eine Körperseite betroffen, z.B.:
• Eine Hand und/oder ein Arm
• Ein Fuß und/oder ein Bein
• Eine Gesichtshälfte: Ein eindeutiges Anzeichen für eine einseitige
Lähmung des Gesichts ist zum Beispiel das Herunterhängen des
Mundwinkels auf einer Seite.
Der Schwindel kann dabei unterschiedliche Formen haben:
• Drehschwindel: Der Betroffene hat das Gefühl, in einem Karussell zu
fahren.
• Schwankschwindel: Die Betroffenen fühlen, als ob sie auf einem
schwankenden Schiff stehen.
• Fallangst: Die Betroffenen haben das Gefühl, in einem hinabstürzenden Aufzug zu stehen.
• Einschränkungen des Gesichtsfelds: Dabei werden Gegenstände oder
Menschen übersehen. Der Ausfall beschränkt sich typischerweise auf
eine Körperseite.
• Störungen des räumlichen Sehens: Wenn das räumliche Sehen fehlt,
fühlen sich die Betroffenen oft unsicher oder orientierungslos. Dieses
Gefühl können Sie einmal nachahmen, indem Sie sich ein Auge
zuhalten.
• Doppelbilder: Gegenstände werden überlappend oder verschwommen
wahrgenommen. Das führt oft dazu, dass der Betroffene daneben greift.
Plötzlich auftretende, äußerst heftige Kopfschmerzen, vor allem, wenn
der Betroffene solch starke Schmerzen bisher nicht kannte. Sie deuten
auf einen akuten Sauerstoffmangel im Gehirn hin.

Der Schlaganfall - Schnelles Handeln zählt.
Ein Schlaganfall entsteht nicht aus dem Nichts
heraus. Manche dieser Schlaganfall-Risikofaktoren lassen sich nicht beeinflussen, dazu
zählt das Alter. Das Risiko für einen Schlaganfall nimmt mit steigendem Alter zu. Doch auch
junge Menschen und sogar Kinder können von
einem Schlaganfall betroffen sein. Ebenfalls
nicht beeinflussbar ist eine genetische Veranlagung.
Daneben gibt es sehr viele Risikofaktoren, die
man gezielt reduzieren kann. Dazu gehört
zum Beispiel der Bluthochdruck. Er führt zu
Gefäßverkalkung, der sogenannten Arteriosklerose. Es bilden sich Ablagerungen an der
Innenwand der Gefäße. Dadurch werden die
Gefäße zunehmend enger und folglich wird
das Risiko für einen Schlaganfall begünstigt.
Ein vermeidbarer Risikofaktor ist auch das
Rauchen. Unter anderem fördert Rauchen
ebenfalls die Gefäßverkalkung und Fettstoffwechselstörungen. Rauchen verringert darüber
hinaus die Sauerstoffmenge, die von den roten
Blutkörperchen, den Erythrozyten, transportiert
werden kann. Die Gewebe, Organe und das
Gehirn bekommen dadurch weniger Sauerstoff. Das Gehirn signalisiert daraufhin dem
Knochenmark, mehr rote Blutkörperchen für
den Sauerstofftransport zu produzieren. Durch
den Zuwachs an roten Blutkörperchen wird
aber das Blut „eingedickt“ - es fließt schlechter
durch die noch dazu verengten Gefäße. Weiterhin steigert Rauchen die Gerinnungsbereitschaft des Blutes, vor allem dadurch, dass die
Blutplättchen klebriger werden. So bilden sich
leichter Blutgerinnsel, die ein Gefäß verstopfen
können. Passiert dies im Gehirn, resultiert daraus ein ischämischer Schlaganfall.
Weitere Risikofaktoren sind ein hoher Alkoholgenuss - egal, ob regelmäßig oder nur selten erhöht er das Risiko für einen Schlaganfall. Vor
allem die Gefahr für eine Hirnblutung steigt
an. Auch Übergewicht erhöht das Risiko. Ein

hoher Cholesterinspiegel steigert über die
Arteriosklerose das Schlaganfall-Risiko. Diabetes mellitus, im Volksmund Zuckerkrankheit
genannt, schädigt ebenfalls die Blutgefäßwände, wodurch sie sich verdicken. Das
beeinträchtigt den Blutfluss. Zudem verschlimmert Diabetes eine bestehende Arteriosklerose. Insgesamt haben Diabetiker so ein zweibis dreimal höheres Schlaganfall-Risiko als
Menschen, die nicht zuckerkrank sind. Vorhofflimmern, eine Herzrhythmusstörung,
erhöht das Schlaganfall-Risiko, weil sich dabei
leicht Blutgerinnsel im Herzen bilden. Diese
können, mitgerissen vom Blutstrom, im Gehirn
ein Gefäß verstopfen und zum ischämischen
Schlaganfall führen. Noch größer ist diese
Gefahr, wenn zusätzlich weitere Herzerkrankungen bestehen wie Koronare Herzkrankheit oder Herzschwäche. Die Einnahme der
Pille erhöht ebenfalls das Schlaganfall-Risiko.
Das gilt besonders bei Frauen mit weiteren
Risikofaktoren, wie Bluthochdruck, Rauchen,
Übergewicht oder Aura-Migräne. Auch die
Einnahme von Hormonpräparaten in den
Wechseljahren gilt als Risikofaktor.
Wie erkennt man schnell und verlässlich
einen Schlaganfall? Mithilfe des, aus dem
englischen Sprachraum stammenden, „FASTTests“ anhand von drei Übungen. Die Buchstaben stehen für Face - Arms - Speech - Time;
auf Deutsch Gesicht - Arme - Sprache - Zeit.
Bei dem Verdacht, dass eine Person einen
Schlaganfall erlitten hat, bitten Sie die Person,
nacheinander zu lächeln (F wie face), beide
Arme gleichzeitig zu heben (A wie arms) und
einen einfachen Satz nachzusprechen (S wie
speech). Wenn der Betroffene auch nur mit
einer Aufgabe Probleme hat, besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall wählen Sie bitte
sofort den Notruf 112! (T wie time).
Bleiben Sie gesund! Ihre Mobilen Dienste
Kempf, ambulanter Pflegedienst, Halleystraße 15, Telefon: 0351-4109490.
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Kennen Sie noch Elaskon?
Trabant, Wartburg, Lada oder Skoda - wer zu
DDR-Zeiten ein Auto hatte, dem waren Korrosionsschutzmittel von Elaskon ein Begriff. Der
legendäre Unterbodenschutz K60 ML sorgte
für eine längere Nutzungszeit und schützte
auch die Hohlräume vor Korrosion.
Mit der Wende geriet der Korrosionsschutz für
Fahrzeuge fast in Vergessenheit. Autos waren keine Mangelware mehr, das neue „Westauto“ schien weniger rostanfällig zu sein und
es konnte jederzeit durch das nächste Modell
ersetzt werden. Doch mit der Zeit setzte ein
Umdenken ein. Werterhaltung und Pflege wurden wieder wichtiger. Dazu kam die vom TÜV
dokumentierte Erkenntnis: Auch Westautos
rosten!
Für Elaskon war diese Entwicklung der
Anlass, um das Korrosionsschutz- und Pflegeprogramm für Fahrzeuge neu zu starten und
erheblich zu erweitern. Inzwischen gibt es bundesweit über 1.000 Autowerkstätten, die das
Zertifikat einer Elaskon Pflegestation besitzen.
Dort gehören der Blick unter das Fahrzeug und
der Korrosionsschutz wieder zur Routine. Auf
seinem Firmengelände in Dresden Reick
betreibt das Unternehmen auch eine eigene

Ein mobiles Service-Team gab es schon zu DDR-Zeiten und
wurde in den 90er Jahren neu aufgelegt. Das Team fährt zum
Beispiel zu Biogasanlagen, Flughäfen oder Landwirtschaftsbetrieben, um die korrosionsanfällige Technik vor Ort zu konservieren.
Quelle: Elaskon
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Elaskon Service Station - eine Pkw-Werkstatt
für alle Marken, die zum Thema Korrosionsschutz eine besondere fachliche Kompetenz
besitzt.

Durch Steinschlag und Tausalze kann der Unterboden von
Fahrzeugen schnell beschädigt werden. Hier ist ein Korrosionsschutz wichtig. (Im Bild: Jan Dünnebier und Max Otto in
der Elaskon Service Station auf der Lohrmannstraße)
Quelle: Elaskon

Längst bietet das Unternehmen nicht nur den
bewährten Unterbodenschutz an, sondern
Lackpflegemittel, Sprühfett, Universalreiniger
für den Innenbereich und vieles mehr. Auch
im Haus und im Garten werden die Produkte
geschätzt, ob zum Säubern von Backofen und
Grill, zum Fetten des Rasenmähers und von
Scharnieren am Gartentor oder für die Reinigung von Polster und Teppichen. Ein Beispiel
ist das Duo „Kraft & Schutz“, bestehend aus
Schaumreiniger und einem Korrosionswachs,
das glatte Oberflächen nach der Reinigung
konserviert.
Die Firma Elaskon blickt auf eine über 90-jährige Geschichte zurück. Im Jahr 1928 als
Firma Richter + Co. KG gegründet, beschäftigte sich das Unternehmen zunächst mit dem
Handel technischer Öle und Fette. Mitte der
30er Jahre wurde das Sortiment durch selbst
hergestellte technische Erzeugnisse ergänzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Produktion von Schmierstoffen einen immer grö-

Kennen Sie noch Elaskon?
ßeren Raum ein. Vor allem im Tiefbergbau
bestand ein großer Bedarf an Spezialschmierstoffen für Drahtseile. Sie sollten vor Korrosion
schützen und gleichzeitig so am Seil haften,
dass dessen Funktionsweise nicht beeinträchtigt wird. Es gelang, einen solchen Schmierstoff
zu entwickeln. Er wurde 1957 patentiert und
revolutionierte die Drahtseilkonservierung im
Bergbau. Zur gleichen Zeit fand der damalige
Betriebsdirektor Günther Gedecke den griffigen
Namen Elaskon für das Unternehmen. Er leitete sich von den zwei wesentlichen Eigenschaften des neuen Schmierstoffs ab: elastisch
und konservierend.
Heute bestellen Drahtseil-Hersteller aus über
60 Ländern Spezialschmierstoffe bei Elaskon,
ob für Drahtseilbahnen in Skigebieten in
Österreich, für Offshore-Plattformen zur Ölförderung oder für Kran- oder Aufzug-Seile aller Art. Seit vielen Jahren gilt das Unternehmen
als Weltmarktführer von Drahtseilschmierstoffen. Auch bei der Wartung bzw. Nachschmierung von Drahtseilen kommt Elaskon zum
Einsatz. Ein Beispiel vor der Haustür sind die
Dresdner Standseil- und Schwebebahnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.elaskon.de.

Quelle: Elaskon

Die WGTN verlost drei KombiPakete „Kraft & Schutz“ inklusive
Mikrofasertuch für die effektive Reinigung. Schicken Sie uns einfach
das Stichwort „Elaskon“ bis zum
31.01.2021 per Post oder E-Mail
an info@wgtn.de und landen so
im Lostopf. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.

Hinweise zum Jahreswechsel
Die Geschäftsstelle der WGTN bleibt aufgrund unserer Betriebsruhe in der Zeit von
Mittwoch, 23.12.2020 bis einschließlich Freitag, 01.01.2021 nicht erreichbar. Ab Montag,
04.01.2021 sind wir gern wieder wie bisher
für Sie da.
Der Notdienst ist laut Hausaushang die ganze
Zeit gewährleistet.
Die Abfallentsorgung zum Jahreswechsel ist
auch dieses Jahr wieder gesichert. Folgende
Abholtermine gelten regulär:
• Gelbe Tonne - Montag, 28.12.2020

• Bio-Tonne - Mittwoch, 30.12.2020
• Restabfall - Donnerstag, 31.12.2020.
Für den Lichtenbergweg sind die Abholtermine
für die Bio-Tonne und den Restabfall regulär
jedoch immer freitags. Hier verschieben sich
die Abholtermine von Freitag, 25.12.2020
auf Samstag, 26.12.2020 und von Freitag,
01.01.2021 auf Samstag, 02.01.2021.
Bitte beachten Sie auch, dass sich der normale
Turnus der Hausreinigung um ein paar Tage
verschieben kann.
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Mitgliedervorteil für das Boulevardtheater Dresden
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