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Frohe Weihnachten

Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Mitarbeiter der 

Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG 

wünschen allen Mitgliedern und Mietern sowie ihren Familien 

ein geruhsames Weihnachtsfest 

und ein friedliches und vor allem ein gesundes Neues Jahr 2022�

Der Weihnachtsbaum
Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum�
Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf den zarten Kugeln bricht�

“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise�
Leuchtet hell vom Himmelszelt -
hinunter auf die ganze Welt�      

                     Verfasser unbekannt

Foto: www.pixabay.com
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Mitgliederversammlung 2021

Entgegen unseren ursprünglichen Planun-
gen hatte sich der Vorstand gemeinsam mit 
dem Aufsichtsrat frühzeitig dazu entschlossen, 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
analog zum Vorjahr nicht als Präsenzveranstal-
tung durchzuführen. Die pandemische Lage 
war im Frühjahr 2021 recht kritisch und die 
weitere Entwicklung nicht absehbar. Aufgrund 
der damit verbundenen Einschränkungen 
haben Aufsichtsrat und Vorstand in gemein-
samer Sitzung am 22.03.2021 beschlossen, 
die „Mitgliederversammlung 2021 im schrift-
lichen Umlaufverfahren mit dem Stichtag 
28.06.2021“ durchzuführen.

Ende Mai wurden allen zu diesem Zeitpunkt 
eingetragenen 1.753 Mitgliedern die erfor-
derlichen Unterlagen und Berichte zugesandt. 
Mit Ablauf des Stichtages 28.06.2021 hatten 
583 Mitglieder ihre Stimmzettel fristgerecht in 
der Geschäftsstelle eingereicht. Dies entspricht 
einer Beteiligung von 33,1 %. Im Vorjahr 2020 
hatten sich noch knapp 40 % am schriftli-
chen Umlaufverfahren beteiligt. Die nach dem 
Stichtag eingegangenen Stimmzettel konnten 
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Stimm- 
auszählung mit ordnungsgemäßer Registrie-
rung in einer Mitgliederliste und Überprüfung 
der Gültigkeit der abgegebenen Stimmen fand 
am 30.06.2021 in der Geschäftsstelle statt. 
Vier Stimmzettel waren aufgrund der fehlenden 
Unterschrift als ungültig anzusehen.

Alle Mitglieder wurden Mitte Juli über die 
Ergebnisse der Stimmauszählungen schrift-
lich informiert. Alle drei Beschlussvorlagen 
– die Verwendung des Jahresüberschusses 
2020, die Entlastung des Aufsichtsrates für das 
Geschäftsjahr 2020 und die Entlastung des 
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 – fan-
den mit deutlicher Mehrheit ihre Zustimmung. 
Aufsichtsratswahlen wurden auch in dieser Ver-
sammlung nicht durchgeführt. Auf der Grund-

lage des sogenannten „Gesetz über Maßnah-
men im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie“ (kurz COVMG) blei-
ben alle fünf aktuellen Mitglieder des Aufsichts-
rates im Amt. Auch an der bisherigen Aufga-
benverteilung innerhalb des Gremiums ändert 
sich nichts. Nach derzeitigem Stand gilt diese 
Sonderregelung noch bis 31.08.2022. Inso-
fern müssen wir davon ausgehen, dass auch 
im Fall eines erneuten schriftlichen Umlaufver-
fahrens im Jahr 2022 auch die Aufsichtsrats-
wahlen in schriftlicher Form erfolgen werden.

Wir können auch für 2021 trotz des Rück-
ganges an der Stimmabgabe feststellen, dass 
die Beteiligung unserer Mitglieder am schrift-
lichen Umlaufverfahren erfreulich hoch war. 
Dennoch ist hier noch etwas „Luft nach oben“. 
Wir bewerten dies aber keinesfalls negativ, 
sondern trotzdem als Interesse am genossen-
schaftlichen Miteinander, jedenfalls bei denje-

Stimmzettel des schriftlichen Umlaufverfahrens 2021

Foto: WGTN
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nigen, die sich beteiligt haben. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 
bei allen Mitgliedern.

Unter dem Strich bleibt festzustellen, dass die 
Entscheidung für das schriftliche Umlaufverfah-
ren trotz des erheblichen Aufwandes die abso-
lut richtige Entscheidung war. Aufgrund unse-
rer im Vorjahr gesammelten Erfahrungen mit 
einem solchen Verfahren und der gestrafften 
Abläufe konnten wir einen reibungslosen Ver-
lauf protokollieren. Darüber wurde auch der 
Prüfungsverband im Rahmen der jedes Jahr 
stattfindenden, gesetzlichen Jahresabschluss-
prüfung unterrichtet.

Ungeachtet dessen ist allen Beteiligten bewusst, 
dass die im Normalfall übliche Präsenzver-

sammlung nicht durch ein schriftliches Umlauf-
verfahren ersetzt werden kann. Dies sieht auch 
die aktuelle Gesetzeslage nicht anders vor. 
Wir wissen, dass unseren Mitgliedern der per-
sönliche Dialog in der Mitgliederversammlung 
wichtig ist. Jedes Mitglied soll auch künftig das 
ihm zustehende Rede-, Frage-, Antrags- und 
Auskunftsrecht uneingeschränkt wahrnehmen 
können.

Leider ist auch zum jetzigen Zeitpunkt weiter-
hin nicht absehbar, welche Entwicklung die 
Corona-Pandemie noch nehmen wird und 
welchen Herausforderungen wir uns hierdurch 
in unserem täglichen Miteinander noch stel-
len müssen. Hoffen wir jedoch, dass möglichst 
bald wieder Normalität einkehrt.

Mitgliederentwicklung und Vermietung

Die nach wie vor in alle Lebensbereiche hin-
einreichende Coronapandemie wirkt sich mitt-
lerweile spürbarer auch in der Wohnungswirt-
schaft aus. Wir bekommen dies in erster Linie 
durch eingeschränkte Kapazitäten bei Hand-
werkern, Lieferschwierigkeiten bei bestimm-
ten Baumaterialien und deren teils erhebliche 
Preisentwicklung zu spüren. In der Folge erge-
ben sich längere Leerstandzeiten bei den auf-
wändiger zu sanierenden Wohnungen.

Nach zwischenzeitigem Rückgang ist bei uns 
die Wohnungsnachfrage wieder angestiegen. 
Der aktuelle Leerstand betrifft in erster Linie 
die Häuser Halleystraße 9 bis 19 im altenge-
rechten Wohnen. Hier werden freiwerdende 
Wohnungen ganz bewusst nicht neu vermie-
tet. Aufgrund der Laubengangsanierung, die 
in diesem Sommer begonnen hat, bleiben 
gekündigte Einheiten überwiegend bis auf 
Weiteres leerstehend. Einerseits werden in den 
einzelnen Bauabschnitten diese Wohnungen 

gebraucht, um andere Bewohner dort- 
hin umzusetzen, wenn der betreffende Bauab- 
schnitt an der Reihe ist. Andererseits macht es  

Beginn der Laubengangsanierung

Foto: WGTN
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jede aktuell nicht belegte Wohnung einfacher, 
die kommenden Bauabschnitte zu organisie-
ren, da weniger Bewohner vorübergehend 
umziehen müssen.

Dies führt aktuell dazu, dass unser Gesamt-
leerstand mit 1,59 % bzw. 27 Wohnungen 
so hoch ist wie seit sieben Jahren nicht mehr. 
Allerdings entfallen davon allein 19 auf die 
Laubenganghäuser. Diese Mindereinnahmen 
haben wir in unseren Planungen einkalkuliert 
und sind aufgrund unserer sehr guten Entwick-
lung der letzten Jahre in der Lage, dies prob-
lemlos zu verkraften.

Sicherlich ist es vor allem der aktuellen Situa-
tion geschuldet, dass weniger Umzüge zu ver-
zeichnen sind. Nachdem schon im vergange-
nen Jahr 2020 die Anzahl der Nutzerwechsel, 
das sind alle Ein- und Auszüge eines Kalen-
derjahres, um fast 12 % zurückgegangen war, 
wird diese Zahl im Jahr 2021 noch weiter sin-
ken. Gemessen an den derzeit vorliegenden 
Kündigungen und erfolgten Vertragsabschlüs-
sen wird hier im laufenden Jahr 2021 ein wei-

terer Rückgang um nochmals rund 17 % zu 
verzeichnen sein. Konkret heißt das, dass die 
voraussichtlich 170 Mieterwechsel nicht nur 
der geringste Jahreswert seit Bestehen unserer 
Genossenschaft ist, sondern rund 60 Nutzer-
wechsel unter den durchschnittlichen Jahres-
werten der Vorjahre liegt.

Dies hat natürlich alles Vor- und Nachteile. 
Je weniger umgezogen wird, desto weniger 
Aufwand entsteht für die Instandsetzung der 
Leerwohnungen und alle mit der Wohnungs-
abnahme und Neuvermietung einhergehen-
den Verwaltungsaktivitäten. Solange der abso-
lute Leerstand im vertretbaren Rahmen bleibt, 
ist dies in Ordnung und es bleibt allen in der 
Genossenschaft Beschäftigten mehr Zeit für 
andere Aufgaben in der Bestandspflege. Dies 
betrifft nicht nur den Hausbestand und die 
Außenanlagen, sondern auch die bewohnten 
Wohnungen.

Die Durchschnittsmiete nettokalt in unse-
rer Genossenschaft wird am Jahresende bei 
5,65 Euro/m² liegen. Die leichte Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf 
die höheren Neuvermietungspreise gegenüber 
den Bestandsmieten zurück zu führen. Die 
Neuvermietungspreise liegen in der Regel bei 
6,20 Euro/m². Die eigentlich bereits für 2020 
vorgesehenen Mietanpassungen im Bestand 
sollen nun im kommenden Jahr umgesetzt 
werden. Dies betrifft aber nur einen kleinen 
Teil unserer Bewohnerschaft.

Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 1.784, 
wobei hiervon nach derzeitigem Stand zum 
Jahresende 70 Mitglieder ausscheiden. Die 
nach jetzigem Stand rechnerisch 1.714 ver-
bleibenden Mitglieder wären ein leichter Rück-
gang. Erfahrungsgemäß gibt es kurz vor Jah-
reswechsel ohnehin noch etwas Bewegung in 
diesem Bereich. Wir gehen davon aus, dass 
der Mitgliederbestand ungeachtet dessen so 
hoch bleibt wie im Schnitt der letzten Jahre.

Flur einer neu vermieteten Wohnung

Foto: WGTN
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Betriebskostenabrechnung 2020

Die jährlichen Betriebskostenabrechnungen 
unseres gesamten Hausbestandes haben wir 
auch dieses Mal wieder fristgerecht und ord-
nungsgemäß erstellt und allen Nutzern zuge-
leitet. Alle Objekte bzw. Wirtschaftseinheiten 
sind für das Kalenderjahr 2020 abgerech-
net. Mit der Kostenentwicklung sind wir ins-
gesamt auch dieses Mal sehr zufrieden. In 
Summe sind rund 2.078,6 TEuro umlagefä-
hige Betriebskosten der seit vielen Jahren nied-
rigste Wert. Das sind rund 86,4 TEuro bzw. 
3,8 % weniger als 2019. Die abgerechneten 
Gesamtkosten entsprechen durchschnittlich  
1,83 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche. Dem-
zufolge ist auch dieser Wert der Nied-
rigste seit vielen Jahren und verteilt sich auf  
1,02 Euro/m² warme Betriebskosten und  
0,81 Euro/m² kalte Betriebskosten. Im Vor-
jahr standen hier 1,90 Euro/m² verteilt auf 
1,01 Euro/m² warme und 0,89 Euro/m² kalte 
Betriebskosten.

Innerhalb unserer Genossenschaft liegen die 
Durchschnittswerte in den einzelnen Wirt-
schaftseinheiten (Abrechnungseinheiten) zwi-
schen 1,67 und 2,07 Euro/m².

Da wir aufgrund nicht sicher abschätzbarer 
Kostenentwicklungen in den letzten Jahren 
darauf verzichtet haben, die Vorauszahlungen 
im Ergebnis der Abrechnungen zu senken, ist 
der an unsere Bewohner zurück zu zahlende 
Guthabenanteil in diesem Jahr besonders 
hoch. Insgesamt ergaben die Abrechnungen 
rund 362,1 TEuro Guthabenrückzahlungen 
bei rund 18,7 TEuro Nachzahlungsbeträgen.

Zum weit überwiegenden Teil wurden auch die-
ses Mal keine Senkungen der Nebenkosten-
vorauszahlungen vorgenommen. Wir müssen 
davon ausgehen, dass insbesondere aufgrund 
der erheblichen Preisentwicklungen auf dem 
Energiemarkt die umlagefähigen Betriebskos- 

ten des Jahres 2021 wieder höher ausfallen 
werden als im Jahr 2020 und dann auch für 
2022 weitere Steigerungen zu erwarten sind.

Die Wasser- und Abwasserkosten sind insge-
samt um rund 3,1 % gestiegen. Dies ist jedoch 
in erster Linie auf einen höheren Wasserver-
brauch zurück zu führen. In diesem Jahr wur-
den jedoch auf Beschluss des Dresdner Stadt-
rates Ende 2020 die Abwassergebühren um 
mehr als 8 % angepasst. Dies wird sich in der 
2021er Nebenkostenabrechnung entspre-
chend auswirken. Die Trinkwassergebühren 
bleiben zunächst unverändert.

Bei der Hausreinigung stiegen die Kosten um 
rund 2,4 %, was hauptsächlich auf die Erhö-
hung der Einzelpreise pro Wohnung von  
8,75 Euro auf 9,00 Euro monatlich zurück zu 
führen ist. Etwas abgefedert wurde die Preis-
anpassung jedoch durch die Absenkung der 
Mehrwertsteuer von 19 % auf 16 % im zwei- 

Musterbetriebskostenabrechnung

Foto: WGTN
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ten Halbjahr 2020. Über die Entwicklung der 
Hausreinigungskosten hatten wir bereits aus-
führlich berichtet und verweisen in diesem 
Zusammenhang auf den gesonderten Artikel.

Bei der Wohngebäudeversicherung gab es für 
2020 eine Beitragsanpassung von rund 4,3 %. 
Von der Mehrwertsteueranpassung war diese 
Kostenart nicht betroffen. Allerdings wurde 
diese Erhöhung aufgrund einer Kostengut-
schrift der Versicherung aufgefangen, die wir 
aufgrund des geringeren Schadensaufkom-
mens in 2020 erhalten haben und vollstän-
dig an unsere Bewohner weitergeben. Rech-
net man beide Beträge zusammen, entsteht 
gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um 
rund 11,9 % bei den umgelegten Kosten. Für 
das Jahr 2021 gab es dann eine Erhöhung 
gegenüber dem Vorjahr um rund 2,6 %. Ob 
und in welcher Höhe gegebenenfalls auch für 
2021 eine Gutschrift entsteht, ist aktuell noch 
offen. Bis auf eine Anpassung in etwa glei-
cher Höhe wie in diesem Jahr soll es für 2022 
(noch) keine weitere Erhöhung geben. Wir 

sagen hier bewusst „noch“, denn die Erfahrun-
gen und enormen Kosten, die die Versicherun-
gen im Zusammenhang mit der diesjährigen 
Naturkatastrophe im Ahrtal zu tragen hatten, 
werden sich über Kurz oder Lang sicher auf die 
Prämienberechnungen aller Wohngebäude-
versicherer auswirken.

Die umlagefähigen Betriebskosten bei der 
Dachrinnenreinigung unterliegen naturge-
mäß stets großen Schwankungen. Gegenüber 
dem Vorjahr 2019 sind die Kosten im abge-
rechneten Jahr 2020 um 64 % gestiegen. Dies 
wirkt sich auf den einzelnen Nutzer jedoch 
moderat aus, da die Gesamtkosten von rund  
5,6 TEuro verteilt auf alle betroffenen Häuser 
immer noch vergleichsweise gering sind. Die 
Höhe der jährlich entstehenden Kosten hängt 
stark vom tatsächlichen Reinigungsbedarf ab 
und schwankt jedes Jahr.

Ähnlich sieht es bei den umlagefähigen Kos-
tenanteilen in der Grünanlagenpflege / Win-
terdienst und den Hausmeistertätigkeiten aus. 
Hier entstanden höhere Kosten von 32,6 % bzw. 
4,5 %. Diese Kostenarten sind hauptsächlich 
geprägt durch die Lohn- und Lohnnebenkos-
ten der eingesetzten Hausmeister und Grün-
pflegemitarbeiter und dem Arbeitsaufkommen 
im Bereich der umlagefähigen Tätigkeiten. So 
entstanden im Jahr 2020 beispielsweise insge-
samt 6.768 Arbeitsstunden für betriebskosten-
relevante Tätigkeiten. Im Vorjahr 2019 waren 
es fast 1.000 Arbeitsstunden weniger. Für das 
Abrechnungsjahr 2021 rechnen wir mit einem 
mit 2020 vergleichbaren Aufkommen.

Bei den Fernwärmekosten und den Gebühren 
für Miete der Erfassungsgeräte (Wasseruhren, 
Heizkostenverteiler und Wärmemengenzähler) 
verzeichneten wir im Jahr 2020 in Summe erneut 
eine Kostensenkung. Diese beträgt gemessen 
an den absoluten Kosten insgesamt knapp  
11 % bzw. rund 103,3 TEuro. Diese beiden 
Kostenarten sind bei uns der größte Bereich 

Winterimpression

Foto: WGTN
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innerhalb der Nebenkosten und nehmen etwa 
40 bis 45 % der abgerechneten Gesamtkos-
ten ein. Zu beachten ist dabei jedoch auch, 
dass sich in diesen Kosten neben Preisverän-
derungen auch ganz entscheidend die Ver-
brauchsentwicklung niederschlägt. Diese ist 
gerade bei den Heizkosten stets witterungsab-
hängig. Im Jahr 2020 wirkten sich erneut die 
vergleichsweise milden Heizperioden am Jah-
resanfang und am Jahresende kostensenkend 
aus. Dennoch haben wir in diesem Bereich 
auch die Langzeitauswirkung des Wegfalls der 
früheren Servicepreise für die Wartungsanteile 
der Hausstationen, die wir zum 01.04.2019 in 
unser Eigentum übernommen hatten.

Vergleicht man diese Gesamtkosten von 
zusammen rund 840,3 TEuro in 2020 mit 
denen von 2017 (1.062,1 TEuro) ergibt sich 
eine Kostensenkung von fast 21 %. In den Jah-
ren dazwischen waren die Gesamtheizkosten 
inklusive Warmwasseraufbereitung und Gerä-
temieten kontinuierlich gesunken. Wie man 
auch unseren jährlichen Anlagen zur Betriebs-

 

kostenabrechnung entnehmen kann, setzen 
sich die reinen Fernwärmekosten hauptsäch-
lich aus einem Arbeitspreis und einem Grund-
preis zusammen. Der Arbeitspreis orientiert 
sich am tatsächlichen Verbrauch und wird 
mit einem sich monatlich verändernden Preis-
gleitfaktor multipliziert. Der Grundpreis orien-
tiert sich an einer vertraglich vereinbarten und 
im geringen Maße anpassbaren Anschluss-
leistung je Heizstation und wird ebenfalls mit 
einem sich monatlich verändernden Preisgleit-
faktor multipliziert. Diese Preisgleitfaktoren 
verändern sich durch Vorgaben bzw. Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes bei-
spielsweise in Bezug auf Lohnentwicklungen, 
verschiedenen Preisentwicklungen oder dem 
Erdgasabsatz. Diese Preisgleitfaktoren sind in 
2021 im Gegensatz zum Vorjahr stetig ange-
stiegen – beim Grundpreis nur um insgesamt 
3 % im Jahresverlauf, beim Arbeitspreis um 
stattliche 88 %.

Je nach monatlichem Verbrauch ist nach unse-
ren Berechnungen für das Abrechnungsjahr 
2021 mit 20 bis 25 % höheren Fernwärmekos-
ten gegenüber 2020 zu rechnen. Das würde 
im Endeffekt ungefähr den Kosten des Jahres 
2017 entsprechen. Wie sich dies in 2022 und 
den nachfolgenden Jahren weiterentwickelt, ist 
aktuell überhaupt noch nicht abschätzbar.

Alle übrigen Betriebskostenpositionen blieben 
weitestgehend konstant bzw. sind aufgrund 
der jeweiligen Kostenhöhen bzw. Umlagemaß-
stäbe nur geringen Schwankungen unterlegen.

Da wir schon in den letzten Nebenkostenab-
rechnungen bewusst von der Senkung der 
monatlich von unseren Bewohnern zu leisten-
den Vorauszahlungen abgesehen haben, soll-
ten diese auch für 2021 und 2022 ausreichend 
hoch sein, um im Normalfall größere Nach-
zahlungen zu vermeiden. Dies sollte zumindest 
für die Bewohner gelten, die sich innerhalb der 
Durchschnittsverbrauchswerte bewegen.

Winterimpression

Foto: WGTN
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Personalveränderungen

Auch in diesem Kalenderjahr gab es in der 
WGTN einige Personalveränderungen und für 
das kommende Jahr stehen schon jetzt einige 
Wechsel fest.

Unser Bauhandwerker Herr Jan Enders hatte 
sich im Sommer entschlossen, seine selb-
ständige Tätigkeit wieder aufzunehmen. Dies 
haben wir sehr bedauert, da uns diese wich-
tige Arbeitskraft in unseren täglichen Abläufen 
bei der Instandsetzung unserer Leerwohnun-
gen fehlt. Aufgrund der allgemein angespann-
ten Personalsituation auf dem Arbeitsmarkt ist 
es uns bisher nicht gelungen, einen adäqua-
ten Ersatz zu finden. Interessenten finden auf 
unserer Internetseite www.wgtn.de das ent-
sprechende Stellenangebot und können sich 
gern bei uns bewerben.

Mit Herrn Detlef Schulz haben wir seit August 
eine Aushilfskraft auf 450-Euro-Basis einge-
stellt. Er unterstützt unsere Hausmeister vor 
allem bei vorbereitenden Arbeiten für die Woh- 
nungsinstandsetzung wie beispielsweise dem 
Entfernen alter Tapeten, erledigt aber auch 
verschiedene kleinere Maler- und Lackierar-
beiten.

Zur Verstärkung unseres Grünpflegeteams 
haben wir Herrn René Leuschner als Saison-
kraft befristet von Mai bis Dezember angestellt. 
Er war in den zurückliegenden Jahren schon 
mehrfach in unterschiedlichen Zeiträumen bei 
uns tätig.

Im kommenden Jahr erwarten uns Personal-
wechsel, die ohne Zweifel größere Verän-
derungen bzw. Anpassungen nach sich zie-
hen werden. Zu Ende Februar 2022 wird sich 
unser dienstältester Mitarbeiter, Herr Siegmar 
Schädlich, in den wohlverdienten (Un-)Ruhe-
stand verabschieden. Herr Schädlich arbei-
tet seit April 1999 als Hausmeister in unse-

rer Genossenschaft.  Seine Einsatzbereitschaft 
wird von unseren Bewohnern wie seinen Kol-
legen sehr geschätzt. Geplant ist, dass er uns 
als geringfügig tätige Arbeitskraft noch zeitwei-
lig erhalten bleibt. Seine bisherige Vollzeitstelle 
als Hausmeister bleibt erhalten und soll wieder 
besetzt werden. Auch hierfür gilt – Interessen-
ten können sich gern bei uns bewerben!

Ebenfalls im Sommer 2022 endet regulär und 
sicherlich erfolgreich die dreijährige Berufs-
ausbildung unserer derzeitigen Auszubilden-
den Frau Sophie Henzel zur Immobilienkauf-
frau. 

Als Unternehmen fühlen wir uns auch weiter-
hin der fundierten Ausbildung von Immobilien-
kaufleuten verpflichtet, um fachkundige Nach-
wuchskräfte aufzubauen.  Erste Bewerbungen 
liegen uns bereits vor. Interessierte Schulab-
gänger können sich gern bei uns bewerben. 
Alle Informationen dazu sind auf unserer Inter-
netseite zu finden.

Siegmar Schädlich

Foto: WGTN
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Instandsetzungsarbeiten

Ende August 2021 konnte erfreulicherweise 
mit der Sanierung der Laubengänge im ersten 
Bauabschnitt der Halleystraße 15 begonnen 
werden. Im ersten und zweiten Obergeschoss 
wurden zunächst die kompletten Beton- und 
Oberbeläge einschließlich der Brüstungen 
abgerissen. Im Erdgeschoss hingegen wurde 
nur der Oberbelag bis zur Kellerdecke abge-
tragen. Danach folgten Sandstrahlarbeiten an 
den erhalten gebliebenen Stahlträgern. Diese 
wurden anschließend mit einem Korrosions-
schutz versehen. Danach wurden die Träger-
bereiche eingeschalt und einschließlich einer 
üblichen Stahlbewehrung neu betoniert. Nach 
dem Trocknungsprozess wurden für die neuen 
Brüstungen in den beiden Obergeschossen 
Stahlunterkonstruktionen aufgeschraubt. Diese 
wiederum wurden mit Putzträgerplatten innen 
und außen beplankt. Die Brüstungsobersei-
ten erhalten wieder wie vorher Leichtmetallab-
deckungen. Die Laubengangoberflächen ein-
schließlich Entwässerungsrinne werden mit 
einer Kunststoffbeschichtung versehen. Die 
Bauarbeiten im ersten Abschnitt werden bis 
Jahresende abgeschlossen sein.

Alle diese Arbeiten erfolgten in enger Abstim-
mung mit dem Denkmalschutz und erfüllen 
zudem die heutigen statischen Anforderungen 
an derartige Baukonstruktionen. Mit den - in 
Zusammenarbeit mit dem beauftragten Bau-
planungsbüro und den beteiligten Baufirmen - 
ausgewählten Konstruktionen und Materialien  
hoffen wir auf eine entsprechende Nachhaltig-
keit und möglichst lange Lebensdauer.

Für die Arbeiten im ersten Bauabschnitt muss-
ten wir mehrere Bewohner in andere Wohnun-
gen umsetzen. Dies hat auch dank der Mit-
hilfe und dem Verständnis der Bewohner selbst 
und deren Angehörigen sehr gut funktioniert. 
Die jeweiligen Ausweichwohnungen haben wir 
möbliert, so dass die Bewohner „nur“ mit eini- 

gen persönlichen Sachen umziehen mussten. 
Rechtzeitig vor Weihnachten erfolgt mit Unter-
stützung unserer Mitarbeiter der Rückzug in die 
ursprünglichen Wohnungen.

Mit den im ersten Bauabschnitt gewonnenen 
Erfahrungen und der entstandenen Baukos-
ten werden wir nun in die Planung der wei-
teren Bauabschnitte gehen. Nach derzeitigem 
Stand wird der zweite Bauabschnitt das andere 
Ende des Laubenganges betreffen. Das ist die 
Halleystraße 19, beginnend von der Giebel-
seite rechts bis nach dem Treppenhaus in Rich-
tung Hausnummer 17 (Wohnungen 3 bis 6). 
Je nach Witterung und Verfügbarkeit der betei-
ligten Baufirmen soll mit den Bauarbeiten im 
März / April 2022 begonnen werden. Wir wer-
den selbstverständlich alle betroffenen Bewoh-
ner rechtzeitig vorher informieren, individuelle 
Gespräche dazu führen und bei allen Fragen 
und Problemen des zeitweiligen Umzuges hel-
fend zur Seite stehen.

Abbrucharbeiten auf der Halleystraße

Foto: WGTN

Vorstandsbericht 
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Auch in diesem Kalenderjahr wurde die Fassa-
deninstandsetzung fortgesetzt. Dies betraf vor 
allem die Objekte rund um den „Kirchhof“, 
Kopernikusstraße 38 / 38b, Aachener Straße 
9 bis 11b und Halleystraße 1 bis 7. Weitere 
instandgesetzte Glattputzfassaden befinden 
sich an den Häusern Richard-Rösch-Straße 1 
/ Industriestraße 68 und Kopernikusstraße 42. 
An der Aachener Straße 19 bis 19c wurden 
die Arbeiten im Bereich des Durchgangs fer-
tiggestellt. Die Fassadeninstandsetzung inklu-
sive Dachsanierung in der Abbestraße 14 
bis 24 musste mangels Kapazität der Dach-
deckerfirma um ein Jahr verschoben werden. 
Stattdessen wurde im Haus Industriestraße 68 
/ Richard-Rösch-Straße 1 das Flachdach auf-
grund festgestellter Schädigungen grundsa-
niert. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch 
gleich den Abfallbehälterplatz umgebaut, 
damit hier künftig auch Papiertonnen Platz fin-
den. Im kommenden Jahr wollen wir dies auch 
in einigen anderen Standorten realisieren, wo 
es entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten 
gibt. Die konkreten Standorte werden noch 
festgelegt.

Etwas größere Sorgen als bisher gewohnt 
bereitet uns die Instandsetzung unserer Leer-
wohnungen. Wie zu erwarten war, steigt die 
Anzahl derjenigen Wohnungskündigungen, 
deren Nutzer schon viele Jahrzehnte in ihrer 
Wohnung leben. Darauf sind wir natürlich ein-
gestellt. Abgesehen von den enormen Bau-
preissteigerungen kommt es nach wie vor an 
der einen oder anderen Stelle zu Lieferengpäs-
sen für bestimmte Materialien. Hinzu kommt 
der Umstand, dass nahezu alle Handwerksfir-
men zwar volle Auftragsbücher haben, aber 
zu wenig Personal und auch nahezu keinen 
Nachwuchs. Handwerker, die bisher vorrangig 
als „Einzelkämpfer“ unterwegs waren, gehen 
in den wohlverdienten Ruhestand, ohne dass 
es einen Nachfolger gibt oder er seine Stamm-
kunden an einen jüngeren Berufskollegen 
übergeben kann. Den seit Jahren kursieren-
den Fachkräftemangel bekommen wir aktuell 
bereits zu spüren und werden im Instandset-
zungsbereich in den kommenden Jahren noch 
mehr damit zu kämpfen haben.

Bereits seit letztem Jahr stellen wir uns dar-
auf ein, dass unser bisheriges Ziel, auch Woh-
nungen mit erhöhtem bzw. umfangreicheren 
Instandsetzungsbedarf regelmäßig innerhalb 
von sechs Wochen zur Übergabe an den 
neuen Nutzer fertig zu stellen, nicht mehr auf-
recht zu halten ist. Aus Gesprächen mit ande-
ren Genossenschaften wissen wir, dass diese 
schon längere Zeit diese Probleme haben. 
Dies wird nun auch bei uns ein noch genaueres 
Projektmanagement erfordern, insbesondere 
im Hinblick auf die künftigen Vermietungszeit-
punkte und unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Kündigungsfrist des Interessenten. Die sich 
daraus ergebenden, längeren Leerstandzeiten 
werden sich negativ auf unsere Geschäftsent-
wicklung auswirken. Im Moment ist dies ange-
sichts von rund 1,5 % Leerstand immer noch 
„Jammern auf hohem Niveau“ - keine Frage. 
Planbar oder wenigstens ungefähr abschätz- 
bar sind diese Leerstände nicht, weil die meis- 

Fassadenarbeiten an der Kopernikusstraße 38 / 38b

Foto: WGTN

Vorstandsbericht 
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ten Nutzer dieser „Altwohnungen“ noch ganz 
kurze Kündigungsfristen aufgrund alter DDR-
Mietverträge haben. Dadurch werden wir unter 
Umständen auch schnell mal von einer Kündi-
gung „überrascht“. Wie gewohnt, werden wir 
uns aber auch dieser Herausforderung stellen 
und Wege finden, diese zu meistern.

Wie eingangs bereits erwähnt, befinden sich 
19 der aktuell 27 Leerwohnungen in den Lau-

benganghäusern der Halleystraße 9 bis 19. 
Insbesondere im Objekt Halleystraße 15 bis 
19 verbleiben gekündigte Nutzungsverhält-
nisse im Leerstand, um einerseits für die fol-
genden Bauabschnitte mehr Baufreiheit zu 
haben und andererseits schon jetzt Ausweich-
wohnungen für die betroffenen Bewohner vor-
zuhalten. Insofern ist ein Großteil des aktuellen 
Leerstands dort bewusst eingeplant.

Projekte

Das Thema E-Mobilität und dort vor allem 
die Ladeinfrastruktur bewegt seit längerer Zeit 
auch unsere Genossenschaft. Hier sind wir im 
engen Austausch mit der DREWAG bzw. Sach-
senEnergie. An einem ersten Projekt in unserer 
Siedlung sind wir - wenn auch nur mittelbar 
- bereits beteiligt. Die Mobilen Dienste Kempf 
werden im kommenden Jahr einen Teil ihrer 
Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge umstellen. 
Dafür wird an der Stirnseite der Halleystraße 13 
die vorhandene Stellfläche für vier Fahrzeuge 
erneuert und an den Pflegedienst vermietet. 
An der Fassade unterhalb des Hausüberstan-
des werden vier Ladestationen angebracht. 
Diese sind jedoch zur ausschließlichen Nut-
zung durch den Pflegedienst bestimmt. Eine 
entsprechende Kennzeichnung wird im Zuge 
der Bauarbeiten erfolgen.

Im Garagenkomplex Halleystraße hat ein Nut-
zer mit unserer Genehmigung auf eigene Kos-
ten eine Lademöglichkeit in seiner Garage 
installieren lassen. Die zukünftig anfallenden 
Stromkosten werden selbstverständlich vom 
Nutzer allein getragen.

In weiteren Garagen ist eine solche Ausstat-
tung vorerst nicht möglich. Da ein weiterer 
Bedarf in absehbarer Zeit sicherlich entstehen 
wird, werden wir die Erweiterung der elektri-

schen Anlage prüfen. Dabei wird neben der 
technischen Machbarkeit auch der kosten-
seitige Aspekt vor allem im Hinblick auf die 
zukünftige Gestaltung der Mietkonditionen 
eine wesentliche Rolle spielen. 

Auch die Frage der Installation für unsere 
Bewohner allgemein zugänglicher Ladesäu-
len beschäftigt uns weiterhin. Für eine Neu- 

Stirnseite Halleystraße 13

Foto: WGTN

Vorstandsbericht 
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einrichtung fehlt es hierfür aber schlichtweg an 
geeigneten Standorten. Dennoch halten wir es 
nicht für ausgeschlossen, dass es hierfür durch 
Umnutzungen zukünftig auch Lösungen geben 
könnte.

Rein vorsorglich möchten wir an dieser Stelle 
darauf hinweisen, dass es keinesfalls möglich 
ist, die bisherige Stromversorgung in unse-
ren Garagen oder Kellern zu nutzen, um ein 
Elektrofahrzeug aufzuladen. Die vorhandenen 
Installationen sind für die anfallenden erheb-
lichen Stromlasten weder vorgesehen noch 
geeignet.

Als weiteres Thema beschäftigte uns die Schaf-
fung von Abstellmöglichkeiten. In der Vergan-
genheit erreichten uns verschiedene Anfragen 
zur Unterbringung von Rollstühlen bzw. Rolla-
toren außer Haus. Wir haben für jeden Ein-
zelfall eine passende Lösung gesucht; und im 
Regelfall auch gefunden. Weil uns nun auch 
die Anfrage zur Aufstellung einer Box für einen 
Kinderwagen erreichte, haben wir uns die-
ser Frage grundsätzlich angenommen. Der 
Bedarf ist vorhanden, jedoch stellt jeder Ein-
zelfall in zeitlicher und räumlicher Sicht unter-
schiedliche Anforderungen. Daher sollte eine 
möglichst flexible und nachhaltige Lösung 
gefunden werden. Nach umfangreicher Markt-
recherche haben wir uns für die Produkte der 
Firma „Kiwabo“ entschieden. Diese bietet 
Boxen verschiedener Größen an. Wenn ein 
passender Platz gefunden ist, ist die Aufstellflä-
che mit überschaubarem Aufwand herzurich-
ten. Die Boxen können nach Ende der indi-
viduellen Nutzungszeit dann auch problemlos 
für den nächsten Nutzer an anderer Stelle auf-
gestellt werden.

Seit wenigen Wochen steht nun die erste 
abschließbare Kinderwagen-Box zur Verfü-
gung. Sie ist 1,10 Meter breit und 1,50 Meter 
lang. Unter Berücksichtigung insbesondere 
der Anschaffungskosten und der üblichen Nut-

zungsdauer beträgt die monatliche Nutzungs-
gebühr 15 Euro; für kleinere Rollatorenboxen 
wird der Preis geringer ausfallen. Zukünftig 
können an geeigneten Standorten in Abhän-
gigkeit von der individuellen Nachfrage wei-
tere Boxen aufgestellt werden. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei Ihrer Verwalterin / 
Ihrem Verwalter! 

Und bei allen Herausforderungen in unserer 
täglichen Arbeit muss Zeit für diesen einen 
Wunsch sein: Bitte bleiben Sie gesund!

Der Vorstand

Kinderwagenbox in unserer Siedlung

Foto: WGTN

Kaufmännische Hausverwaltung

Frau Schneuer-Zillig
Tel. 0351 - 8528813

Herr Resch
Tel. 0351 - 8528815

info@wgtn.de

Vorstandsbericht 
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Bilder zum Baugeschehen auf der Halleystraße 

Foto: Herr Kaden, Gustav-Richter-Straße 1
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Preisvereinbarung Hausreinigungskosten

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf 
unsere Preisvereinbarungen hinweisen, die wir 
mit den vertraglich gebundenen Reinigungsfir-
men abgeschlossen hatten.

Bereits seit dem 01.01.2018 gilt die soge-
nannte „Allgemeinverbindlichkeit des Mindest-
lohntarifvertrages“ 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 „Ost“-Mindestlöhne durch eine 
Erhöhung um rund 2,4 % an die „West“-Min-
destlöhne 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 nochmals 3,9 %. Somit gilt ab 2023 ein 
gesetzlicher Mindestlohn in diesem Bereich 
von 12,00 Euro pro Stunde.

Nachdem wir aufgrund der vorherigen, schritt-
weisen Mindestlohnanpassungen im Ergebnis 
unserer Einigung mit den beiden bisherigen 
Reinigungsfirmen bereits zum 01.01.2020 
unsere Umlagesätze auf 9,00 Euro pro Woh-
nung und Monat angepasst hatten, wurde in 
diesem Jahr eine weitere Erhöhung notwen-
dig. Seit Juli 2021 beträgt der Umlagesatz 
einheitlich für die Objekte mit Fremdreinigung 
9,50 Euro pro Wohnung und Monat. Dies ent-
spricht einer Erhöhung um rund 5,6 %. Dieser 
Preis wird dann trotz der voran beschriebenen 
Lohnanpassungen bis Ende des Jahres 2022 
Bestand haben. Bereits heute sind gesetzlich 
weitere Lohnanpassungen festgelegt, welche 
die Reinigungsfirmen bei ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vorzunehmen haben. 
Daher sind auch in unseren Vertragsverhält-
nissen entsprechende Änderungen erforder-
lich. 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 weite-
ren 3,7 %.

Seit Jahresbeginn 2019 hatten wir die Hausrei-
nigungsleistungen in unserer Genossenschaft 
verhältnis- und gleichmäßig wieder auf zwei 
Firmen aufgeteilt. Dies wird auch weiterhin 
so bleiben. Im Zeitraum von 2019 bis 2021 
waren die beiden Firmen GKS und Heiko Graf 
vertraglich gebunden. Aufgrund verschiedener 
Störungen im Vertragsverhältnis haben wir die 
Geschäftsbeziehung zur Firma GKS auf den 
Prüfstand gestellt und letztlich diesen Vertrag 
zum 31.12.2021 gekündigt. Ab 01.01.2022 
ist die Erbringung der Reinigungsleistungen für 
dieses Gebiet an die Firma Niveco Gebäude-
management vergeben.

Bitte beachten Sie, dass die gegebenenfalls 
von Ihnen selbst abgeschlossenen Privatver-
träge mit GKS von dieser Änderung nicht 
betroffen sind. Sofern Sie dies ändern möch-
ten, prüfen Sie bitte Ihre Kündigungsmöglich-
keiten.

Aktuell sind 183 von 242 Hauseingängen an 
der Erledigung der Hausreinigung laut Haus-
ordnung durch diese Fremdfirmen beteiligt. 
Hinzu kommen noch die sechs Häuser im 
altengerechten Wohnen der Halleystraße 9 bis 
19, die von der Firma Putzifant gereinigt wer-
den.

Kontaktdaten unserer Reinigungsfirmen

Heiko Graf Glas- und Gebäudereinigung
Sonnenleite 56, 01445 Radebeul
Tel� 0351-8307913
info@gebaeudereinigung-radebeul�de

Niveco Gebäudemanagement
Räcknitzstraße 1, 01069 Dresden
Tel� 0351-50197680
info@niveco-dresden�de
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Kleine Dinge beachten - unnötige Kosten vermeiden

Damit kann man bei der Abfallentsorgung 
anfangen. Jeder weiß, dass man Müll trennen 
muss. Aber dass man durch die richtige Müll-
entsorgung Geld sparen kann, ist möglicher-
weise nicht jedem bewusst.

Immer häufiger kommt es auf den Müllplät-
zen in unserer Siedlung vor, dass gelbe Ton-
nen „falsch befüllt“ werden. Das bedeutet, 
dass der ein oder andere Bewohner Abfall in 
der gelben Tonne entsorgt, der nicht in diese 
Tonne gehört. Dies hat zur Folge, dass das 
Entsorgungsunternehmen die Tonne mit dem 
falschen Inhalt nicht leert und mit einem roten 
Aufkleber kennzeichnet. Unsere Hausmeister 
geben ihr Bestes, den falschen Inhalt aus der 
Tonne zu entfernen, damit die Tonne im nächs-
ten Turnus regulär entleert werden kann.

Das ist aber nicht in jedem Fall möglich. Hier 
entstehen dann Zusatzkosten. Die falsch befüllte 
gelbe Tonne wird im Restmüll entsorgt und ver-
ursacht Zusatzkosten von 9,43 Euro bis 35,44 
Euro pro Tonne. Wir bitten Sie das zu vermei-
den und  empfehlen Ihnen aus diesen Gründen  
Ihren Müll ordnungsgemäß zu trennen  

und zu entsorgen. 

Es ist ein Irrtum, dass alles was Plastik ist, in 
der gelben Tonne zu entsorgen ist. In eine 
gelbe Mülltonne gehören nur Verpackungen 
aus Kunststoff oder Metall. Dazu gehören zum 
Beispiel Lebensmittelverpackungen von Wurst, 
Käse, Fleisch und Obst / Gemüse. Metallver-
packung wie Getränke- und Konservendo-
sen, Aluminiumassietten und leere Spraydosen 
(z.B. Deospray) dürfen ebenfalls in der gel-
ben Tonne entsorgt werden. Leere Tetrapack‘s 
für z.B. Milch und Saft sind Verbundmateria-
lien und somit in der Entsorgung ebenfalls für 
die gelbe Tonne bestimmt. Andere Verpackun-
gen aus Pappe, beispielsweise auch die von 
Lebensmitteln aus dem Tiefkühlbereich, müs-
sen in den öffentlichen Pappcontainern ent-
sorgt werden.

Wenn alle Bewohner diese Hinweise beachten, 
können nicht nur unsere Müllkosten gesenkt 
werden, sondern Sie alle leisten einen wich-
tigen Beitrag zum Umweltschutz. Außerdem 
sparen alle unsere Bewohner Geld aufgrund 
einer geringeren Betriebskostenumlage. 

Wussten Sie schon?

Spielzeug, Stifte, Christbaumschmuck, benutzte Putzlappen, Wattestäbchen, Wachs-/Kerzen-
reste, Katzenstreu und Haushaltsgegenstände aus Plastik z.B. Eimer sind im Restmüll zu entsor-
gen. 

Teebeutel, Kaffeefiltertüten, Kaffeesatz, Zellstofftaschentücher, Küchenpapier und nur kleine 
Mengen von Blumenerde gehören in die Biotonne.              

Hinweise zum Jahreswechsel

Die Geschäftsstelle der WGTN ist aufgrund 
unserer Betriebsruhe in der Zeit von Don-
nerstag, 22.12.2021 bis einschließlich Frei-
tag, 31.12.2021 nicht erreichbar. Ab Mon-
tag, 03.01.2022 sind wir gern wieder  

wie bisher für Sie da.

Der Notdienst ist laut Hausaushang die ganze 
Zeit gewährleistet. Bitte beachten Sie die dorti-
gen Hinweise und Telefonnummern.
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Willkommen im Theaterhaus Rudi

Wer möchte gern einmal auf unserer Bühne 
sein Talent ausprobieren, wie ein Star singen 
oder das Gitarrespiel lernen? Unsere Kurse 
Gitarre und Gesangsunterricht für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sowie die Thea-
terschulen für Kinder ab 8 Jahren und Jugend-
liche ab 13 Jahren warten auf euch!

In der Winterferien-Theaterwerkstatt vom  
14.-18.02.2022 können alle Kinder ab 9 Jah-
ren mitmachen. Die Theaterwerkstatt macht 
nicht nur mit dem Theaterspiel vertraut, son-
dern auch mit der Herstellung eigener Kos-
tüme und des Bühnenbildes. Unter fachkun-
diger Anleitung und mit viel Fantasie werden 
eine Woche Erfahrungen ausgetauscht, Fra-
gen gestellt, Antworten gefunden, Texte gelernt 
und Theater gespielt. Mit großem Finale am 
letzten Kurstag!

Auch als Zuschauer begrüßen wir Alt und 
Jung zur Märchenzeit mit Aschenputtel oder 
mit Schneewittchen. Seien sie unser Gast und 
erleben Sie Amateurtheater in seiner professi-
onellsten Form! Unser Veranstaltungsplan ist 
unserer Homepage www.theaterhaus-rudi.de 
oder der Tagespresse zu entnehmen.

Sie planen eine Familienfeier oder ein Treffen 
mit Ihrem Verein? Wir haben die passenden 
Räumlichkeiten für Sie.

Kursanmeldungen, Informationen zum Spiel-
plan und Vermietungen erfolgen unter  
Theaterhaus Rudi, Tel� 0351-8491925 oder  
theaterhaus-rudi@dresden�de�

Auszug aus dem Spielplan
Freitag, 17.12.2021 - 20.00 Uhr: wirichduichwir – 

inklusives Theater der Begegnung

Sonntag, 19.12.2021 - 17.00 Uhr: Ist denn schon 

wieder Weihnachten? – Seniorentheater Ohne Ver-

fallsdatum

Freitag, 24.12.2021 - 10.00 Uhr: Schneewittchen – 

Figurentheater Marie Bretschneider 

Samstag, 08.01.2022 - 20.00 Uhr: Shakespeares 

Kaufmann – Gruppe Spielbrett         

Samstag, 15.01.2022 - 19.00 Uhr: Alle werden äl-

ter – Seniorentheater Ohne Verfallsdatum         

Sonntag, 16.01.2022 - 15.00 Uhr: Die goldene 

Gans – Seniorentheater Ohne Verfallsdatum        

Mittwoch, 19.01.2022 - 9.30 Uhr: Winterzauber – 

Ein magisches Programm mit Torsten Pahl                 
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Geh-sundheitspfad: Fit zu Fuß in Dresden-Trachau

Tägliche körperliche Aktivität hält gesund und 
hat einen positiven Einfluss auf das psychische 
Wohlbefinden. 

Es wird empfohlen, täglich 10.000 Schritte zu 
gehen. Zunächst als Zahl für eine japanische 
Werbekampagne in den 1960er Jahren aus-
gedacht, haben sich die 10.000 Schritte in 
den letzten Jahrzehnten als gesundheitlicher 
Vorteil für alle Altersgruppen, besonders für 
ältere Erwachsene, erwiesen.  Trotzdem errei-
chen viele Menschen diese tägliche Anzahl an 
Schritten kaum mehr. 

Einen Anreiz, die tägliche Schrittzahl beizu-
behalten oder auf 10.000 Schritte zu stei-
gern, bietet der Geh-sundheitspfad im Stadt-
teil Trachau. Auf dem sechs Kilometer langen 
Rundweg durch Trachau sowie Trachenberge / 
Pieschen-Nord lassen sich auf zwölf Lehrtafeln 
spannende Informationen über die positiven 
Effekte des Gehens auf die eigene Gesundheit, 
die Umwelt und stadtteilhistorische Besonder-
heiten in Trachau und Trachenberge erfahren. 

Ab welcher Schrittzahl gibt es bereits gesund-
heitliche Effekte für das Herz-Kreislaufsystem, 
warum hält Gehen das Gehirn fit oder warum 
ist es wichtig, einen Spaziergang in der Winter-

sonne zu machen und was sollte dabei beach-
tet werden? Wie kommt der Wilde Mann zu 
seinem Namen und was bedeutet eigentlich 
der Dorfanger in Alttrachau? 
All dies erfahren Sie auf dem Rundgang und 
gehen nebenbei 10.000 Schritte. Auf den 
Tafeln abgebildete Bewegungsübungen laden 
zum Mitmachen ein und haben zusätzlich zum 
Zufußgehen einen positiven Effekt auf die 
Gesundheit. Die Tafeln sind so angelegt, dass 
von jeder Tafel aus gestartet und der Pfad auch 
in kleineren Etappen begangen werden kann. 
Egal ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe 
– der Geh-sundheitspfad ist zu jeder Tages-
zeit zugänglich und barrierefrei. Er ist für alle 
Altersgruppen geeignet. 

Los geht’s am S-Bahnhof Trachau. Die ers-
ten beiden Tafeln stehen auf dem Gelände 
der Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord 
eG. Tafel 1 steht an der Ecke Industriestraße 
/ Kopernikusstraße und lädt zum Rundweg 
ein. Die zweite Tafel am Städtischen Klinikum 
Dresden-Neustadt beleuchtet den Werdegang 

Die Route des Geh-sundheitspfades führt durch die Stadtteile 

Trachau und Trachenberge / Pieschen-Nord. 

Bild: TU Dresden, Amt für Gesundheit und Prävention

An Tafel 1 geht der Geh-sundheitspfad los. 

Bild: Marit Gronwald, Amt für Gesundheit und Prävention,  

LH Dresden
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der Großsiedlung Trachau und ihre historische 
Bedeutung. 

Entstanden ist dieser Lehrpfad unter Federfüh-
rung des Forschungsverbundes Public Health 
Sachsen an der Medizinischen Fakultät der 
Technischen Universität Dresden in Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt 
Dresden. Seniorinnen und Senioren des DRK-
Seniorenzentrum Impuls haben die Tafeln und 
die Route mitgestaltet. Das Projekt wird im Rah-
men der Förderbekanntmachung Bewegung 
und Bewegungsförderung des Bundesministe-
riums für Gesundheit als eines von zehn Pro- 

jekten deutschlandweit gefördert. Die Begleit-
broschüre zum Geh-sundheitspfad kann unter 
www.dresden.de/gehsundheitspfad herunter-
geladen oder unter der dort angegebenen 
Adresse kostenlos bestellt werden. 

Das Projektteam wünscht viel Spaß auf dem 
Geh-sundheitspfad!

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Gesundheit und Prävention
Marit Gronwald
Ostra-Allee 9, 01067 Dresden

Kreuzworträtsel

Unsere Auszubildene Frau Henzel hat die-
ses Kreuzworträtsel entworfen. Schreiben Sie 
uns bitte das Lösungswort unter Angabe Ih-
rer Anschrift per Post oder E-Mail bis zum 
31.01.2022. Unter allen richtigen Einsen-

dungen verlosen wir wieder fünf Einkaufsgut-
scheine im Wert von 50,00 Euro für den Elbe-
park Dresden. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

Fragen
1. Nach wem wurde die Siedlung benannt (Vor- und Zuname)?
2. Von der Trobischstraße aus kommt man auf die ...?
3. Was gehört in die Biotonne?
4. Was muss man bei uns werden, um eine Wohnung zu mieten?
5. Neunzehnhundertvierund ...? wurde die WGTN gegründet
6. Wo kann man ganz in der Nähe sein Talent auf der Bühne entdecken?
7. Wie lautet der Straßenname der „Festmeile“ der WGTN?
8. Die „Verfassung“ der Genossenschaft, ist die ...?
9. Bezeichnung für einen Bodenbelag?
10. Was befindet sich meistens mit im Haus, wenn es ein Spitzdach gibt?
11. Welchen Farbanstrich sollten die Wände bei der Wohnungsabnahme haben?
12. Die Häuser der WGTN unterliegen dem …?
13. Welche Kirche befindet sich in der Siedlung?
14. In welcher Einheit wird die Wohnungsgröße angegeben?
15. Wo kann man sein Auto parken?
16. Wie viele Räume besitzt eine 4-Raum-Wohnung?
17. ... sind schmückende Elemente - meist über Hauseingängen.
18. Anbau an der Wohnung?
19. Bestandteil Ihrer Miete / Nutzungsgebühr?
20. Was muss vor der Wohnungsübergabe abgeschlossen werden?
21. Eine bestimmte Zahlungsart z.B. bei der Miete?
22. Bezeichnung für einen Sonnenschutz z.B. auf einem Balkon?
23. Was müssen Mitglieder neben der Miete noch zahlen?
24. Organ der Genossenschaft?
25. Aktivitätengelände für Kinder ...?
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Mehrweggefäße willkommen

Beim Einkaufen von losen, unverpackten 
Lebensmitteln, bei To-go-Speisen und Geträn-
ken sowie Produkten, wie Seifen ist es für die 
Umwelt das Beste, diese in Mehrwegprodukte 
abfüllen zu lassen und mitzunehmen. So ver-
meiden Sie zahlreiche Verpackungsabfälle aus 
Plastik und Altpapier!

Sie können Ihre eigenen Mehrweggefäße 
mitbringen oder das Geschäft bietet Ihnen 
betriebseigene - beziehungsweise von Mehr-
wegpfandsystemen zur Verfügung gestellte -  
Behälter an (zum Beispiel Recup/-bowl oder 
Vytal). Natürlich sind die Lebensmittel sicher, 
denn das Befüllen der Mehrwegprodukte 
erfolgt nach eindeutigen Hygienevorschrif-
ten. Bei selbst mitgebrachten Gefäßen ist es 
wichtig, dass diese leer, sauber und geeignet 
sind (bruch-/auslaufsicher, hitze-/kältebestän-
dig). Zum Einpacken fester Sachen eignen sich 
Bienenwachstücher. Sie dürfen jedoch nicht 
für fetthaltige Lebensmittel wie Wurst oder 
Käse verwendet werden. Nutzen Sie für den 
anschließenden Transport Mehrwegbeutel/ 
-taschen oder Körbe.

Neben Unverpacktläden und Wochenmärkten 
bieten auch Supermärkte und Einzelhändler 
Vieles zur Mitnahme in Mehrweggefäßen an, 
wie:
• Fleisch-, Fisch- und Wurstwaren
• Käse- und Molkereiprodukte

• Backwaren, Kuchen und Torten
• Obst, Gemüse, Eier, Eiscreme 
• Öl, Essig, Getränke
• handgemachte Pasta, Salate
• Kaffeebohnen/-pulver, Tee
• Seifen sowie Wasch- und Putzmittel

Der Kaffee zum Mitnehmen im Mehrwegbe-
cher ist heute Standard. Aber auch immer 
mehr Speisen sind in wiederverwendbaren 
Gefäßen erhältlich. Wenn Sie einen eigenen 
Mehrwegbehälter verwenden möchten, stellen 
Sie diesen ohne Deckel auf den Tresen. Das 
Verkaufspersonal füllt das Essen mit möglichst 
wenig Kontakt ein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.dresden.de/mehrweg.

Foto: LHD / ASA

Weihnachtsbäume kostenlos entsorgen

Sie können Ihren nicht mehr benötigten 
Weihnachtsbaum vom 30.12.2021 bis zum 
08.01.2022 gebührenfrei über die städ-
tische Weihnachtsbaumsammlung entsor-
gen. Dazu stehen Ihnen im Stadtgebiet mehr  

als 100 eingerichtete Sammelplätze sowie die 
städtischen Wertstoffhöfe und Grünabfallan-
nahmestellen zur Verfügung.  Die Stellplätze 
in unserer Umgebung sind an der Aachener 
Straße / Kopernikusstraße und an der Aache- 
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ner Straße / Schützenhofstraße.

Bitte geben Sie die Bäume ohne Schmuck,  
Plastiktüten und Schnüre ab, damit sie anschlie-
ßend zu Holzhackschnitzel verarbeitet werden 
können. Sollten Sie „Ihren“ Container nicht an 
der gewohnten Stelle auffinden, kann das an 
parkenden Fahrzeugen oder an einer Baustelle 
liegen. Er steht dann in der näheren Umge-
bung. An einigen Plätzen gibt es keinen Con-
tainer, ein Schild weist auf die Sammelstelle 
hin. Der Weihnachtsbaum darf dort abgelegt 
werden.

Wenn Sie Ihren Weihnachtsbaum später ent-
sorgen möchten, ist dies kostenpflichtig bei 
den Wertstoffhöfen und Grünabfallannahme-

stellen möglich. Die Höhe der zu zahlenden 
Grünabfallgebühr richtet sich nach der Größe 
Ihres Baumes. Die Abgabe von Grünabfäl-
len bei den Wertstoffhöfen und Annahmestel-
len kostet bis zu einem Kubikmeter 1 Euro pro 
0,2 Kubikmeter. Bei mehr als einem Kubikme-
ter sind 5 Euro je angefangenem Kubikmeter 
zu zahlen (siehe aktuelle Gebührensatzung im 
Internet unter www.dresden.de/abfall, Stich-
punkt Abfallberatung – Abfallgebühren).

Bitte legen Sie Ihren alten Weihnachtsbaum 
nicht in den Grünanlagen oder an den Abfall-
behälterstandplätzen ab! Die Kosten für die 
Beräumung zahlen Sie und Ihre Nachbarn 
gemeinsam über die Mietnebenkosten.

Hinweise zum Jahreswechsel

Die Abfallentsorgung zu den Weihnachtsfei-
ertagen und dem Jahreswechsel ist auch die-
ses Jahr wieder gesichert. Folgende Abhol- 
termine gelten regulär: 
• Gelbe Tonne: Montag, 20.12.2021   
  Montag, 27.12.2021 
• Bio-Tonne:  Mittwoch, 22.12.2021
     Mittwoch, 29.12.2021
• Restabfall:   Donnerstag, 23.12.2021
     Donnerstag, 30.12.2021

Auf dem Lichtenbergweg gibt es für den Rest-
abfall und die Bio-Tonne einen anderen Tur- 
nus. Auch hier gibt es keine Verschiebung der 
Abfuhrtage und die reguläre Abfuhr findet 
Freitag, 24.12.2021 und Freitag, 31.12.2021 
statt. 

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

Aktueller Abfallratgeber

Der Abfallratgeber 2022 liegt ab Januar in 
allen städtischen Infostellen wie Bürgerbü-
ros und Ortschaftsverwaltungen sowie den 
Wertstoffhöfen zur Mitnahme aus. Er ent-
hält nicht nur viele Hinweise zur richtigen 
Abfalltrennung, sondern auch interessante 
Tipps und Anregungen zur Abfallvermeidung 
und wie man Gebrauchtwaren weitergeben 

kann. Oder Sie laden den Ratgeber unter  
www.dresden.de/abfall (Stichpunkt „Informa-
tionsmaterial für private Haushalte“) herunter. 
Dort finden Sie auch alle Informationen und 
Angebote zur Abfallwirtschaft sowie Online-
Formulare beispielsweise für die Beantragung 
einer gebührenpflichtigen Hausabholung von 
Sperrmüll oder größerer Haushaltsgeräte. 
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Der Sommer 2021 in der Grünpflege

Wir wünschten uns mehr Niederschläge und wir 
hatten, zumindest im Vergleich zu den letzten 
beiden Sommern, mehr Niederschläge. Das 
kam vorallem unseren Grünflächen zugute. 
Durch die Reduzierung der Mähgänge unse-
rer großen Wiesenflächen, hatten wir größten-
teils kaum verbrannte Rasenflächen in unseren 
Höfen. Nicht jeder Mieter kann unsere neue 
Art der Pflege verstehen, dies ist noch immer 
ein sehr sensibles Thema. Was dem einen 
zuviel an stehengelassener Rasenfläche, ist 
dem nächsten Mieter viel zu wenig. Wir freuen 
uns über jeden wohlgemeinten Ratschlag, 
können aber nicht alles berücksichtigen. Dies 
leuchtet sicherlich ein. Wir sind davon über-
zeugt, dass unsere aktuelle Grünpflegestrate-
gie eine nachhaltige Wirkung hat. Immerhin 
gab es auf unseren Wiesen in diesem Jahr wie-
der viele Insekten zu entdecken.

 

Oftmals besteht auch der Wunsch, eigene 
kleinere Anpflanzungen vorzunehmen. Dies  
kann jedoch immer nur in Abstimmung mit der 
Genossenschaft erfolgen. Nach Rücksprache 
werden solche Wünsche ganz oft positiv beant-
wortet. Hierzu wird eine Pflegevereinbarung 
abgeschlossen, die im Fall des Auszugs grund-

sätzlich den Rückbau des Beetes beinhaltet. Lei-
der fallen uns aber zunehmend Anpflanzungen 
auf, die in keinster Weise mit uns abgestimmt 
sind und unsere Hausmeister nachhaltig beim 
Arbeiten behindern. Auf solche Neupflanzun-
gen können wir keine Rücksicht nehmen. Des-
halb unsere Bitte an Sie, beantragen Sie Ihre 
Mieterbeete bitte per E-Mail oder schriftlich in 
unserer Geschäftsstelle. 
 
Ende April / Anfang Mai führten Mitarbeiter 
des Lindenhofes Rathen auf den Spielplätzen 
der Wohnungsgenossenschaft eine Reinigung 
der Fallschutzflächen durch. Dabei wurden die 
Flächen manuell vorgereinigt und anschlie-
ßend maschinell bis zu einer maximalen Tiefe 
von 30 cm durchgearbeitet. Ziel der Maßnah-
men war das Entfernen organischer und anor-
ganischer Bestandteile im Fallschutzkies sowie 
die Lockerung des Fallschutzes.

Auch in diesem Jahr gab es wieder massive 
Ausfälle bei unserem Birkenbestand. So wur-

Foto: Frau Lux, Fraunhoferstraße

noch zu fällende Birke auf der Aachener Straße 21

Foto: WGTN
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den bereits zwei Birken, einmal an der Koper-
nikusstraße 48, einmal an der Ecke Aachener  
Straße / Industriestraße, gefällt. Zur Fällung 
wird es aber auch bei den Birken vor der 
Aachener Straße 21 bzw. der Kopernikusstraße 
57 kommen. Alle diese Birken sind abgestor-
ben. Die Genehmigung für diese Fällarbeiten 
liegt vor.
 
Am 21.10.2021 zog Sturmtief „Ignatz“ 
über Sachsen hinweg. Auch bei uns kam es 
dadurch zu Schäden an Bäumen. Im Hofbe-
reich hinter der Aachener Straße 5 wurde eine 
Robinie entwurzelt. In Bereich der Helix wurde  
ein starker Ast aus einer Eiche gebrochen. 
Ähnliches passierte auch an einer Eiche im Hof 
hinter der Carl-Zeiß-Straße.  An der Grenze 
zu den Kleingärten im Hof hinter der Richard-
Rösch-Straße brach ein großer Ast aus einem 

Ahorn und beschädigte das Dach einer Gar- 
tenlaube. Leider können wir solche unvorher- 
sehbaren Ereignisse nicht beeinflussen. Unse-
ren Verkehrssicherungspflichten kommen wir 
selbstverständlich regelmäßig nach.
 

entwurzelte Robinie auf der Aachener Straße 5

Foto: WGTN

Viele Menschen kennen ihn als Pfaffenhütchen, 
den Korkspindelstrauch (Euonymus alatus)  
und  er  fällt uns besonders im Herbst ins Auge.  
Seine rote Herbstfärbung sowie seine charak-
teristischen Früchte in sattem Rot bis Orange 
 

fallen in der grauen Jahreszeit sofort auf. 
Dabei erinnern die Früchte an ein Birett. Für 
den Menschen giftig, dienen sie für Vögel als 
Winternahrung. Über die Ausscheidungen der 
Vögel vermehrt sich der Strauch unkompliziert.

Auffallend an diesem Strauch sind auch die 
kantigen, mit Korkleisten besetzten Zweige. 
Auch die Blüten sind wertvoll. Sie enthal-
ten reichlich Nektar und dienen im Frühjahr 
Schwebfliegen, Sandbienen und anderen 
Insekten als wichtige Nahrungspflanze. Mitun-
ter wird der Korkspindelstrauch von der Pfaf-
fenhütchen-Gespinnstmotte überzogen. Dabei 
fressen die Raupen den Strauch oft ratzekahl 
und überziehen diesen mit weißen Gespinns-
ten. Das macht dem Pfaffenhütchen nichts, er 
treibt etwas später im Normalfall neu aus. 

Erfreuen wir uns bei unseren Herbstspazier-
gängen an diesem tollen Strauch.

In Trachau entdeckt���

Foto: WGTN
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Booster-Impfungen - was sind das eigentlich?

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutsch-
land steigt momentan leider wieder rasant 
an, wir befinden uns in der vierten Welle, 
und auch Impfdurchbrüche mehren sich. Dies 
bedeutet, es erkranken Menschen am Coro-
navirus, obwohl sie vollständig geimpft sind. 
Keine Panikmache, die allermeisten Menschen 
sind auch nach einigen Monaten noch gut vor 
einem schweren Verlauf einer Covid-Erkran-
kung geschützt. So sind aktuell rund 67,5 % der 
Deutschen „vollständig“ geimpft. Eine Booster-
Impfung haben circa 4 Millionen Menschen in 
Deutschland, rund 5 % der Gesamtbevölke-
rung, erhalten (Stand 17. November 2021).

Doch warum ist gerade für Senioren oder für 
Menschen mit einem geschwächten Immunsys-
tem eine Auffrischung, eine sogenannte Boos-
ter-Impfung, so wichtig? Sie konnten teilweise 
nach den ersten Impfungen keine „robuste“, 
stabile, Immunantwort aufbauen. Das heißt: 
Sie haben keinen langfristigen Schutz vor dem 
Virus, vor allem, wenn die Antikörper gegen 
den Virus im Blut mit der Zeit zurückgehen. 
Prof. Dr. rer. nat. Carsten Watzl, Arzt und 
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft 
für Immunologie, sieht die dritte Impfung nicht 
als Auffrischung, sondern als Teil eines norma-
len dreiteiligen Impfzyklus zur Grundimmuni-
sierung. Weil sich die Immunantwort jedes Mal 
verbessert, wenn sich der Körper mit dem Erre-
ger beziehungsweise der Impfung auseinan-
dersetzt.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Boos-
ter-Impfungen nach sechs Monaten. Eine Aus-
nahme gilt für Menschen, die mit dem Vak-
zin von Johnson und Johnsen geimpft wurden. 
Diese können schon nach vier Wochen eine 
Booster-Impfung bekommen. Grundsätzlich 
werden für die Booster-Impfungen mRNA-
Impfstoffe verwendet, also von Biontech oder 
Moderna. Weiterhin wurde die Altersempfeh-
lung abgesenkt. So soll für alle Menschen  
ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung  

möglich sein.

Universitäre Studien aus Israel zeigen, dass 
Menschen nach einer dritten Impfung deut-
lich seltener schwer erkrankten oder gar an 
Covid verstarben als nach zwei Impfungen, die 
bereits ein halbes Jahr zurücklagen. Konkret 
wurden jeweils 2 Gruppen mit über 700.000 
Personen beobachtet, eine Gruppe, die eine 
dritte Dosis des Biontech-Impfstoffs erhalten 
hatte und eine Gruppe, die „nur“ zwei Impfdo-
sen erhalten hatte. Das Risiko für einen schwe-
ren Verlauf oder einen Krankenhausaufenthalt 
ist für die Booster-Geimpften, im Vergleich zu 
den Doppelt-Geimpften, nochmals um über 
90 % gesunken. Das Risiko, an Covid zu ster-
ben ist um über 80 % gefallen. Das Land Israel 
hat seine vierte Welle Dank der Booster-Imp-
fungen erfolgreich gestoppt. Am 17.11.2021 
beträgt die 7-Tage-Inzidenz in Israel 32,8. Im 
Vergleich dazu, beträgt die 7-Tage-Inzidenz in 
Deutschland 319,4 - sie ist also 10-mal so 
hoch.

Von dem wichtigen Ziel einer Herdenimmuni-
tät, nach wissenschaftlicher Meinung, spricht 
man hier von mindestens 85 bis 90 % geimpf-
ten Menschen, ist Deutschland leider noch weit 
entfernt. Nehmen Sie, egal wo, beim Hausarzt 
oder in den Impfzentren die Impfangebote an. 
Jede Impfung zählt! Die Rückkehr zur Norma-
lität kann so entscheidend beschleunigt wer-
den. Selbstverständlich ist die Impfung eine 
persönliche Entscheidung. Aber es geht auch 
um unser gesellschaftliches Zusammenleben. 
Hier tragen alle ihren Teil der Verantwortung. 
Sich impfen zu lassen, ist auch ein Akt der Soli-
darität.

In dem Sinne alles Gute! Bleiben Sie gesund. 
Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich bitte 
von Ihrem Hausarzt beraten. 

Ihre Mobilen Dienste Kempf, ambulanter 
Pflegdienst, Halleystraße 15�
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Die neue städtische Wohnungsgesellschaft 
WiD (Wohnen in Dresden) plant auf dem 
Grundstück Carl-Zeiß-Straße / Ecke Dopp-
lerstraße die Errichtung eines 3-geschossigen 
Wohngebäudes mit einem Flachdach.

Die städtebauliche Erscheinung des Gebäudes 
richtet sich nach der Architektur der benach-
barten Hans-Richter-Siedlung der 1920er und 
1930er Jahre. Diese ist durch ihre modernen 
und schlichten kubischen Formen sowie der 
Flachdachkonstruktionen geprägt.

Das Grundstück weist ein deutliches Gefälle in 
Richtung der Kleingärten auf, so dass der Kel-
ler in den Hang hinein gebaut wird und das 
Kellergeschoss hofseitig eine Art Souterrainge-
schoss darstellt.

Im Gebäude werden 13 Wohnungen in unter-
schiedlichen Wohnungsgrößen entstehen.
Sowohl kleine Wohnungen für Singles und 
Paare als auch große Wohnungen für Familien
mit Kindern werden angeboten.

Entsprechend den Auflagen der Dresdner Stell-
platzsatzung werden auf dem Grundstück vier
Stellplätze untergebracht. Auch Carsharing-
Angebote wird es vor Ort geben, so dass auch
benachbarte Anwohner die Möglichkeit haben, 
ein Fahrzeug zu mieten, um flexibel unterwegs 
sein zu können.

Die übrigen Außenanlagen werden Aufent- 
halts- und Spielmöglichkeiten erhalten, um 
den Bewohnern das Verweilen im Freien zu 
ermöglichen.

Der Baubeginn ist für März 2022 geplant. 
Vorher werden bauvorbereitende Maßnahmen 
durchgeführt sowie die Baustelle eingerichtet, 
so dass im März 2022 mit den Tiefbauarbeiten
begonnen werden kann. Der Rohbau soll bis 
Oktober 2022 fertiggestellt sein, so dass dann
der Innenausbau begonnen werden kann. Die 
Freiflächen werden ab II. Quartal 2023 her-
gestellt. Die Fertigstellung des gesamten Bau-
vorhabens wird aus heutiger Sicht für das IV. 
Quartal 2023 geplant, vorausgesetzt, es ver-
läuft alles planmäßig.

In der Bauzeit wird es zeitweise zu Beeinträch-
tigungen durch Lärm und Staub sowie zu Ein-
schränkungen entlang der Zufahrtsstraßen 
kommen, dafür bittet die WiD bereits jetzt um
Verständnis.

Das Bauvorhaben ist das 18. Bauvorha-
ben der WiD. Die Gesellschaft wurde 2017 
gegründet, um bezahlbare Wohnungen für 
die Dresdner Bevölkerung zu schaffen. Dies 
ist möglich, da die WiD mit einem Förderpro-
gramm des Freistaates (FRL gMW) ihre Bau-
vorhaben teilfinanziert. Voraussetzung für die 
Anmietung der Wohnungen der WiD ist der 
Wohnberechtigungsschein Typ gMW. Diesen 
können Wohnungssuchende beim Sozialamt 
beantragen. Insbesondere Familien mit Kin-
dern, Alleinerziehende sowie ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderung gehören zur 
Zielgruppe der WiD.

Die WiD plant in den nächsten Jahren wei-
tere Bauvorhaben im gesamten Stadt-
gebiet von Dresden. Auf der Homepage  
www.wid-dresden.de finden Sie weitere Infor-
mationen zur WiD sowie den aktuellen und 
geplanten Bauprojekten.

Neubauvorhaben an der Carl-Zeiß-Straße

Bild: WiD
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Volleyballspiel-Gewinnspiel


