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Mitgliederversammlung

Nachdem wir in den vergangenen beiden 
Jahren pandemiebedingt auf das schriftliche 
Umlaufverfahren ausweichen mussten, findet 
die diesjährige Mitgliederversammlung end-
lich wieder in Präsenz statt. 

Allerdings mussten wir einen neuen Veran-
staltungsort wählen. Die Mitgliederversamm-
lung des Jahres 2022 findet am Sonnabend, 
den 11. Juni 2022, im Hotel „Bergwirtschaft  

Wilder Mann“, Raum „Wilder Mann“ im Unter-
geschoss (Eingang Restaurant) statt. Eine ent-
sprechende Beschilderung weist auf die Ver-
anstaltung hin. Die schriftliche Einladung dazu 
erhalten alle Mitglieder gemäß unserer Sat-
zung gesondert.

Gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung der Woh-
nungsgenossenschaft Trachau-Nord eG wer-
den von der Mitgliederversammlung neue 
Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Genossen-
schaftsmitglieder, welche aufgrund ihrer Aus-
bildung und ihrer beruflichen Erfahrung über 
fundierte betriebswirtschaftliche, wohnungs-
wirtschaftliche und / oder juristische Kenntnisse 
verfügen und an einer Arbeit im Aufsichtsrat 
interessiert sind, können sich gern bewerben. 
Senden Sie dazu Ihre Unterlagen bitte bis zum 
1. Juni 2022 zu Händen des Aufsichtsratsvor-
sitzenden, Herrn Andreas Ahner, an unsere 
Geschäftsstelle, Halleystraße 2.

Quelle: www.hotel.de

Mitgliederentwicklung und Vermietung

Nach zuletzt vielen Jahren unter der 1 %-Marke 
müssen wir aktuell einen für unsere Verhältnisse 
hohen Leerstand feststellen. Per 31.12.2021 
verzeichneten wir einen Leerstand von 1,71 % 
bzw. 29 Wohneinheiten. Dies ist der schlech-
teste Wert seit Januar 2011. Zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt beläuft sich der Leerstand sogar 
auf 2,24 % bzw. 38 Wohneinheiten. In diesem 
Bereich waren wir zuletzt im September 2009. 
Allerdings können wir diese Zahlen etwas rela-
tivieren. Aktuell stehen in den Objekten Hal-
leystraße 9 bis 19 insgesamt 22 Wohnungen 
leer, die aufgrund der Laubengangsanierung 
momentan nicht neu vermietet werden. Hinzu 
kommt der Umstand, dass viele Mietverhält-

nisse gekündigt wurden bzw. in nächster Zeit 
gekündigt werden, die aufgrund der Fristen 
in ihren alten (Bestands-)DDR-Mietverträgen 
sehr kurzfristig beendet werden können. Diese 
Wohnungen weisen nahezu ausnahmslos 
einen entsprechend hohen Instandhaltungsbe-
darf auf. Diese dann kurzfristig in einen Neu-
vermietungsstandard zu versetzen, gelingt uns 
aufgrund der hohen Anzahl solcher Wohnun-
gen derzeit nicht.

Im Jahr 2021 verbuchten wir insgesamt 81 
Einzüge gegenüber 97 Auszügen. Letzteres 
entspricht einer Fluktuationsrate von 5,7 %. 
Für das laufende Jahr 2022 stehen bisher 49 
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Einzügen 63 Auszüge gegenüber. Wie sich 
diese Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 
fortsetzen wird, ist aktuell nur sehr schwer ein-
zuschätzen.

Die durchschnittliche Leerstandsquote 2021 
betrug 1,11 %. Dabei lag die Spanne zwi-
schen 0,77 und 1,71 %.  Die Summe aller 
Erlösschmälerungen und Leerstandverluste lag 
bei 1,26 %. 

Der Mitgliederbestand war zum Jahresende 
2021 auf insgesamt 1.712 Mitglieder gesun-
ken, liegt aber dennoch auf hohem Niveau 
angesichts von 1.653 Mietwohnungen. Die 

Mitgliederzahl beträgt aktuell 1.739. Nach jet-
zigem Stand scheiden davon jedoch 60 Mit- 
glieder zum 31.12.2022 aus.

Dank der wieder ansteigenden, hohen Nach-
frage, unserer sehr guten Wohngebietslage 
und der günstigen Neuvermietungspreise sind 
sowohl die Wohnungsauslastung als auch 
der Mitgliederbestand unverändert hoch. Die 
bewusst gesteuerten Einschnitte, wie eingangs 
beschrieben, können wir gut verkraften und 
sind optimistisch, dies in den kommenden 
Jahren auch wieder Zug um Zug auf ein noch 
besseres Niveau im Bereich der letzten Jahre 
anheben zu können.

Laubengangsanierung

Die Laubengangsanierung im altengerechten 
Wohnen der beiden Objekte Halleystraße 9 bis 
13 und Halleystraße 15 bis 19 hatte im August 
letzten Jahres begonnen. Der erste Bauab-
schnitt umfasste dabei den Bereich der Hal-
leystraße 15 linksseitig einschließlich des Trep-
penhauses.  Während der Bauzeit von Mitte 
August bis Mitte Dezember mussten die vier 
verbliebenen Bewohner dieses Bauabschnit-
tes in andere Wohnungen umgesetzt werden. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei diesen 
Bewohnern und deren Angehörigen bzw. Hel-
fern für die sehr gute Zusammenarbeit und das 
Verständnis bedanken.

Im Zuge dieser Baumaßnahmen wurden die 
Laubengänge im ersten und zweiten Oberge-
schoss nahezu komplett abgebrochen. Dies 
betrifft neben dem gefliesten Oberbelag auch 
die Betonhohldielendecken und die Brüstun-
gen. Anschließend wurden die verbliebenen 
Stahlträger sandgestrahlt und ein neuer Korro-
sionsschutz aufgebracht. Danach wurden die 
neuen Betondecken mit Stahlbewehrung vor 
Ort hergestellt, eine neue Oberbelagsschicht 

aufgetragen sowie die Brüstungen neu errich-
tet. Im Erdgeschossbereich wurde nur der 
Oberbelag entfernt, neu aufbetoniert und die 
Oberbelagsschicht aufgetragen. Für diesen 
ersten Bauabschnitt waren vier Monate Bau-
zeit vorgesehen, was grundsätzlich auch funk-
tioniert hat. Allerdings steckt wie immer „der 
Teufel im Detail“.

Dieser erste Bauabschnitt sollte insbesondere 
dazu dienen, gemeinsam mit dem Planungs-
büro und der Baufirma Erfahrungen mit den 
Baumaterialien, den Bauabläufen und den 
sich daraus ergebenden Bauzeiten zu sam-
meln. Insbesondere die Materialauswahl und 
die Herstellung des neuen Oberbelags stellten 
sich als schwierig heraus. Die Witterung über 
die Wintermonate hinweg ließ eine Fertigstel-
lung bislang nicht zu. Dies wird nun einschließ-
lich einiger Restarbeiten nachgeholt. Aufgrund 
der Projektdurchführung stehen wir einer wei-
teren Zusammenarbeit mit der Firma Rommel 
positiv gegenüber. Aus verschiedenen Grün-
den müssen wir den ursprünglichen Plan der 
weiteren Bauabschnitte jedoch neu ordnen. 
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Die Firma Rommel hat in diesem Jahr keine 
gesicherten Kapazitäten, das Projekt fortzu-
führen. Daher wird mit dem nächsten Bauab-
schnitt erst Anfang 2023 begonnen werden 
können. 

Wir wollen diesen nächsten Bauabschnitt 
dann früher im Jahr beginnen und deut-
lich umfangreicher gestalten. Das bedeutet, 
er wird mindestens die gesamte Halleystraße 
19 und geplant auch noch Teile der Halley-
straße 17 umfassen. Dies hängt im Moment 
noch davon ab, wie viele Wohnungen in die-
sem Bereich dann belegt sind und wie viele 
Bewohner wir in andere Bauzeitwohnungen 
umsetzen können bzw. müssen. Das Kalender-
jahr 2023 soll dann für diesen zweiten, grö-
ßeren Bauabschnitt genutzt werden, so dass 
es bezogen auf die Gesamtrealisierung keine 
wesentlichen Bauverzögerungen geben wird. 
Wir werden in jedem Fall alle betroffenen 

Nutzer rechtzeitig informieren und in persön-
lichen Gesprächen alles Notwendige klären. 

In diesem Zusammenhang kann nun auch 
eine Klärung hinsichtlich der Aufzugsanlage 
der Halleystraße 17 erfolgen, die dann analog 
beim Aufzug der Halleystraße 11 zur Umset-
zung kommen wird. Den Wartungsvertrag mit 
der bisherigen Aufzugsfirma haben wir sowohl 
aus Kostengründen als auch, weil diese uns 
kein akzeptables Konzept für die Aufzugser-
neuerung vorlegen konnte, gekündigt. Die 
neue Aufzugsfirma, die die beiden Aufzugs-
anlagen im Zuge der damaligen Komplexsa-
nierung 1999 auch errichtet hatte, geht dieses 
Thema viel besser an und wird uns in Kürze 
Angebote für die Instandsetzung unterbrei-
ten. Die bisherigen Gespräche diesbezüglich 
waren jedenfalls vielversprechend, so dass wir 
auf eine passende Lösung hoffen können.

Instandsetzungsarbeiten

Im Jahr 2021 hat die Genossenschaft knapp 
1,14 Mio. Euro für Instandsetzungs- und 
Modernisierungsarbeiten im Bestand ausge-
geben. Das sind rund 23 TEuro weniger als im 
Vorjahr. Dabei entfielen rund 658 TEuro auf 
Bauarbeiten in belegten Wohnungen sowie in 
Leerwohnungen, die im Zuge von Nutzerwech-
seln instand zu setzen waren. Darin enthalten 
sind rund 408 TEuro Fremdleistungen und 
rund 250 TEuro Personalkostenanteile unserer 
eigenen Hausmeister bzw. Bauhandwerker.

Knapp 104 TEuro entfielen auf Arbeiten, die 
eine entsprechende Weiterberechnung an die 
aktuellen oder früheren Wohnungsnutzer bzw. 
an Versicherungen nach sich zogen. Hinzu 
kommen noch rund 28 TEuro für Kostenbetei-
ligungen der Wohnungsnutzer oder deren Pfle-
gekassen für Badumbaumaßnahmen. Diese 

stellen im Jahresabschluss einen gesonderten 
Ausweis in den Umsatzerlösen aus Lieferungen 
und Leistungen dar.

Rund 375 TEuro entfielen im Jahr 2021 auf 
Instandsetzungsarbeiten in anderen Bereichen. 
Dies sind beispielsweise 147 TEuro für die fort-
gesetzten Fassadensanierungen, 75 TEuro für 
die Laubengangsanierung der Halleystraße 15 
(erster Bauabschnitt), 30 TEuro für Reparatu-
ren an den Heiz- und Warmwassersystemen 
einzelner Hausstationen, 25 TEuro für Dachsa-
nierungen und Dachreparaturen, 23 TEuro für 
die Errichtung neuer Waschmaschinenräume 
in den Hauskellern, 23 TEuro für Treppen-
haussanierungen, 17 TEuro in Außenanlagen, 
15 TEuro für Fensterreparaturen bzw. Neuan-
strich der Fenster und 12 TEuro für Reparatu-
ren an defekten Grundleitungen.
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E-Mobilität

In einem gemeinsamen Projekt haben wir mit 
der Mobilen Dienste Kempf GmbH an der 
Giebelseite des Hauses Halleystraße 13 vier 
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet. Die 
Stellfläche wurde instand gesetzt. Der Pfle-
gedienst hat nach gesonderter Vereinbarung 
mit der SachsenEnergie die Ladeeinrichtun-
gen realisiert. Die Stellfläche an der Halley-
straße 13 ist an die Fa. Kempf vermietet und 

ausschließlich für deren Fahrzeuge bestimmt. 
Sie plant, zukünftig ihre Fahrzeugflotte hier am 
Standort Dresden Zug um Zug auf Elektromo-
bilität umzustellen.

Die Schaffung allgemein zugänglicher, aber 
auch individueller Ladeinfrastruktur beschäftigt 
uns weiterhin. Eine solche Möglichkeit bedarf 
in nächster Zeit einer gesonderten Klärung.

Personalveränderungen

Bereits in der letzten Ausgabe unserer Genos-
senschaftszeitung hatten wir auf einige Perso-
nalveränderungen hingewiesen, die es im Zeit-
raum 2021 / 2022 geben wird.

Zum 30.06.2022 werden wir unsere langjäh-
rige Buchhalterin, Frau Annegret Heyne, in den 
verdienten Ruhestand verabschieden. Aller-
dings wird sie uns in der Folgezeit als geringfü-
gig Beschäftigte erhalten bleiben. Frau Heyne 
ist seit Februar 2011 bei uns und haupt-
sächlich verantwortlich für alle Buchungsvor-
gänge, den Zahlungsverkehr und die daraus 
folgende Erstellung der jährlichen Bilanz ein-
schließlich der Gewinn- und Verlustrechnung. 
Sie hat in diesen mehr als elf Jahren fachlich 
und menschlich positive Spuren bei uns hin-
terlassen. Auf ihre Arbeit war und ist stets Ver-
lass. Wir danken Frau Heyne an dieser Stelle 
sehr für ihr unermüdliches Engagement und 
ihre Einsatzbereitschaft, die sehr konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern 
und Kolleginnen und Kollegen. Für den neuen 
Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles Gute 
und vor allem Gesundheit.

Im Juni 2022 begrüßen wir Frau Christina 
Lange als neue Buchhalterin. Sie ist 37 Jahre 
jung, zweifache Mutter und wohnt selbst in  

unserer Genossenschaft. Wir sind überzeugt, 
dass sie als gelernte Steuerfachangestellte und 
geprüfte Bilanzbuchhalterin (IHK) ihre langjäh-
rigen Erfahrungen im Rechnungswesen und 
bei der Jahresabschlusserstellung sowie ihre 
Fachkenntnisse als Buchhalterin sehr gut bei 
uns einbringen wird.

Im Sommer wird unsere derzeitige Auszu- 
bildende, Frau Sophie Henzel, ihre dreijäh- 
rige Berufsausbildung zur Immobilienkauffrau 
erfolgreich abschließen. Wir freuen uns, Sie 
als Mitarbeiterin unserer Genossenschaft ein-
stellen zu können. 

Christina Lange, Foto: privat
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Sie wird zunächst in der Buchhaltung als Eltern-
zeitvertretung die Stelle als Sachbearbeiterin für 
Betriebskosten von Frau Jessica Baum, die ihr 
erstes Kind erwartet und daher vorübergehend 
pausiert, übernehmen. An dieser Stelle möch-
ten wir uns auch bei Frau Baum für die bisher 
geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihr 
vor allem zunächst alles Gute und Gesundheit 
für den künftigen Familienzuwachs.

Ab 01.09.2022 beginnt eine neue Auszubil-
dende mit ihrer Ausbildung zur Immobilien-
kauffrau bei uns.

Zur Verstärkung unseres Grünpflegeteams 
hatten wir Herrn René Leuschner auch im letz-
ten Jahr wiederholt als Saisonkraft befristet von 
Mai bis Dezember angestellt. Ab Mai 2022 
wird er nun unbefristet eingestellt. 

Die seit letztem September freie Bauhand-
werkerstelle konnten wir zwischenzeitlich neu 
besetzen. Herr Marko Leichner (39 Jahre), 
selbst Mitglied und Bewohner unserer Genos-
senschaft, ist seit 01.03.2022 bei uns beschäf-
tigt.

Ebenfalls seit 01.03.2022 ist die durch den 
Renteneintritt von Herrn Schädlich frei gewor-
dene Hausmeisterstelle wieder neu besetzt. 
Herr Jörg Sittl (53 Jahre) hat unser Team ver-
stärkt und übernimmt im Wesentlichen den 
Tätigkeitsbereich.

Wir wünschen allen neuen Kolleginnen und 
Kollegen gutes Gelingen und viel Erfolg und 
Freude bei der Erledigung ihrer Aufgaben und 
freuen uns auf eine möglichst lange Zusam-
menarbeit.

Sophie Henzel, Foto: privat

Marko Leichner, Foto: WGTN

Jörg Sittl, Foto: privat

René Leuschner, Foto: WGTN
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Ausblick Betriebskostenabrechnung 2021 / 2022

In der letzten Ausgabe unserer Genossen-
schaftszeitung hatten wir ausführlich die 
Betriebskostenabrechnung des Jahres 2020 
ausgewertet und einen kurzen Ausblick auf 
die Abrechnungsjahre 2021 und 2022 gege-
ben. Da dieses Thema insbesondere infolge 
der aktuellen Energiepreisentwicklungen auf-
grund des Ukrainekrieges momentan akuter 
denn je ist, wollen wir es hier noch einmal auf-
greifen. Natürlich können wir nicht vorhersa-
gen, wie sich die Energiepreise in nächster Zeit 
entwickeln. Und nicht einmal die Versorgungs-
unternehmen selbst wissen, wie sie die Liefe-
rung bzw. flächendeckende Versorgung künf-
tig in Deutschland sicherstellen sollen. Jeder 
kann tagtäglich die Berichte und Diskussionen 
in den Medien verfolgen. Wir können nur hof-
fen, dass die Weltmärkte sich beruhigen oder 
es zumindest staatlich gesteuerte Lösungen 
geben wird, Versorgung und Preis zu stabili-
sieren.

Was erwartet uns nun konkret in der WGTN?  
Im Kalenderjahr 2020 verzeichneten wir ins-
gesamt rund 2.078,6 TEuro umlagefä-
hige Betriebskosten. Das war damals der 
seit vielen Jahren niedrigste Wert. Diese 
abgerechneten Gesamtkosten entsprachen  
1,83 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche. Dem-
zufolge ist auch dieser Durchschnittswert der 
Niedrigste seit vielen Jahren und verteilt sich auf  
1,02 Euro/m² warme Betriebskosten und  
0,81 Euro/m² kalte Betriebskosten. Innerhalb 
unserer Genossenschaft lagen die Durch-
schnittswerte in 2020 in den einzelnen Wirt-
schaftseinheiten (Abrechnungseinheiten) zwi-
schen 1,67 und 2,07 Euro/m². Insgesamt 
ergaben die Abrechnungen für das Jahr 2020 
rund 362 TEuro Guthabenrückzahlungen bei 
rund 19 TEuro Nachzahlungsbeträgen. Das 
bedeutet, die Vorauszahlungen auf Heiz- und 
Betriebskosten sind bei dem weit überwiegen-
den Teil der Bewohner im Durchschnitt auch 

für 2021 ausreichend und decken die Kosten-
steigerungen ab.

Bei den Fernwärmekosten und den Gebüh-
ren für Miete der Erfassungsgeräte (Heizkos-
tenverteiler, Wasser- und Wärmemengenzäh-
ler) werden wir für 2021 gemessen an den 
absoluten Kosten insgesamt knapp 30 % bzw. 
rund 229,2 TEuro Mehrkosten haben. Das 
klingt für sich betrachtet ziemlich hoch, ist es 
aber bei langjähriger Betrachtung nicht. Die 
Gesamtheiz- und Warmwasserkosten von rund  
1.004 TEuro sind höher als in den letzten Jah-
ren, aber niedriger als zum Beispiel im Jahr 
2016. Die Wasser- und Abwasserkosten sind 
in 2021 insgesamt um rund 6 % gestiegen. 
Dies hängt hauptsächlich mit der Ende 2020 
vom Dresdner Stadtrat beschlossenen Abwas-
sergebührenerhöhung zusammen. Ähnlich 
verhält es sich bei den Kosten der Müllabfuhr. 
Diese sind im Abrechnungsjahr 2021 über 
10 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier 
wirkt sich die neue Abfallwirtschaftssatzung der 
Stadt Dresden aus, in der ein veränderter Ent-
leerungsturnus einschließlich höherer Grund- 
und Leerungskosten beim Restabfall und beim 
Bioabfall beschlossen worden sind.

Über die Entwicklung der Hausreinigungskos-
ten hatten wir bereits ausführlich berichtet und 
verweisen in diesem Zusammenhang auf die 
gesonderten Artikel in den früheren Ausga-
ben unserer Genossenschaftszeitung. Abge-
sehen von der vereinbarten Einzelpreiserhö-
hung pro Wohnung und Monat (9,50 Euro seit 
01.07.2021) ergeben sich in dieser Kosten-
position auch immer Gesamtkostensteigerun-
gen durch das Hinzukommen weiterer Haus-
eingänge.

Bei der Wohngebäudeversicherung gab es für 
2021 eine geringe Beitragsanpassung von 
rund 2,4 %. Dies ist für den einzelnen Bewoh-
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ner kaum spürbar. Etwas stärker wirkt sich in 
diesem Zusammenhang der Umstand aus, 
dass es für 2021 nicht mehr die Gutschrift 
aufgrund einer niedrigen Schadensquote wie 
noch 2020 gab. Rechnet man beides zusam-
men, ergeben sich für 2021 um knapp 20 % 
höhere Umlagekosten gegenüber dem Vor-
jahr. Bei den umlagefähigen Kostenanteilen 
in der Grünanlagenpflege / Winterdienst und 
den Hausmeistertätigkeiten entstanden höhere 
Kosten von zusammen rund 4,6 %. Dies liegt 
in erster Linie am höheren Arbeitsstundenauf-
kommen für betriebskostenrelevante Tätigkei-
ten gegenüber dem Vorjahr. 

Alle übrigen Betriebskostenpositionen blei-
ben weitestgehend konstant bzw. sind auf-
grund der jeweiligen Kostenhöhen und / oder 
Umlagemaßstäbe wie jedes Jahr nur geringen 
Schwankungen unterlegen.

Die umlagefähigen Gesamtbetriebskosten für 
2021 betragen insgesamt rund 2.375 TEuro. 
Das sind rund 296,4 TEuro bzw. 14,3 % mehr 
als 2020. Daraus ergeben sich insgesamt 
2,09 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche. Dies 
entspricht in etwa einem Kostenniveau, wie 
wir es zuletzt in der Nebenkostenabrechnung 
für 2011 zu verzeichnen hatten. Alle Jahres-
abrechnungen danach lagen niedriger. In der 
Summe ergibt dies für uns immer noch einen 
Gesamtsaldo von rund 54 TEuro Guthaben-
auszahlungen. Allerdings kann man daraus 
noch keine Schlussfolgerungen ziehen, wie 
dies bei jedem einzelnen Nutzer aussieht. Die 
individuellen Verbrauchswerte für Heizung 
und Wasser, die die größten Kostenpositio-
nen in den Einzelabrechnungen bilden, beein-
flussen das individuelle Abrechnungsergebnis 
jeder einzelnen Wohnung ganz entscheidend. 
Die Abrechnungen der einzelnen Liegenschaf-
ten werden derzeit von Minol erstellt und wie 
gewohnt im Herbst in unsere Betriebskostenab-
rechnung integriert. Wir werden dann im Zuge 
der Abrechnungserstellung entsprechende 

Anpassungen der Vorauszahlungen ab 2023 
vornehmen, nicht generell, aber abgestimmt 
auf das individuelle Verhältnis von Gesamt-
kosten der Wohnung plus eine angemessene 
Kostensteigerung zu aktuell vereinbarten Vor-
auszahlungen.

In der Neuvermietung unserer Wohnun-
gen werden wir künftig statt der bisherigen  
2,10 Euro/m² Regelsatz 2,30 Euro/m² für die 
Nebenkostenvorauszahlungen ansetzen.

Wie sind die Aussichten für das laufende Jahr 
2022? Hier beschränken wir uns an dieser 
Stelle auf die größte Kostenposition - die Fern-
wärme. Über die zu zukünftige Preisentwick-
lung kann man nur spekulieren. Die reinen 
Fernwärmekosten setzen sich hauptsächlich 
aus einem Arbeitspreis und einem Grund-
preis zusammen. Der Arbeitspreis orientiert 
sich am tatsächlichen Verbrauch und wird mit 
einem sich monatlich verändernden Preisgleit-
faktor multipliziert. Dieser ist seit Januar 2021 
deutlich angestiegen. Der Grundpreis orien-
tiert sich an einer vertraglich vereinbarten und 
im geringem Maße anpassbaren Anschluss-
leistung je Heizstation und wird ebenfalls mit 
einem sich monatlich verändernden Preisgleit-
faktor multipliziert. Dieser ist seit Januar 2021 
um mehr als 5 % gestiegen. Beide Preisgleit-
faktoren verändern sich durch Vorgaben bzw. 
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 
beispielsweise in Bezug auf Lohnentwicklun-
gen, verschiedenen Preisentwicklungen, aber 
eben auch dem Erdgaspreis. Die Anschlussleis-
tungen an den einzelnen Fernwärmestationen 
können wir im Rahmen unserer vertraglichen 
Vereinbarungen in geringem Maße beeinflus-
sen. Dies haben wir auch stets im Blick. Aller-
dings bilden am Ende die sich daraus ergeben-
den Grundpreiskosten den eher geringeren 
Kostenanteil an den Fernwärmekosten. In den 
meisten Hausstationen sind dies zwischen  
10 % und 15 %. Den weitaus größeren Kos-
tenanteil bilden die Verbrauchskosten, die mit 
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dem Arbeitspreis multipliziert werden. Das 
bedeutet, jeder Wohnungsnutzer kann durch 
ein angemessenes, aber auch sparsames Ver-
brauchsverhalten dazu beitragen, dass sich 
die am Jahresende entstehenden Gesamtkos-
ten für alle an der Hausstation angeschlos-
senen Wohnungen im Rahmen halten. Je 
höher der Gesamtverbrauch in einer Liegen-
schaft ist, um so höher sind am Ende auch die 
Gesamtkosten für alle. Denn entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen werden 30 % als  
fixe Grundkosten auf alle verteilt und 70 % 
als individuelle Verbrauchskosten. Es kann 
also jeder Wohnungsnutzer Einfluss auf seinen 
Verbrauch und damit seine Heiz- und Warm- 

wasserkosten nehmen.

Wir erwarten, dass die Abrechnungen für das 
Jahr 2022, welche erst im Herbst 2023 erstellt 
werden, bei einem Großteil der Bewohner 
keine Guthaben mehr ausweisen werden. Dem 
vereinzelt geäußerten Wunsch von Bewohnern, 
die Vorauszahlungen angemessen zu erhöhen, 
kommen wir selbstverständlich nach. Wir hal-
ten jedoch eine zusätzliche allgemeine Erhö-
hung der Vorauszahlungen im gesamten Woh-
nungsbestand nicht für zielführend. Angesichts 
der allgemein bekannten Preisanstiege setzen 
wir vielmehr auf das eigenverantwortliche Ver-
halten unserer Bewohner. 

Mieterhöhungen

Es gehört auch zu unserem Aufgabenbereich, 
die Bestandsmieten in gewissen zeitlichen 
Abständen auf den Prüfstand zu stellen. In erster 
Linie spielen hierbei wirtschaftliche Gesichts-
punkte eine Rolle, aber auch der genossen-
schaftliche Gleichbehandlungsgrundsatz.

Anpassungen der Kaltmieten erfolgten bei 
einem Teil der Bestandsmieter bzw. Woh-
nungsnutzer zuletzt in den Jahren 2014 bzw. 
2018. Seitdem haben wir im Bestand keine 
Mieterhöhungen mehr durchgeführt, außer 
es kam infolge von Einzelmodernisierungen 
zu individuellen Vereinbarungen. Nun haben 
wir uns diesem Thema neu gestellt und zum 
01.07.2022 bei 137 Nutzungsverhältnissen, 
dies entspricht etwa acht Prozent des Bestan-
des, eine Mietanpassung nach dem Vergleichs-
mietensystem durchgeführt. Die ortsübliche 
Vergleichsmiete wird dabei unter Berücksich-
tigung verschiedener Kriterien, darunter Lage 
und Ausstattung, nach dem aktuellen Dresd-
ner Mietspiegel ermittelt. Die Mieterhöhungen 
führen insgesamt zu Mehreinnahmen von jähr-
lich rund 28 TEuro. Die Durchschnittsmiete in 

unserer Genossenschaft liegt aktuell bei 5,67 
Euro/m². Dabei wirken sich die vereinbarten 
Neuvertragsmieten erhöhend aus. Hier liegen 
wir aktuell je nach Ausstattungsgrad der neuen 
Wohnung zwischen 6,20 Euro/m² bis zu 6,70 
Euro/m² nettokalt.

Wie wir bereits mehrfach in den vergangenen 
Jahren betont haben, wird die WGTN auch in 
den kommenden Jahren auf höhere Mietein-
nahmen angewiesen sein. Wir gehören heute 
zu den wenigen nach 1990 gegründeten Woh-
nungsgenossenschaften, die wirtschaftlich und 
finanziell stabil sind. In den nächsten Jahren 
erwarten uns weiter steigende Instandsetzungs-
ausgaben. Das größte Projekt ist dabei die 
umfassende Instandsetzung der Laubengänge 
der Halleystraße 9 bis 19 inklusive Erneuerung 
der beiden Aufzüge. Unsere Kreditbelastung 
ist noch immer vergleichsweise hoch. Anfang 
2025 folgt hier die nächste umfangreiche Ver-
tragsverlängerung. Abhängig von den Kondi-
tionen einer Anschlussfinanzierung planen wir 
hierfür aktuell Darlehensrückzahlungen von 
rund 2,5 Mio. Euro und in den Folgejahren bis 
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Neues Suchrätsel und Gewinner Preisausschreiben letzte Ausgabe

Unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt 
von einem Zusatzschild eines Straßen-
schildes. Die Straße befindet sich selbst-
verständlich in unserer Siedlung. Welche 
Straße suchen wir bzw. welche Person ist 
beschrieben? Schreiben Sie uns bitte die  
richtige Antwort per Post oder E-Mail bis 
30.06.2022. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre  

Anschrift anzugeben! Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir wieder fünf Ein-
kaufsgutscheine im Wert von 50,00 Euro für 
den Elbepark Dresden. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt.

Die richtige Antwort für das Suchrätsel in  
unserer letzten Ausgabe 02/2021 lautet: 
„Christbaumschmuck“. Unter allen Einsen-
dungen konnten sich folgende fünf Gewinner 
über einen Einkaufsgutschein für den Elbepark 
Dresden im Wert von 50,00 Euro freuen: 
• Frau Herzog, Kopernikusstraße 
• Herr Hieckel, Industriestraße 
• Frau Kinscher, Richard-Rösch-Straße 
• Herr Lehmann, Kopernikusstraße
• Frau Otto, Abbestraße 

Foto: WGTN

Verlosung Gutscheine 
Die WGTN verlost exklusiv drei Gutscheine im Wert von je 2 Stunden Bowling im Play 
im Elbepark in Dresden�
Senden Sie uns dazu einfach das Stichwort „Play“ per Post oder per E-Mail an info@wgtn.de. 
Einsendeschluss ist der 30.06.2022. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

2030 noch einmal zusammen rund 5,3 Mio. 
Euro ein.

In der Gründungsphase unserer Genossen-
schaft Mitte der 1990er Jahre wurden für das 
Jahr 2010 Kaltmieten zwischen umgerechnet 
6,04 Euro/m² und 6,55 Euro/m² prognosti-
ziert. Heute, gut 28 Jahre nach Gründung 
unserer Genossenschaft, liegen wir mit den 
bereits erwähnten durchschnittlich 5,67 Euro/
m² immer noch ganz deutlich unter der dama-
ligen Prognose. Der Preisvorteil liegt hier in 
erster Linie bei den vielen Altmitgliedern, egal 
ob Gründungsmitglied, Neubezug im Zuge 

der Komplexsanierungen bis zum Jahr 2000 
oder späterer Ein- oder Umzug, hauptsächlich 
in den Folgejahren bis 2010. Man wohnt in 
der WGTN nach wie vor preisgünstig. Selbst 
die aktuellen Neuvermietungspreise liegen 
regelmäßig unter dem Mietspiegelniveau, wel-
ches die Bestandsmieten widerspiegeln. 

Ein Großteil der von den diesjährigen Mieter-
höhungen betroffenen Mitgliedern und Bewoh-
nern hat bereits zugestimmt, wofür wir uns aus-
drücklich bedanken.

Der Vorstand
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Arbeiten in der Wintersaison 2021 / 2022

Nach Abschluss der alljährlichen Laubarbeiten 
im Herbst 2021 standen verschiedene Gehölz- 
und Baumpflegearbeiten auf dem Plan. Bereits 
im Herbst mussten zwei kleinere Birken an der 
Kopernikusstraße 50 bzw. Industriestraße 28 
gefällt werden. Diese waren abgestorben und 
stellten damit eine große Gefahr dar, da Bir-
ken ihre Äste dann abwerfen. Gleiches gilt 
auch für die Birken an der Aachener Straße 21 
bzw. vor der Kopernikusstraße 57.

Die große Pappel an der Kopernikusstraße 42 
wurde durch die Firma Fleischer gefällt. Grund 
war hier der Befall des Baumes mit dem wulsti-
gen Lackporling. Im Hof hinter der Carl-Zeiss-
Straße 28 musste noch eine kleinere Pappel 
gefällt werden. Im Auge behalten wir eine 
Linde, welche im Hof der Halleystraße 15 bis 
19 steht. Diese hatte im vorigen Jahr neu aus-
getrieben, allerdings waren die neuen Blät-
ter schnell wieder dürr geworden. Sollte diese 
Linde dieses Jahr nicht wieder austreiben, muss 
auch sie unter Beachtung der vorgegebenen  
Regelungen gefällt werden. 

An der Gustav-Richter-Straße 26 musste auf-
grund des Befalls mit dem Lackporling eine 
Kastanie gefällt werden. 

Einige Nachpflanzungen werden im Herbst 
2022 erfolgen bzw. zwei Bäume (Industrie-
straße / Ecke Aachener Straße und Koperni- 

Birken an der Kopernikusstraße 50 
Foto: WGTN

gefällte Kastanie an der Gustav-Richter-Straße 26 aufgrund 
Pilzbefall durch Lackporling
Foto: WGTN

Linde an der Halleystraße 17 
Foto: WGTN



13

Grünpflege in der WGTN

kusstraße) wurden bereits nachgepflanzt. Im Zug der Baumpflege wurden im Hof hin- 
ter der Industriestraße / Richard-Rösch-Straße 
sowie hinter der Richard-Rösch-Straße 40 / 
Ecke Schützenhofstraße die Linden gepflegt. 
Schwerpunkt waren das Entfernen von Totholz 
und unerwünschtem Mistelbewuchs. Auch an 
der Ulme an der Aachener Straße 17 wurde 
sehr viel Totholz und vor allem der bereits bis 
in die Baumkrone gewachsene Efeu entfernt. 
Auf der Gustav-Richter-Straße wurde noch ein-
mal Totholz entfernt und auf das erforderliche 
Lichtraumprofil geachtet.

Im Gehölzschnitt gehen wir nicht massiv vor. 
Trotzdem waren wir an verschiedenen Hecken 
aktiv. So bleibt der Habitus der Sträucher erhal-
ten und sie erfreuen uns mit ihrer Blütenvielfalt.

Neupflanzung an der Kopernikusstraße 52 
Foto: WGTN

In Trachau entdeckt���

Obwohl kaum Blätter sichtbar, überziehen 
bereits ab März die ersten Blüten der Zierquitte 
(Chaenomeles) die kahlen Äste des Strauches. 
Sie wetteifern dann mit dem Forsythia um die 
schönsten Blüten und stellen zu den gelben 
Blüten mit ihren ziegelrot, orange oder rosa 
Farbtönen einen tollen Kontrast dar. Sie wer-
den gern von Bienen und Insekten angeflogen.

Botanisch betrachtet gehört die Chaenome-
les zu den Rosengewächsen und wird auch 
Scheinquitte genannt. Die Sträucher können 
klein bis mittelhoch sein und wachsen spar-
rig verzweigt. Die jungen Triebe sind mitunter 
bedornt.

Zierquitten sind gut schnittverträglich, setzen 
aber nach dem Schnitt einmal mit der Blüte 
aus. Die meisten Blüten trägt der Strauch am 
mehrjährigen Holz. Nach der Blüte bilden sich 
rundlich gelbe, aromatisch duftende Früchte. 
Diese enthalten viel Vitamin C und können 
ähnlich wie echte Quitten zu Marmelade oder

Gelee verarbeitet werden.

In Trachau sehen wir Zierquitten häufig als 
Solitär oder in kleinen Gruppen. Dort bieten 
sie uns einen besonderen Blickfang. Aber sie 
sind auch gut geeignet für freistehende Blü-
tenhecken.

Zierquitte an der Trobischstraße 33 
Foto: WGTN
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft informiert

Ab sofort engagiert sich die Landeshauptstadt 
Dresden noch deutlicher gegen Lebensmit-
telverschwendung und wird Teil der bundes-
weiten Initiative „Städte gegen Food Waste“. 
Bereits zehn Städte haben sich dem Netz-
werk angeschlossen. Neben Dresden wol-
len sich auch Bochum, Bonn, Essen, Frankfurt 
am Main sowie Kassel, Kiel, Köln, Mainz und 
Saarbrücken in den kommenden zwei Jahren 
aktiv gegen Lebensmittelverschwendung posi-
tionieren und so einen wichtigen Beitrag für 
mehr Nachhaltigkeit leisten. Ins Leben geru-
fen wurde die Initiative vom Unternehmen Too 
Good To Go, das bereits eine gleichnamige 
App zur Rettung von überschüssigen Lebens-
mitteln in Gastronomie und Handel betreibt.
„Mit unserem Beitritt zur Initiative wollen wir 
das Thema Lebensmittelverschwendung in 
den Fokus der Dresdnerinnen und Dresdner 
rücken. Jede und jeder kann im Alltag einen 
Beitrag zur nachhaltigen Lebensweise leis-
ten. Wer beim Einkauf auf Qualität, Regiona-
lität und Frische achtet, weiß auch den Wert 
von Lebensmitteln zu schätzen. Diese Wert-
schätzung beinhaltet auch, dass Erzeuger aus-
kömmliche Preise erzielen können, Tiere eine 
artgerechte Haltung erfahren und Landwirt-
schaft nachhaltig ist“, erläutert Umweltbürger- 

meisterin Eva Jähnigen das Dresdner Engage-
ment. Gemeinsam mit Too Good To Go und 
verschiedenen Akteuren in der Landeshaupt-
stadt, wie beispielsweise dem Zukunftsstadt-
projekt „Zur Tonne“, wird die Landeshaupt-
stadt in den kommenden Monaten konkrete 
Maßnahmen innerhalb dieses Aktionsrahmens 
erarbeiten und umsetzen. Das Netzwerk bietet 
außerdem die Möglichkeit, Erfahrungswerte 
mit anderen Partnerstädten auszutauschen.

„Städte sind bürgernah, pflegen enge Bezie-
hungen zur Zivilgesellschaft und lokalen Unter-
nehmen und kennen die örtlichen Gegeben-
heiten. Damit sind sie bestens ausgerüstet, um 
Food Waste auf lokaler Ebene zu reduzieren. 
Gerade deshalb ist es so wichtig, sie zu mobili-
sieren”, weiß Too Good To Go-Country Mana-
gerin Laure Berment. Über die „Städte gegen 
Food Waste“-Initiative sagt sie: „Wir sind stolz 
darauf, dass sich so viele Städte angeschlos-
sen haben und als positives Beispiel vor-
angehen möchten. Ich bin sicher, dass das 
auch weitere Städte inspirieren wird, sich für 
die Lebensmittelrettung stark zu machen. Nur 
wenn wir alle an einem Strang ziehen, können 
wir unser Ernährungssystem umkrempeln und 
Food Waste nachhaltig reduzieren.”

Foto: toogoodtogo

Foto: toogoodtogo
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12� Dresdner Schlössernacht

Von Bühne zu Bühne im Schlenderschritt - 
Raus aus der Stille - auf zur 12� Dresdner 
Schlössernacht!

Eine idyllische Sommernacht, Livemusik zum 
Rocken, Tanzen oder Träumen, in buntes 
Licht getauchte Schlösser und viele kulinari-
sche Köstlichkeiten - all das sind Attribute der 
Dresdner Schlössernacht. Zweimal musste die 
Schlössernacht wegen der Corona-Pandemie 
verschoben werden, zwei Sommer lang war es 
still am Elbhang. Jetzt endlich geht es für den 
Veranstalter, Künstler und das ganze Team hin-
ter den Kulissen wieder raus aus der Stille! 

Am 16. Juli 2022 verwandeln sich die Park-
anlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss 
Eckberg, Lingnerschloss und Saloppe zum 12. 
Mal in eine riesige Open-Air-Kulturlandschaft. 
Über 250 Künstler bespielen parallel 15 Büh-
nen und Spielstätten und bieten Musikgenuss 
im bunten Mix von Jazz bis Rock, von Swing bis 
Weltmusik. Das beliebte Fest gemeinsam mit 
der hiesigen Kulturszene wieder an den Start 
zu bringen, das liegt den Veranstaltern beson-
ders am Herzen. Deshalb wurden extra viele 
Musiker aus Dresden und der Umgebung ein-
geladen, sich dem Publikum zu präsentieren 
und es mit ihrer verblüffenden Vielfalt und ihrer 
großen Spielfreude zu überraschen.

Dazu kann man auch Open Air das Tanzbein

schwingen, später legen DJs im Heizhaus und 
in der Saloppe auf. Zauberhaft beleuchtete 
Wege schlängeln sich von Bühne zu Bühne 
und zu den ausgesuchten Ständen mit kulinari-
schen Verlockungen. Fantasievoll kostümierte 
Fabelwesen mischen sich unter die Besucher. 
Gekrönt wird der Abend von einem musika-
lisch unterlegten Feuerwerk und einer eigens 
produzierten Fassadenprojektion auf Schloss 
Albrechtsberg. 

Die Flaniertickets à 42 Euro zzgl. VVK-Gebühr 
sind an den Vorverkaufsstellen der SZ, an den 
Konzertkassen, bei der Dresden Information 
und im Torhaus am Lingnerschloss erhältlich. 
Oder man nutzt den Online-Ticket-Service auf 
www.dresdner-schloessernacht.de.

Einlass: 17 Uhr
Beginn: 18 Uhr
Veranstaltungsort: Areal der Dresdner Elb-
schlösser, Bautzner Straße

Die WGTN verlost exklusiv zwei Flanier-
tickets (je 42 Euro ohne VVKGebühr) 
für die 12� Dresdner Schlössernacht am 
16�07�2022� 
Senden Sie uns dazu einfach das Stich-
wort „Flanieren“ per Post oder per E-Mail 
an info@wgtn.de. Einsendeschluss ist der 
30.06.2022. Die Gewinner werden schrift-
lich benachrichtigt.

Foto: Michael Schmidt

Foto: Michael Schmidt
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Pflege finanzieren – muss ich dafür eigent-
lich etwas bezahlen?

Viele Menschen kennen die eigentlichen Kos-
ten im Pflegefall nicht. In Deutschland gibt 
es ein hervorragendes Sozialsystem im Ver-
gleich zu vielen anderen Ländern. Wer gesetz-
lich krankenversichert ist und heutzutage zum 
Arzt geht, legt die Chipkarte im Empfangsbe-
reich vor und nahezu alle Leistungen des Arzt-
besuches werden von der Krankenkasse über-
nommen. Folglich weiß man gar nicht, was ein 
Arztbesuch eigentlich kostet. Wenn man pfle-
gebedürftig wird, werden die meisten zum ers-
ten Mal mit Preisen im Gesundheitswesen kon-
frontiert.

Elternunterhalt – müssen eigentlich meine 
Kinder für meine Pflegekosten aufkommen? 
Nach den Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind Angehörige eines Pflege-
bedürftigen nach § 1601 zu Unterhaltsleis-
tungen verpflichtet. Das gilt für nur Verwandte 
in gerader Linie, also Ehepartner und Kinder. 
Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz vom  
 

1. Januar 2020 verbesserte der Gesetzge-
ber die Situation unterhaltsverpflichteter Kin-
der. So müssen unterhaltspflichtige Kinder erst 
ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von 
100.000 Euro für die Pflegekosten ihrer Eltern 
aufkommen.

Mit dem Pflegeversicherungsgesetz wurde 
1995 die soziale Pflegeversicherung als 
fünfte Säule der Sozialversicherung eingeführt. 
Die Beiträge zur Pflegeversicherung werden im 
Übrigen hälftig vom Arbeitnehmer und vom 
Arbeitgeber getragen. Die Pflegeversicherung 
dient der Absicherung des Risikos der Pflegebe-
dürftigkeit. Allerdings deckt sie das Risiko nicht 
vollumfänglich ab. Umgangssprachlich ist sie 
„nur“ eine Teilkasko- und keine Vollkasko- 
bzw. keine All-Inklusive-Versicherung. Sie 
umfasst Leistungen für die ambulante, statio-
näre und teilstationäre Pflege. Die Leistungen 
können in Form von Geld- und Sachleistungen 
in Anspruch genommen werden, das heißt, auf 
Wunsch kann sich der Versicherte im Pflege-
fall von professionellen Pflegekräften helfen 
lassen oder seine Pflege selbst sicherstellen, 

Leistungen der Pflegeversicherung 
(in Euro)

Pflege- 
grad 1

Pflege- 
grad 2

Pflege- 
grad 3

Pflege- 
grad 4

Pflege- 
grad 5

Pflegegeld (monatlich)       - 316 545 728 901

Pflegesachleistungen (monatlich)  
seit 01.01.2022

      - 724 1.363 1.693 2.095

Tages- und Nachtpflege (monatlich)       - 689 1.298 1.612 1.995

Kurzzeitpflege (jährlich) seit 01.01.2022       - 1.774 1.774 1.774 1.774

Verhinderungspflege (jährlich)       - 1.612 1.612 1.612 1.612

Vollstationäre Pflege (monatlich)       - 770 1.262 1.775 2.005

Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
(monatlich)

125 125 125 125 125

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 
(monatlich)

bis zu 40 bis zu 40 bis zu 40 bis zu 40 bis zu 40

Hausnotruf (monatlich) 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50

Wohnraumanpassung (je Maßnahme) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
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zum Beispiel durch Angehörige. Hierfür erhält 
er anstatt der Pflegesachleistung ein Pflege-
geld. 

Das Pflegegeld ist als eine Anerkennung 
und finanzielle Entlohnung für die pflegen-
den Angehörigen gedacht. Dies ist übrigens 
absolut einmalig auf der Welt. In anderen Län-
dern geht man davon aus, dass die nächsten 
Angehörigen die Pflegebedürftigen auch ohne 
Geldleistung versorgen. Auch eine Kombina-
tion aus Sach- und Geldleistungen ist mög-
lich. Dies bedeutet, ein Pflegebedürftiger wird 
von einem Pflegedienst und den Angehörigen 
versorgt. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Pflegeversicherung ist die Feststel-
lung einer Pflegebedürftigkeit und die Einstu-
fung in einen entsprechenden Pflegegrad. Die 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit wird auf 
Antrag des Versicherten vom Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherung (MDK) vorge-
nommen. Hierbei können wir Sie gerne unter-
stützen. 

Die Tabelle auf der vorherigen Seite stellt die 
Leistungen der Pflegeversicherung im Über-
blick dar.

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

Ihre Mobilen Dienste Kempf

Anzeige  

Mobile Dienste Kempf
Ambulanter Pflegedienst
Halleystraße 15
Telefon: 0351-4109490
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20 Jahre Theaterhaus Rudi

Ein festes Haus, in dem man spielen, proben 
und sich austauschen kann, davon träumten 
Ende der neunziger Jahre viele Akteure der 
Amateurtheaterszene der Stadt Dresden. Und 
so „besetzten“ Theatergruppen wie das Allrau-
nen Theater, die Gruppe Spielbrett oder das 
Rocktheater Dresden und andere sukzessive 
das Stadtteilhaus Rudi, auch um es zu ihrem 
Theaterhaus zu machen. 

Nach langen Diskussionen und mit viel Ener-
gie aller Beteiligten, einem Nutzungskon-
zept und schließlich mit der Unterstützung 
des Kulturamtes kam es 2001 zu einer Ent-
scheidung des Stadtrates, in dessen Folge am  
2. Mai 2001 das Stadtteilhaus Rudi zum The-
aterhaus Rudi wurde. Die Idee der Stadt war 
dabei, dass sich die Amateure mit ihren Pro-
jekten bewerben können und dann für die 
ausgewählten Ensembles das Haus mit seinen 
Proben- und Aufführungsmöglichkeiten bereit-
gestellt wird. Das Stadtteilhaus wurde damit 
zum ersten städtisch betriebenen Theaterhaus 
für Amateure in Deutschland. Ausgestattet mit 
einem eigenen Etat und der Bühnentechnik für 
Aufführungen und einem Probenbetrieb, drei 
Bühnen und mehreren Probenräumen hatten 
die hier auftretenden Gruppen erstmals eine 
verlässliche Grundlage für ihre Arbeit. Außer-
dem sorgten die im Haus angestellten Mitar-
beiter für die Planung der Vorstellungen und 
Proben sowie für eine professionelle Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit. Möglich wurde das 

auch, weil die jetzt hier arbeitenden Gruppen 
eine, wenn auch geringe Miete für die von 
ihnen genutzte Probenräume bezahlen und 
einen Teil der abendlichen Einnahmen an das 
Haus abgeben.

Nach 20 Jahren lässt sich mit Gewissheit 
sagen, dass das Votum der Stadt für die Idee 
eines eigenen Amateurtheaterhauses richtig 
war. Eine Vielzahl der Gruppen hat sich nicht 
zuletzt durch die Existenz dieses Theaters bis 
heute erhalten. Zu nennen wären hier Spiel-
brett, das H.O.Theater oder auch das erwähnte 
Allraunen Theater. Dass die Arbeit auch öffent-
lich erfolgreich war und ist, beweisen mehrere 
Auszeichnungen für Inszenierungen. So wähl-
ten die Leser der Zeitschrift Dresdner jüngst 
das Theaterhaus Rudi zum Dresdner Theater 
des Jahres 2021 und die Produktion „Danke 
Volk“ der Gruppe Spielbrett zur Inszenierung 
des Jahres. Schöner kann man seine Existenz 
nicht unter Beweis stellen.

Dass bei all dem immer noch die sprichwörtli-
che Luft nach oben bleibt, ist unbesehen. Aber 
das macht ja auch Lust auf zukünftige Aufga-
ben. 
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Im Theaterhaus Rudi können Sie Amateur- 
theater in all seinen Facetten erleben - auf 
die Bühne gebracht von Ensembles, deren  
künstlerische Ausrichtung so vielfältig ist, 
dass sich für jeden Geschmack etwas findet!  
Nicht nur Freunde von Shakespeare oder 
Molière kommen auf ihre Kosten, sondern 
auch Liebhaber von poltischem Theater,  
selbstverfassten Stücken oder auch leicht iro-
nischen Seifenopern wie das bekannte Knei-
penschiff.

Wir sind auch bei Facebook und Instagram 
vertreten.

Unseren tagesaktuellen Spielplan finden Sie 
unter: www.theaterhaus-rudi.de.

20 Jahre Theaterhaus Rudi 

Theaterhaus Rudi
Fechnerstraße 2 a
01139 Dresden
Telefon: 0351-8497512

Anzeige
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