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Frohe Weihnachten

Zeit 

Zeit für Lachen,
Zeit zum Denken,
Zeit für die Anderen,
nicht nur um zu schenken�

Zeit für Stille,
Zeit für Gefühl, 
Zeit für Nähe 
und Ruhe im Gewühl�

Zeit für Musik,
Zeit für Kerzen, 
Zeit für Leben
mit liebendem Herzen�     

                     Verfasser unbekannt

Foto: www.vectorstock.com

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 2023�
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Neues vom Aufsichtsrat / Veranstaltungen

Der Aufsichtsrat informiert

In der Mitgliederversammlung am 11.06.2022 
ist Herr Dietmar Rux aus gesundheitlichen 
Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschie-
den. Herr Rux ist seit Juni 2016 Mitglied unse-
rer Genossenschaft und wohnt seitdem in der 
Richard-Rösch-Straße. Nur ein Jahr später, 
am 17.06.2017, wurde er in den Aufsichtsrat 
gewählt. Aufgrund seiner jahrelangen Erfah-
rungen in der steuerlichen und unternehmeri-
schen Praxis wurde er auch gleich Mitglied des 
Finanzausschusses. Durch seine umfassende 
Berufserfahrung hatte er großen Anteil an 
der Arbeit unseres Aufsichtsrates. Wir danken 
Herrn Rux für fünf Jahre engagierter Aufsichts-
ratstätigkeit und wünschen ihm für die Zukunft 
beste Gesundheit und Wohlergehen.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Frau 
Ulrike Müller-Kunst� Sie ist seit 2009 Mitglied 
unserer Genossenschaft und wohnt seitdem in 
der Kopernikusstraße. Sie ist Immobilienfach-
wirtin (IHK) und wird mit ihrer langjährigen 

Berufserfahrung die Arbeit unseres Aufsichts-
rates ganz sicher bereichern.

In der konstituierenden Sitzung am 19.09.2022 
hat der Aufsichtsrat der Wohnungsgenossen-
schaft Trachau-Nord eG die bisherige Auf-
gabenverteilung bestätigt:

Der bisherige Finanz- und Prüfungsausschuss 
im Aufsichtsrat besteht vorläufig nicht mehr. 
Die Aufgaben dieses Ausschusses übernimmt 
der Aufsichtsrat insgesamt.

Veranstaltungen 

In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat haben 
wir unsere nächste ordentliche Mitglieder-
versammlung terminiert. Diese wird am 
Samstag, den 10.06.2023, stattfinden. Ver-
anstaltungsort wird wieder die Sächsische Lan-
deszentrale für politische Bildung sein (Schüt-
zenhofstraße 36, 01129 Dresden). Neben 
den üblichen Abstimmungen zum Jahresab-
schluss und den damit verbundenen Entlastun-
gen wird ein umfassendes Thema unsere neue 
Satzung sein. Seit unserer letzten Neufassung 
im Jahr 2007 gab es zahlreiche Änderungen 
und Ergänzungen in den Mustersatzungen des 
GdW (Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen). Vorstand und 
Aufsichtsrat erarbeiten aktuell die erforderli-

chen Anpassungen. Aufgrund des Umfanges 
soll es keine Einzelbeschlussfassungen zu den 
jeweiligen Änderungen geben. Wir werden die 
Satzung unserer Genossenschaft komplett neu 
beschließen. Das bedeutet, dass alle unsere 
Mitglieder rechtzeitig vor dem Versammlungs-
termin schriftlich über die Änderungen infor-
miert werden.

Unser Siedlungsfest im Sommer soll wieder 
stattfinden. Vorgesehen ist das Wochenende 
01. / 02.07.2023. 

Der zweitägige Weihnachtsmarkt soll wieder 
am dritten Adventswochenende stattfinden, 
also am 16. / 17.12.2023.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
 Herr Andreas Ahner
Stellvertreterin: 
 Frau Susanne Mroß
Schriftführer: 
 Herr Thilo Naffin
Stellvertreter: 
 Herr Jens Kaden
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Vorstandsbericht

Betriebskostenabrechnung 2021 und Ausblick

Die jährlichen Betriebskostenabrechnungen 
unseres gesamten Hausbestandes haben alle 
Nutzer im Zeitraum September bis Novem-
ber erhalten. Alle Objekte bzw. Wirtschaftsein-
heiten sind für das Kalenderjahr 2021 abge-
rechnet. Die Kostenentwicklung insgesamt 
bewegte sich im leider zu erwartenden Rah-
men. Es sollte jedoch allen bewusst sein, dass 
aufgrund anhaltend hoher Gas- und damit 
Fernwärmepreise in der Abrechnung für 2022 
noch höhere Kosten zu erwarten sind.

Insgesamt waren rund 2.375 TEuro Betriebs-
kosten umzulegen. Das sind fast 300 TEuro 
bzw. 15 % mehr als im Jahr 2020. Die 
abgerechneten Gesamtkosten entsprechen  
2,09 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche und 
verteilen sich auf 1,01 Euro/m² warme und  
1,08 Euro/m² kalte Nebenkosten. Innerhalb 
unserer Genossenschaft liegen die Durch-
schnittswerte in den einzelnen Wirtschafts-
einheiten (Abrechnungseinheiten) zwischen  
1,91 ... 2,35 Euro/m².

Trotz gestiegener Kosten konnten noch unge-
fähr 50% unserer Bewohner ein Guthaben 
erhalten. Insgesamt ergaben die Abrech-
nungen rund 163,7 TEuro Guthabenrück-
zahlungen gegenüber rund 108,6 TEuro  

Nachzahlungsbeträgen.

Der Neufestsetzung der Vorauszahlungen 
ab Januar 2023 lagen folgende Gedan-
ken zugrunde: Das individuelle Verbrauchs-
ergebnis jeder einzelnen Mieterabrechnung 
wurde mit einem kalkulatorischen Aufschlag 
von 80% versehen. Das Ergebnis daraus bil-
det die Berechnungsgrundlage für die künf-
tige Heizkostenvorauszahlung. Die restlichen 
Kosten jeder Mieterabrechnung bilden dann 
die Berechnungsgrundlage für die kalten 
Betriebskosten. Daraus ergab sich zumindest 
in der Gesamtrechnung aus künftigen Heiz- 
und Betriebskostenvorauszahlungen in den 
allermeisten Fällen eine Erhöhung. Ob diese 
Beträge im jeweiligen Einzelfall ausreichend 
sein werden, können wir selbst heute nicht 
genau abschätzen. Dies wird sich erst in den 
kommenden Monaten abzeichnen und hängt 
neben der Preisentwicklung eben auch von 
den Auswirkungen der staatlichen Hilfsmaß-
nahmen ab. 

Die Wasser- und Abwasserkosten sind in 2021 
insgesamt um rund 6 % gestiegen. Dies hängt 
hauptsächlich mit der Ende 2020 vom Dresd-
ner Stadtrat beschlossenen Abwassergebüh-
renerhöhung (+ 8 %) zusammen.

Ein wieder einmal in vielerlei Hinsicht ereig-
nisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Nach 
dem schrittweisen Wegfall coronabedingter 
Einschränkungen normalisierte sich das tägli-
che Leben weitgehend. Unsere Geschäftsstelle 
ist seit dem Frühjahr wieder uneingeschränkt 
geöffnet. Die Mitgliederversammlung konnte 
endlich wieder in Präsenz stattfinden. Gleich-
zeitig bestimmte mit dem Krieg in der Ukraine 
die nächste Krise mehr und mehr unser Leben. 
Wie viele andere haben auch wir pragma-

tisch und schnell geholfen und gleich im März 
geflüchteten Frauen und Kindern ein siche-
res Dach über dem Kopf geboten. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Krieges verspü-
ren wir jeden Tag in allen Lebensbereichen. 
Für die Genossenschaft sind es Lieferengpässe  
und / oder Preissteigerungen bei Materialen, 
vor allem aber die Fernwärmepreise. Deshalb 
finden Sie in diesem Bericht ausführliche Infor-
mationen zu diesen Themen.  
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Vorstandsbericht

Ähnlich verhält es sich bei den Kosten der Müll-
abfuhr. Diese sind im Abrechnungsjahr 2021 
über 10% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Hier wirkt sich die neue Abfallwirtschaftssat-
zung der Stadt Dresden aus, in der ein verän-
derter Entleerungsturnus einschließlich höherer 
Grund- und Leerungskosten beim Restabfall 
und beim Bioabfall beschlossen worden sind.

Die prozentual starke Erhöhung der Straßen-
reinigungsgebühren um etwa 20 % kann ver-
nachlässigt werden, da der bei uns anfallende 
Gesamtbetrag von rund 3,2 TEuro für jeden 
einzelnen Bewohner kaum ins Gewicht fällt.

Bei der Hausreinigung stiegen die Kos-
ten insgesamt um rund 6,3 %, was haupt-
sächlich auf die Erhöhung der Einzel-
preise von monatlich 9,00 Euro auf  
9,50 Euro pro Wohnung ab Juli 2021 zurück 
zu führen ist. Über die Entwicklung der Haus-
reinigungskosten hatten wir in der Vergangen-
heit bereits ausführlich berichtet und verweisen 
in diesem Zusammenhang auf den gesonder-
ten Artikel in dieser Zeitung auf Seite 25. 

Bei der Wohngebäudeversicherung gab es 
für 2021 eine Beitragsanpassung von rund  
2,4 %. Während die Erhöhung im Jahr 2020 
noch aufgrund einer Kostengutschrift der Ver-
sicherung aufgefangen wurde, die wir auf-
grund des geringeren Schadensaufkommens 
erhalten haben und vollständig an unsere 
Bewohner weitergeben konnten, entfiel dies 
für 2021. Hier war das Schadensvolumen 
zu hoch, um die vertraglich mögliche Gut-
schrift zu erhalten. Für das Jahr 2022 stiegen 
die Kosten um rund 5 % auf insgesamt ca.  
98,5 TEuro. Für das laufende Jahr ist eine 
Kostengutschrift nach aktuellem Stand auch 
nicht zu erwarten. Für das kommende Jahr 
2023 hat die Versicherungsbranche insgesamt 
ohnehin auf die aktuellen Baupreis- und Lohn-
kostenentwicklungen reagiert. Die Beitragsan-
passung schlägt dann mit rund 14 % zu Buche.

Im Bereich Grünanlagenpflege / Winter-
dienst sanken die umlagefähigen Kosten um 
rund 12,1 % gegenüber dem Vorjahr. Bei den 
umlagefähigen Hausmeisterkosten wie z.B. 
Wartungsarbeiten oder Müllplatzreinigung 
entstanden dagegen höhere Kosten von rund 
8,7 %. 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 2021 beispielsweise insge-
samt 7.542 Arbeitsstunden für betriebskosten-
relevante Tätigkeiten. Im Vorjahr 2020 waren 
es fast 800 Arbeitsstunden weniger. Für das 
Abrechnungsjahr 2022 rechnen wir je nach 
weiterem Witterungsverlauf mit einem etwas 
niedrigerem Stundenaufkommen.

Alle übrigen Betriebskostenpositionen, bis auf 
die Heizkosten, blieben weitestgehend kons-
tant bzw. sind aufgrund der jeweiligen Kosten-
höhen bzw. der Umlagemaßstäbe nur geringen 
Schwankungen unterlegen. Für die Gesamt-

Musterbetriebskostenabrechnung
Foto: WGTN
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Vorstandsbericht

verteilung sind sie daher von eher untergeord-
neter Bedeutung.

Der weitaus spannendste Punkt in der Neben-
kostenabrechnung sind zweifelsohne die Heiz-
kosten. Vor allem bei den Fernwärmekosten 
war im Jahr 2021 die erwartet hohe Kosten-
steigerung zu verzeichnen. Dennoch muss 
man ganz deutlich herausstellen, dass diese 
rund 1.004 TEuro Gesamtkosten im Bereich 
Heizung und Warmwasser zwar gegenüber 
dem Vorjahr 2020 rund 30 % höher lagen, 
aber dennoch eine vergleichsweise mode-
rate Größenordnung einnehmen. Zum Ver-
gleich: In den Vorjahren lagen die Heiz- und 
Warmwasserkosten einschließlich Zählermie-
ten schon mehrfach höher. Beispielsweise 
waren es 2015 rund 1.027 TEuro und 2016 
rund 1.029 TEuro. Erst in den darauffolgen-
den Jahren sanken diese Beträge aufgrund 
kostensenkender Maßnahmen, aber auch 
wegen der milderen Winter nach und nach auf 
den niedrigsten Wert im Jahr 2020 mit rund  
775 TEuro. Daher fällt der deutliche Sprung in 
2021 besonders ins Gewicht.

Leider sind die Aussichten für zumindest das 
laufende Jahr 2022 alles andere als „rosig“. 
Die vergleichsweise komplizierte Berechnungs-
weise der Fernwärmekosten hatten wir Ihnen 
bereits in der letzten Ausgabe dargelegt. Nun 
gibt es seit Kurzem neue gesetzliche Anforde-
rungen an die Informationspflichten der Versor-
gungsunternehmen und deren Abrechnungen. 
Aussicht auf etwas Entlastung wird beispiels-
weise die Umsetzung des Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes bringen. Die DREWAG 
informierte uns kürzlich, wie sie die darin ent-
haltene Dezember-Soforthilfe umsetzen wird. 
Geplant ist die Auszahlung einer Gutschrift 
noch im Dezember an unsere Genossenschaft. 
Diese berechnet sich auf Basis unserer bereits 
erhöhten Fernwärmevorauszahlung aus dem 
September 2022 entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben. Der sich daraus ergebende 

Entlastungsbetrag in Höhe von 220.000 Euro 
wird in der Betriebskostenabrechnung für 
2022 berücksichtigt, dort gesondert ausge-
wiesen und kommt anteilig allen Bewohnern 
zugute. 

Eine sofortige, direkte Erstattung auf die Heiz-
kostenvorauszahlungen an jeden einzelnen 
Bewohner ist aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich. Zum einen könnte der einzelne 
Bewohner nur dann eine Erstattung verlangen, 
wenn seitens der Genossenschaft in den letz-
ten neun Monaten aufgrund der Energiepreis-
entwicklungen eine Erhöhung der Vorauszah-
lung erfolgt wäre. Das ist gerade nicht der Fall. 
Und die mögliche Erstattung würde sich dann 
auch nur auf den Erhöhungsbetrag und nicht 
auf die gesamte Heizkostenvorauszahlung 
beziehen. Zum anderen decken die Heizkos-
tenvorauszahlungen noch weitere Kostenfak-
toren ab, wie zum Beispiel die Mietgebühren 
für Heizkostenverteiler und Warmwasserzähler. 
Diese müssten herausgerechnet werden.

Im Oktober stellte uns die DREWAG aktuelle 
Informationen zum Energieverbrauch, zu den 
Preissteigerungen und möglichen Einsparpo-
tentialen für alle unsere 93 Heizstationen zur 
Verfügung. Diese Informationen haben wir, 
wie vom Gesetzgeber verlangt, an unsere 
Bewohner mittels Hausaushängen weiterge-
geben. Aus der uns zur Verfügung gestellten 
Übersicht geht hervor, dass die DREWAG auf 
Basis der bisherigen Verbräuche bis Septem-
ber und einer Verbrauchsprognose bis Dezem-
ber davon ausgeht, dass der Gesamtfern-
wärmeverbrauch in unserer Genossenschaft 
gegenüber dem Vorjahr 2021 um rund 12 % 
niedriger ausfallen wird. Aufgrund der aktuel-
len Preisentwicklungen und der Fortschreibung 
der stetig steigenden Preisgleitfaktoren werden 
jedoch Mehrkosten von rund 111 % prognos-
tiziert. Dies deckt sich derzeit auch mit unseren 
eigenen Hochrechnungen, die wir für verschie-
dene Heizstationen vorgenommen haben. 
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Ausgehend von den 2021er Fernwärmekosten 
von rund 950 TEuro würde dies rund 2 Mio. 
Euro Fernwärmekosten für das Kalenderjahr 
2022 bedeuten. Angesichts dieser Aussich-
ten stellt die voran beschriebene „Dezember-
Soforthilfe“ nur eingige Tropfen auf den hei-
ßen Stein dar.

Nach dem Wegfall vertraglicher Beschränkun-
gen konnten ab Oktober die Anschlussleistun-
gen an allen 93 Heizstationen optimiert und 
fast überall abgesenkt werden. Für die Abrech-
nung wird dies eine, wenn auch im Verhältnis 
eher geringe Kostenersparnis mit sich bringen. 
Wir gehen davon aus, dass sich diese verrin-
gerten Anschlussleistungen nicht negativ auf 
die Versorgung mit Wärme und Warmwasser 
auswirken.

Seit einigen Wochen sinken auf dem Welt-
markt die Gaspreise wieder. Damit verbunden 
ist auch eine Senkung der für die Abrechnung 
relevanten Preisgleitfaktoren. Darüber hinaus 
sind für das kommende Jahr 2023 auf Grund-
lage gesetzlicher Regelungen weitere Entlas-
tungen zu erwarten. Fest steht bereits, dass seit 
01.10.2022 die Mehrwertsteuer auf die Fern-
wärme von 19 % auf 7 % gesenkt wurde. Ana-
log der Verfahrensweise im Jahr 2020 und 
der damaligen Senkung auf 16 % wird die 
DREWAG unsere gesamten Fernwärmekosten 
der Jahre 2022 und 2023 mit 7 % Umsatz-
steuer abrechnen. Das Abrechnungsjahr 2024 
wird dann geteilt, da diese Mehrwertsteuer-
senkung nach der momentanen gesetzlichen 
Regelung bis zum 31.03.2024 gilt. Zumindest 
bringt jedoch diese Senkung für die beiden fol-
genden Heizkostenabrechnungen eine spür-
bare Entlastung.

Ein weiterer möglicher Kostensenkungsfaktor 
ergibt sich aus den Regelungen des Kohlendi-
oxidkostenaufteilungsgesetzes. Es tritt 2023 in 
Kraft und soll je nach Beschaffenheit der jewei-
ligen Immobilie in einem 10-Stufen-Modell 

regeln, wie der CO2-Preis künftig zwischen 
Mietern und Vermietern aufgeteilt wird. Die-
ser wird seit 2021 erhoben und steigt in meh-
reren Etappen bis zum Jahr 2025. Ob und 
in welcher Form sich dies genau auf unsere 
Bestände auswirkt, ist noch offen. Hier gibt es 
bereits bei der DREWAG als Wärmelieferant 
erheblichen Klärungsbedarf. Das Gesetz sieht 
vor, dass dieser CO2-Preis künftig nicht mehr 
von den Mietern allein zu tragen ist, sondern 
anteilig auch von den Vermietern / Eigentü-
mern. Da dieses Gesetz auch wieder Informa-
tionspflichten an die Mieter beinhaltet, werden 
wir unsere Bewohner zu gegebener Zeit darü-
ber informieren.

Ein weiterer Entlastungsbaustein der Bundesre-
gierung ist der geplante Gas- und Wärmepreis-
deckel. Für die Wohnungswirtschaft soll dieser 
ab 01.03.2023 wirken. Dies ist aber noch in 
der Diskussion, denn der 01.03.2023 wäre 
bekanntlich ein Zeitpunkt am Ende der aktuel-
len Heizperiode. In der Diskussion ist daher ein 
Inkrafttreten bereits zum 01.01.2023 analog 
der industriellen Abnehmer. Dieser Preisdeckel, 
der auch die Fernwärmekosten betreffen wird, 
soll dazu führen, dass 80 % des Verbrauchs 
zu einem vorgegebenen „Festpreis“ abzurech-
nen sind, also „gedeckelt“ werden und nur 
die restlichen 20 % zu marktüblichen Kondi-
tionen zu bezahlen sind. Dies klingt auf den 
ersten Blick gut, die Frage ist nur, 80 % wovon 
bzw. welchen Verbrauchs und welcher Preis gilt 
dann für die restlichen 20 %? Zur Diskussion 
soll beispielsweise stehen, dass nicht der Ver-
brauch des kommenden Jahres die Basis für 
den Preisdeckel bildet, sondern der Vorjah-
resverbrauch, also der des Jahres 2022. Die 
DREWAG geht hier davon aus, dass es noch 
in diesem Jahr eine konkrete Vorgabe seitens 
der Bundesregierung geben wird. Auch hierzu 
halten wir Sie auf dem Laufenden. In welcher 
Form wir unsere Bewohner informieren, hängt 
noch vom Zeitpunkt und den gesetzlichen Vor-
gaben ab.
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Rauchwarnmelder

Als letztes Bundesland hat Sachsen in seiner 
Bauordnung die Ausstattung der Wohnungen 
mit Rauchwarnmeldern gesetzlich vorgeschrie-
ben. Zuständig dafür ist der Vermieter. Die Ins-
tallation hat bis zum 31.12.2023 in allen nach 
der Bauordnung notwendigen Räumlichkeiten 
zu erfolgen. 

Nach einem intensiven Auswahlprozess, in 
dem technische und preisliche Aspekte zu 
berücksichtigen waren, haben wir uns für 
die Umsetzung mit der Fa. Minol Messtech-
nik entschieden. Die Kosten für den Kauf und 
die Montage der Geräte von insgesamt rund 
150 TEuro trägt die Genossenschaft. Auf die 
gesetzliche Möglichkeit, diese Kosten mit-
tels Modernisierungsumlage auf alle Bewoh-
ner umzulegen, werden wir verzichten. Ledig-
lich die laufenden Wartungskosten werden als 
Betriebskosten abgerechnet. Abhängig von der 
konkreten Anzahl werden sich diese im Durch-
schnitt auf ungefähr 6 Euro pro Wohnung und  

Jahr belaufen.

Die Installation in allen Wohnungen wird nach 
aktuellem Planungsstand im zweiten Quartal 
des kommenden Jahres erfolgen. Über den 
genauen Zeitpunkt werden Sie von der ausfüh-
renden Montagefirma informiert. Von dieser 
erhalten Sie auch eine Broschüre mit detail-
lierten Informationen. 

Minol-Wasserzählertausch

Aufgrund des Wechsels von der Fa. Ista zur 
Fa. Minol wurden im Jahr 2018 alle Messge-
räte ausgetauscht. Aufgrund der vertraglichen 
Regelungen steht im Jahr 2023 der Austausch 
aller etwa 5.300 Wasserzähler in unserem 
Bestand bevor. Genaue Termine sind bisher 

nicht bekannt. Die von der Fa. Minol Mess-
technik beauftragten Montagepartner mel-
den sich dazu vorher bei allen Bewohnern an. 
Aktuell gehen wir davon aus, dass dieser Zäh-
lertausch unabhängig von der Installation der 
Rauchwarnmelder erfolgt.

Minol-Verbauchserfassung

Die aktuellen Verbrauchswerte aller Funkmess-
geräte (Heizkostenverteiler, Wärmemengen-
zähler und Wasserzähler) werden automatisch 
zweimal monatlich abgerufen und an Minol 

übertragen. Um die Übertragung der Mess-
werte zu verbessern, hatte sich Minol Mess-
technik dazu entschlossen, das Funknetz in 
unserer Genossenschaft zu verdichten. Das 

Foto: Minol
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heißt, zusätzlich zu den seit 2018 auf eini-
gen wenigen Dachböden bereits vorhandenen 
Geräten wurden im Laufe des Jahres weitere 
sogenannte „Datensammler“ zumeist in Keller-

räumen installiert. Kosten sind unserer Genos-
senschaft hierdurch nicht entstanden. Noch 
nachgeholt werden soll eine Kennzeichnung 
dieser Geräte.

Vorstandsbericht

Breitbandkabelversorgung

Derzeit werden unsere Wohnungen von der 
Fa. Fernseh-Schott auf Basis eines mit der 
Genossenschaft bestehenden Rahmenvertra-
ges mit Fernseh- und Radiosignalen grund-
versorgt und mit jährlich nur einer Rechnung 
abgerechnet. Die Kosten von 78,00 Euro pro 
Jahr und Wohnung werden über die Betriebs-
kosten umgelegt. Zusatzangebote, auch hin-
sichtlich Telefonie und Internet, sind sowohl 
über das Kabelnetz als auch den Telefonan-
schluss für jeden frei verfügbar.

Im Jahr 2021 wurde das Telekommunikations-
modernisierungsgesetz beschlossen. Dieses 
Gesetz soll unter anderem den Wettbewerb 
in diesem Bereich fördern. Für alle Bewohner 
bedeutet das, künftig eine freie Auswahl auch 
ihres Programmanbieters zu haben. Folge ist 
auch, dass die Breitbandkabelgebühren ab 
01.07.2024 nicht mehr als Betriebskosten 
umlagefähig sind. Dies führt alle Vermieter, die 
wie wir die Breitbandkabelversorgung über die 
Betriebskosten abrechnen, in eine schwierige 
Situation. Denn vorhandene Verträge mit den 
aktuellen Netzbetreibern müssen angepasst 
oder gar gekündigt werden. Doch wie und zu 
welchen Konditionen soll ab Juli 2024 künftig 
die Versorgung mit Fernseh- und Radiosigna-
len sichergestellt werden? 

Wir arbeiten aktuell an einer Lösung, die den 
unterschiedlichen Interessen unserer Bewoh-
ner gerecht wird und sind hierzu mit verschie-
denen Anbietern im Gespräch. Die Deutsche 
Telekom bietet den - für die Genossenschaft 
kostenfreien - Glasfaserausbau in unse-

ren Beständen einschließlich des Anschlusses 
jeder Wohnung an. Die bei der Komplexsanie-
rung zumindest überwiegend bereits verlegten 
Leerrohre würden dies durchaus ermöglichen, 
ohne in die Bausubstanz eingreifen zu müs-
sen. Jeder Wohnungsnutzer kann dann selbst 
entscheiden, ob er diesen Anschluss nutzen 
möchte. Grundsätzlich können auch Angebote 
von Drittanbietern genutzt werden. Die TV-
Grundversorgung über die Deutsche Telekom 
auf diesem Übertragungsweg wäre jedoch 
ausschließlich einzelvertraglich möglich und 
würde etwa 110,00 Euro/ Jahr kosten.

Auch mit unserem aktuellen Kabelnetzbetrei-
ber sind wir im Gespräch. Einen Glasfaser-
ausbau wie von der Deutschen Telekom ange-
boten kann die Fa. Schott selbst nicht leisten. 
Die Versorgung im bisherigen Umfang wird 
dann eigentlich auch nur noch einzelvertrag-
lich möglich sein. Dies würde für den Einzel-
nen einen höheren Preis als bisher ergeben.

Multimediadose 
Foto: WGTN
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Vorstandsbericht 

Blaue Tonnen

Da die öffentlichen Entsorgungsangebote für 
Pappe und Papier in den letzten Jahren immer 
geringer wurden, hatten wir uns mit einer Aus-
stattung unserer Abfallbehälterplätze mit den 
sogenannten „Blauen Tonnen“ beschäftigt. 
Nach einer ersten Analyse wurden seit 2021 
deshalb bereits einige Standplätze vergrößert 
und im Herbst 2022 dann für etwa die Hälfte 
unserer Plätze Tonnen bestellt. Die Stadtreini-
gung Dresden stellt seit Ende November und 
noch bis voraussichtlich Ende Dezember 2022 
je nach verfügbarer Kapazität nach und nach 
Papiertonnen in die Plätze. Deshalb können 
wir den betreffenden Bewohnern auch keine 
detaillierten Informationen zukommen lassen. 
In jedem Fall können die Papiertonnen selbst-
verständlich sofort in Nutzung genommen wer-
den. In welchem Turnus die Leerungen erfol-
gen, stimmen wir noch mit der Stadtreinigung 

ab. Unser erklärtes Ziel ist, diese Tonnen auch 
in den restlichen, noch nicht ausgestatteten 
Standplätzen aufzustellen. Ob das in jedem 
Einzelfall gelingt, bleibt abzuwarten.

Mitgliederentwicklung und Vermietung

Unser aktueller Leerstand beläuft sich auf  
2,48 %. Das sind 41 leere Wohnungen und 
eine freie Gewerbeeinheit. Allerdings ist 
dabei zu berücksichtigen, dass hiervon alleine  
22 Wohnungen in der Halleystraße 15 bis 
19 aufgrund der weiteren Laubengangsanie-
rung freigehalten werden. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass im vermietbaren Bereich 
„nur“ 19 Einheiten leer stehen, was lediglich 
1,12 % bedeuten würde.

In diesem Jahr haben sich die Vermietungsakti-
vitäten wieder weitestgehend normalisiert. Das 
heißt, die Wohnungsnachfragen sind gegen-
über den beiden etwas gemässigteren Vorjah-
ren wieder deutlich angestiegen. Dem entspre-
chend wurde auch wieder mehr umgezogen. 
Bisher stehen den 100 Einzügen 109 Auszüge  

gegenüber.

Im Jahresverlauf sind bislang 94 Mitglieder 
unserer Genossenschaft beigetreten. Aktuell 
haben wir damit einen Mitgliederbestand von 
1794. Davon werden zum Jahresende noch 
73 Mitglieder ausscheiden. 12 weitere Mit-
glieder haben unterjährig durch Übertragun- 
gen ihre Mitgliedschaft beendet.

Unverändert schwierig gestaltet sich in vie-
len Fällen die oftmals aufwendige Wohnungs-
instandsetzung nach Auszug des Altbewoh-
ners. Gerade in diesem Jahr führten fehlende 
oder krankheitsbedingt ausfallende Handwer-
ker, Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Bau-
materialien, aber auch überraschend zu Tage 
getretene Baumängel nicht selten zu Verzö-

Standplatz Aachener Straße 13
Foto: WGTN
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gerungen. Dies wiederum führte zu längeren 
Leerstandzeiten als in den letzten Jahren. 

Die durchschnittliche Kaltmiete in unse-
rer Genossenschaft wird am Jahresende bei  
5,70 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 lagen in der Regel bei 
6,20 Euro/m². Aufgrund der erheblichen Kos-
tensteigerungen werden die Neuvertragsmie-

ten ab dem kommenden Jahr regelmäßig bei 
6,50 Euro/m² liegen. Zudem hatten wir zum 
01.07.2022 bei einer geringen Anzahl der 
Bewohner eine Mieterhöhung durchgeführt. 
  
Insgesamt werden sich die Nettomieterlöse 
nach Abzug der Erlösschmälerungen auf rund 
6,2 Mio. Euro belaufen. Damit wären die 
höheren Verluste ausgeglichen und diese Ein-
nahmen ergeben für das laufende Jahr 2022 
den nahezu identischen Wert wie im Vorjahr.

Instandsetzungsarbeiten

Ende 2021 konnte der erste Bauabschnitt 
der Laubengangsanierung der Halleystraße 
15 im Wesentlichen abgeschlossen werden. 
Unzufrieden waren damals alle Beteiligten 
mit der Ausführung der Fußbodenbeschich-
tung. Die Klärung dieses Problems gestaltete 
sich umfangreicher als gedacht und zog sich 
letztlich bis in den Herbst hin. Die malermä-
ßige Instandsetzung des Laubenganginnenbe-
reiches erfolgt witterungsbedingt nun auch erst 
im kommenden Frühjahr. 

Einen zeitlichen Verzug bedeutet dies nicht, weil 

uns die bauausführende Firma Rommel bereits 
im Frühjahr signalisiert hatte, für 2022 ohne-
hin keine Kapazitäten mehr zu haben. Mit den 
im ersten Bauabschnitt gewonnenen Erfahrun-
gen laufen aktuell die Vorbereitungen für den 
nächsten Bauabschnitt. Dieser soll jedenfalls 
alle zur Halleystraße 19 gehörenden insge-
samt 18 Wohnungen umfassen. Davon steht 
aktuell die Hälfte leer. Für neun betroffene 
Bewohner haben wir Ausweichlösungen erar-
beitet. Für diese wird es möblierte Bauzeitwoh-
nungen in der Halleystraße 15 und 17 geben. 
Selbstverständlich werden wir alle betroffenen 

Personalangelegenheiten

Herr René Leuschner, den wir im Mai zur Ver-
stärkung unseres Grünpflegeteams wieder 
eingestellt hatten, ist in seinen erlernten Beruf 
zurückgekehrt und hat uns leider im August 
auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Diese 
Stelle ist aktuell noch offen.

Ende November endete nach sieben Jahren 
das Arbeitsverhältnis für einen unserer Haus-
meister, Herrn Mike Hanel. Wir wünschen ihm 

für seinen weiteren beruflichen wie privaten 
Lebensweg auch an dieser Stelle noch einmal 
alles Gute und danken für die gute Zusam-
menarbeit. Die Stelle wird ab 01.02.2023 
wieder neu besetzt.

Für die Reinigung unserer Gästewohnungen 
möchten wir diese Stelle nach Beendigung 
eines Minijob-Arbeitsverhältnisses zeitnah neu 
besetzen.

Vorstandsbericht 
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Bewohner rechtzeitig vorher informieren und 
individuelle Gespräche dazu führen.

Ein großes Fragezeichen steht noch hinter den 
mit dem nächsten Bauabschnitt einher gehen-
den Kosten. Die Fa. Rommel bereitet derzeit 
ein belastungsfähiges Angebot vor, damit alle 
Beteiligten Planungssicherheit haben. 

Die Fremdkosten für laufenden Instandsetzun-
gen aller anderen Objekte werden in etwa den 
gleichen Umfang wie im Vorjahr einnehmen. 
Bis Ende November lagen Rechnungen mit 
einem Gesamtvolumen von rund 720 TEuro 
vor. Die größten Ausgaben entstanden bislang 
für Maler- und Tapezierarbeiten einschließ-
lich Fassadeninstandsetzungen (126 TEuro), 
für Fußbodeninstandsetzungen (91 TEuro), 
für Tischlerarbeiten / Türinstandsetzungen  
(80 TEuro), für Elektroinstallationen (71 TEuro) 
und Restzahlungen für die Laubengangsanie-
rung (70 TEuro).

Auch in den nächsten Monaten werden Lohn-
anpassungen, höhere Handwerkerverrech-
nungssätze, allgemein steigende Preise, 
Material- und Lieferengpässe sowie feh-
lende Handwerkerkapazitäten unsere bauli-
chen Maßnahmen anhaltend und maßgeblich 
beeinflussen. Hinzu kommt, dass in absehba- 

rer Zeit einige unserer langjährigen Handwer-
ker nach und nach und ohne Nachfolger in 
den Ruhestand gehen werden und vergleich-
barer „Ersatz“ womöglich schwierig zu finden 
sein wird. Dies alles müssen wir zudem bei 
unseren Abläufen und Terminplanungen bei-
spielsweise bei der Instandsetzung von Leer-
wohnungen berücksichtigen und hier längere 
Leerstandzeiten einplanen. Um zumindest eini-
gen wesentlichen Materialengpässen entge-
gen zu wirken, haben wir in den letzten Mona-
ten beispielsweise unsere Lagerbestände für 
verschiedene Materialien erweitert und aufge-
füllt. 

Es gibt also an vielen „Ecken und Enden“ unse-
rer laufenden Verwaltungs- und Bewirtschaf-
tungstätigkeit zahlreiche alte und viele neue 
Herausforderungen, die unsere tägliche Arbeit 
bestimmen. Trotzdem sind wir auch weiter der 
festen Überzeugung, dass wir diese als Ver-
waltung einschließlich aller weiteren Mitarbei-
tenden im Interesse der Mitgliederschaft meis-
tern werden. Sie können sich auch weiterhin 
darauf verlassen, in der Wohnungsgenossen-
schaft Trachau-Nord gut und vor allem sicher 
zu wohnen.

Der Vorstand

Vorstandsbericht 

Beispiel für Wohnungsinstandsetzungen 
Foto: WGTN

Beispiel für Wohnungsinstandsetzungen 
Foto: WGTN
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Anzeige  

Sonstige Hinweise

Wir werden in den nächsten Tagen, voraus-
sichtlich bis Jahresende, unsere Hausaus-
hänge „Was tun bei Havarien und Reparatu-
ren“ erneuern. Grund sind hauptsächlich zwei 
Änderungen bzw. Ergänzungen.

Die Firma Schlüsseldienst Reimund Berger 
steht als 24-Stunden-Notdienst zur Verfügung 
und deckt damit beispielsweise auch Zei-
ten am Wochenende oder an Feiertagen ab. 
Darüber hinaus haben wir uns mit der Firma 
Rink darauf verständigt, dass deren Einsatz an 
den gesetzlichen Feiertagen und am 24.12. 
sowie 31.12. bereits ab 16.00 Uhr beginnt 
und nicht wie bisher erst ab 19.00 Uhr. Bis 
16 Uhr sind an diesen Tagen weiterhin unsere 
jeweils diensthabenden Bereitschaftshausmeis-
ter zuständig.

Diese gesetzlichen Feiertage betreffen den  

01.01. (Neujahr), den Karfreitag, den Oster-
montag, den 01.05. (Maifeiertag), Christi 
Himmelfahrt, den Pfingstmontag, den 03.10. 
(Tag der deutschen Einheit), den 31.10. (Refor-
mationstag), den Buß- und Bettag sowie den 
ersten und zweiten Weihnachtstag (25.12 und 
26.12.).

Den aufmerksamen Lesern unserer Genossen-
schaftszeitung wird es nicht entgangen sein, 
dass sich in der letzten Ausgabe der „Fehler-
teufel“ eingeschlichen hat: Die diesjährige 
Mai-Ausgabe unserer zweimal im Jahr erschei-
nenden Zeitung wurde fälschlicherweise als 
„Ausgabe 02/2022“ gekennzeichnet. Natür-
lich hätte dies „Ausgabe 01/2022“ heißen 
müssen. Die traditionelle Dezember-Ausgabe 
unserer Genossenschaftszeitung ist die eigent-
liche „Ausgabe 02/2022“. Wir bitten dies zu 
entschuldigen.
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Bioabfallentsorgung und -verwertung

Schon wieder ist der Eimer mit dem Bioab-
fall voll. Die Bananen sind braun geworden, 
vom gestrigen Mittagessen ist noch eine Por-
tion Nudeln übriggeblieben und der Joghurt 
hat vor zwei Tagen sein Mindesthaltbarkeits-
datum erreicht. Eigentlich schade, wenn man 
bedenkt, wie viele Lebensmittel immer wieder 
ungenutzt in der Biotonne landen. Laut Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft werden in Deutschland jedes Jahr zwölf 
Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. 
Und am häufigsten passiert dies zu Hause.  
52 Prozent der Lebensmittelabfälle fallen beim 
Verbraucher an, 30 Prozent bei der produzie-
renden und verarbeitenden Industrie, 14 Pro-
zent bei der Außer-Haus-Verpflegung und vier 
Prozent beim Handel. Wer seinen Einkauf gut 
plant, Waren richtig lagert, alte Lebensmittel 
und Reste verarbeitet, anstatt diese zu entsor-
gen, kann so Lebensmittelabfälle meist ver-
meiden. Das schont Ressourcen, schützt die 
Umwelt und spart zudem Geld.

Wohin, wenn doch etwas entsorgt werden 
muss?
Trotz aller Sorgfalt im Umgang mit Lebensmit-
teln gelingt es nicht immer, Abfälle zu vermei-
den. Damit diese Ressourcen trotzdem nicht 
verloren gehen und nutzbringend verwer-
tet werden können, müssen sie in die richtige 
Tonne eingegeben werden:

Aus Bioabfall wird Wärme, Strom und 
Kompost

Seit 2016 werden die Dresdner Bioabfälle in 
einer Vergärungsanlage in Dresden-Klotzsche 
verwertet. Das erzeugte Biogas wird in Block-
heizkraftwerken (BHKW) verstromt, dabei ent-
steht Wärme. Ein Teil der erzeugten Wärme 
hilft, den Wärmebedarf der Anlage zu decken. 
Seit Oktober 2021 wird ein Teil des gewonnen- 
nen Biogases außerdem zu Biomethan in Erd-
gasqualität aufbereitet und ins Gasnetz ein-
gespeist. Der Gärrest wird kompostiert und 
kommt als Dünger in der Landwirtschaft sowie 
im Garten- und Landschaftsbau zum Einsatz. 
Damit in Gärten und auf Feldern nur saube-
rer Kompost landet, ist es umso wichtiger, dass 
Fremdstoffe - wie Kunststoffe, Glas usw. nicht 
in der Biotonne landen. 

Und was passiert mit dem Rest?
Der Dresdner Restabfall wird thermisch verwer-
tet. Dies geschieht aber nicht in der Landes-
hauptstadt selbst, sondern im Rahmen einer 
europaweiten Ausschreibung wurden Entsor-
gungsunternehmen gefunden, die die Abfälle 
zu vorhandenen Verwertungsanlagen trans-
portieren. Eine dieser Verwertungsanlagen 
steht in z.B. im sächsischen Lauta. Dort wer-
den die angelieferten Abfälle umweltgerecht 
verbrannt, entstehende Rauchgase gereinigt 
und Energie in Form von Strom und Wärme 
erzeugt.

Verwertungsweg von Bio- und Grünabfall, Foto: LHD / ASA

Biotonne
Abfälle aus der Speisenzubereitung (wie 
Obst- und Gemüsereste) und Speisereste 
(außer Knochen und Fleisch), überlagerte 
oder verdorbene Lebensmittel (unverpackt)
Gelbe Tonne
alle Verpackungen (außer Glas und Papier)
Restabfalltonne
Knochen und Fleisch, verschmutzte Verpa-
ckungen
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Abfallentsorgung auf engen Straßen

Wohngebiete mit engen Straßen sind eine 
besondere Herausforderung für die Mitarbei-
ter der Entsorgungsunternehmen. Nicht selten 
erschweren ordnungswidrig haltende oder par-
kende Fahrzeuge die Arbeit der Entsorgungs-
mitarbeiter oder verhindern das Erreichen der 
Standplätze für Abfallbehälter. Damit die Ent-
leerung Ihrer Abfallbehälter reibungslos erfol-
gen kann, bitten wir Sie um die Beachtung der 
nachfolgenden Hinweise.

Voraussetzungen für die Abfallentsorgung
Die Entleerung der Abfallbehälter am Haus 
erfolgt zweiwöchentlich (Gelbe Tonne / Gelber 
Sack, Blaue Tonne und Restabfalltonne) und 
wöchentlich (Bioabfall). Das bedeutet, dass 
die jeweiligen Entsorgungsunternehmen Ihre 
Straße ein- bis mehrmals wöchentlich befah-
ren müssen. Entsorgungsfahrzeuge sind mit 
Seitenspiegel bereits 3,05 Meter breit und bis 
zu zwölf Meter lang (einschließlich Überhang). 
Aus Gründen des Unfallverhütungsschutzes 
verlangt die zuständige Berufsgenossenschaft 
für diese Fahrzeuge deshalb eine nutzbare 
Fahrspurbreite von 3,55 Metern.

Behinderung von Abfallentsorgungsfahr-
zeugen und Rettungsdiensten vermeiden
Die Entsorgungsmitarbeiter tun ihr Möglichs-
tes, um auch in engen Straßen die Abfallentsor-
gung zu gewährleisten. Zu enge Straßenstellen 
gefährden jedoch nicht nur Entsorgungsfahr-
zeuge, sondern auch Ihr Eigentum. Die Fah-
rer können die Straße unter Umständen nicht 
durchfahren, denn ein Rückwärtsfahren ist aus 
Sicherheitsgründen ebenfalls verboten. Parken 
Sie Ihr Fahrzeug deshalb bitte möglichst im 
Grundstück. Nehmen Sie dahingehend auch 
Einfluss auf Ihre Besucher und Nachbarn.
Beachten Sie, dass im Ernstfall auch Rettungs-
fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschut-
zes Ihr Grundstück oder das Ihrer Nachbarn 
erreichen müssen. Diese Fahrzeuge haben die  

gleiche Breite wie Entsorgungsfahrzeuge.

Halteverbot an Engstellen - auch ohne 
Schild
Die Straßenverkehrsordnung (§ 12 Abs. 1 Nr. 
2 StVO) untersagt das Halten an engen und 
an unübersichtlichen Straßenstellen sowie in 
scharfen Kurven. Bitte beachten Sie, dass die 
Straßenverkehrsbehörde für diese gesetzlich 
geregelten Halteverbotszonen keine Verkehrs-
zeichen aufstellt.

Enge Straßenstelle
Man spricht von einer engen Straßenstelle, 
wenn die Durchfahrtbreite bei geradem Stra-
ßenverlauf weniger als 3,05 Meter beträgt. 
Dieses Maß ergibt sich aus der in der Straßen-
verkehrszulassungsverordnung (StVZO) fest-
gelegten höchstzulässigen Breite eines Fahr-
zeuges (2,55 Meter) sowie einem zusätzlichen 
Seitenabstand von je 0,25 Metern.

Scharfe Kurve
Im Bereich scharfer Kurven besteht Halte-
verbot wegen der fehlenden Sicht auf den 
Gegenverkehr. Dies gilt auch, wenn eine Fahr-
gassenbreite von 3,05 Metern vorhanden ist. 
Die Kurvenradien verhindern ein gefahrloses 
Durchfahren, weil für das Ausscheren eines 
Fahrzeuges ein größerer Platzbedarf besteht.

Müllfahrzeug in zugeparkter Kurve, Foto: LHD / ASA

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
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Weihnachtsbäume kostenlos entsorgen

Sie können Ihren nicht mehr benötigten 
Weihnachtsbaum vom 29.12.2022 bis zum  
07.01.2023 gebührenfrei über mehr als  
100 eingerichtete Sammelplätze der städti-
schen Weihnachtsbaumsammlung entsorgen. 
Die Sammelplätze in unserer Umgebung sind 
an der Aachener Straße / Kopernikusstraße 
und an der Aachener Straße / Schützenhof-
straße. 

Bis Ende Januar 2023 ist außerdem die 
gebührenfreie Abgabe auf den Wertstoffhöfen 
möglich. Danach wird der Baum dort wie bis-
her gegen eine Gebühr als Grünabfall ange-
nommen. Die Höhe der Gebühr richtet sich 
nach der Größe Ihres Baumes. Die Abgabe 
von Grünabfällen bei den Wertstoffhöfen und  

Grünannahmestellen kostet bis zu einem 
Kubikmeter 1 Euro pro 0,2 Kubikmeter. Bei 
mehr als einem Kubikmeter sind 5 Euro je 
angefangenem Kubikmeter zu zahlen.

Bitte geben Sie die Bäume ohne Schmuck, 
Plastetüten 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.

Aktueller Abfallratgeber

Der Abfallratgeber 2023 liegt ab Januar in al-
len städtischen Infostellen wie Bürgerbüros und 
Ortschaftsverwaltungen sowie den Wertstoff-
höfen zur Mitnahme aus. Er enthält nicht nur 
viele Hinweise zur richtigen Abfalltrennung, 
sondern auch interessante Tipps und Anregun-
gen zur Abfallvermeidung und wie man Ge-
brauchtwaren weitergeben kann. Oder Sie 

laden den Ratgeber unter www.dresden.de/
abfall (Stichpunkt „Informationsmaterial für 
private Haushalte“) herunter. Dort finden Sie 
auch alle Informationen und Leistungsange-
bote zur Abfallwirtschaft sowie Online-Formu-
lare beispielsweise für die Beantragung einer 
gebührenpflichtigen Hausabholung von Sperr-
müll.

Das gilt erst recht für große Fahrzeuge wie 
Lastkraftwagen und Entsorgungsfahrzeuge. 
Denn diese müssen im Bereich der Kurve nach 
rechts ausschwenken (siehe Skizze), was durch 
die falsch parkenden Fahrzeuge (x) im Bereich 
der Kurve verhindert wird.

Platzbedarf eines Müllfahrzeuges und falsch parkender Fahr- 
zeuge (x) in einer Kurve, Foto: LHD|ASA (Nach: Roland 
Schurig, Kommentar zur Straßenverkehrsordnung mit VwV- 
StVO, 14. Auflage, Kirschbaum Verlag Bonn)

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
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Hinweise zum Jahreswechsel / Kreuzworträtsel

Kreuzworträtsel

Unsere Auszubildene Frau Hippauf hat dieses 
Kreuzworträtsel entworfen. Dabei sind in jeder 
Zeile die Buchstaben eines Wortes durchein-
ander geraten. Finden Sie die richtigen Wör-
ter und so dann das Lösungswort. Schreiben 
Sie uns dieses unter Angabe Ihrer Anschrift 

bis zum 31.01.2023 per Post oder E-Mail an 
info@wgtn.de. 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.

Hinweise zum Jahreswechsel

Die Geschäftsstelle der WGTN ist aufgrund 
unserer Betriebsruhe in der Zeit von Frei-
tag, 23.12.2022 bis einschließlich Freitag, 
30.12.2022 nicht erreichbar. Ab Montag, 
02.01.2023 sind wir wieder für Sie da.

Der Notdienst ist laut Hausaushang die ganze 
Zeit gewährleistet. Bitte beachten Sie die dor-
tigen Hinweise und Telefonnummern (siehe 
auch Seite 14). 

Die Abfallentsorgung zu den Weihnachtsfei- 
ertagen und dem Jahreswechsel ist auch die- 

ses Jahr wieder gesichert. Die Abhol- 
termine verschieben sich jedoch alle um einen 
Tag nach hinten: 
• Gelbe Tonne (regulär montags):  
 Dienstag, 27.12.2022 
• Bio-Tonne (regulär mittwochs): 
 Donnerstag, 29.12.202
• Restabfall (regulär donnerstags): 
  Freitag, 30.12.2022

Auf dem Lichtenbergweg wird die gelbe Tonne 
ebenso am Dienstag, 27.12.2022 geholt und 
der Restabfall am Samstag, 31.12.2022.
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Kreuzworträtsel
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Grünpflege in der WGTN

Der Sommer 2022 

In diesem Jahr war der Sommer in der Grün-
pflege geprägt von sehr viel Trockenheit. Im 
Frühjahr hatten unsere Wiesenflächen guten 
Zuwachs, doch bereits ab Juni machte uns der 
Wassermangel zu schaffen. So wurden einige 
unserer großen Flächen bis August nur ein-
mal gemäht. Trotzdem sahen unsere Wiesen 
teilweise stark verbrannt aus. Durch die Nie-
derschläge ab August haben sich alle Flächen 
jedoch gut erholt. 

Über den Sommer waren bei unseren Neu-
pflanzungen regelmäßige Wässerungsgänge 
notwendig. Dabei haben wir festgestellt, dass 
einige Bewohner uns hier tatkräftig unterstützt 
haben. Dafür an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön. Ein kleiner Hinweis: Tägliches 
Wässern von Neupflanzungen sollte vermie-
den werden. Besser sind größere Gaben in 
etwa zehn bis vierzehntätigem Abstand. Damit 
wird das Wurzelwachstum der Pflanzen geför-
dert.

Schwerpunkt in der Sommerbaumpflege im 
August waren das Entfernen von Totholz, aber 
auch das Freischneiden von Fassaden. So wur-
den auf dem Lichtenbergweg 1 und 3 unter 
anderem die Linden eingekürzt. Ähnlich Maß-
nahmen führten wir hinter der Kopernikusstraße 
42 bis 64 durch. In diesem Zusammenhang 
wurde auch eine Linde hinter der Halleystraße 
17 so abgesetzt, dass sie in nächster Zeit pro- 

blemlos gefällt werden kann. Diese Linde hat-
ten wir bereits länger beobachtet, mussten 
aber feststellen, dass sich unsere Hoffnungen 
auf einen Neuaustrieb nicht erfüllten.

Ganz häufig begegnen uns im öffentlichen 
Grün Zwerg- oder Felsenmispeln. Den meis-
ten werden sie eher als Cotoneaster bekannt 
sein. Der Name Zwergmispel bezieht sich 
dabei weniger auf das Wachstum der Pflan-

zen, sondern auf die Größe der Früchte. Der  
Cotoneaster gehört zur Familie der Rosenge-
wächse und tritt mit ca. 90 Arten sehr vielfäl-
tig auf.

In Trachau entdeckt���

herabgesetzte Linde hinter der Halleystraße 17
Foto: WGTN
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Hausreinigung

Cotoneaster gibt es als niederliegende krie-
chende Arten, jedoch können Zwergmis-
peln durchaus auch baumartig bis zu 10 Me-
ter heranwachsen. Allerdings tendieren sie 
dazu, in die Breite zu wachsen. Kennzeich-
nend für diese Pflanzen ist die dichte Belau-
bung mit dunkelgrünen glänzenden Blättern, 
die ganz häufig auch wintergrün ist. Die Blü-
ten der Pflanzen erscheinen im Mai / Juni in 
Weiß oder Rosa und locken viele Bienen und 
Falter an. Die roten oder gelben Früchte ver-
bleiben den ganzen Winter an den Pflanzen 
und sind eine sehr beliebte Vogelnahrung. 
So wird die Runzlige Zwergmispel (Cotoneas-
ter bullatus) auch Amselbrotbaum genannt.
In Trachau begegnet uns der Cotoneaster  
hautsächlich als Bodendecker.

  

Für uns Menschen sind alle Pflanzenteile der 
Zwergmispel schwach giftig.

Preisanpassung Hausreinigungskosten

Seit Jahresbeginn 2022 ist die Firma Niveco 
Gebäudemanagement Dresden gemeinsam 
mit der Firma Heiko Graf Glas- und Gebäu-
dereinigung Radebeul für uns tätig. Aktuell 
sind 191 von 242 Hauseingängen an der Erle-
digung der Hausreinigung laut Hausordnung 
durch diese Fremdfirmen beteiligt. Hinzu kom-
men noch die Laubenganghäuser im altenge-
rechten Wohnen der Halleystraße 9 bis 19, die 
von der Firma Putzifant gereinigt werden.

Entgegen der ursprünglichen Planungen und 
Preisvereinbarungen erfolgte im Juni die-
ses Jahres ein neuer Tarifvertragsabschluss 
im Gebäudereinigungsgewerbe. So gilt hier 
bereits seit 01.10.2022 ein neuer Mindest-
stundenlohn von beispielsweise 13,00 Euro 
bei der Innen- und Unterhaltsreinigung statt 
bislang 11,55 Euro.

Seit Juli 2021 betrug der Umlagesatz einheitlich 
für die Objekte mit Fremdreinigung in unserer 
Genossenschaft - ausgenommen die Lauben-

ganghäuser - 9,50 Euro pro Wohnung und 
Monat. Entsprechend der vertraglichen Verein-
barungen mit den Reinigungsfirmen im Herbst 
2021 sollte sich die Umlage bei uns ab Januar 
2023 auf 9,85 Euro pro Wohnung und Monat 
erhöhen. Dieser Preis bedurfte angesichts der 
eingangs genannten, neuen Mindestlohnrege-
lung der Anpassung. Daher waren wir gehal-
ten, den Reinigungspreis bereits mit Wirkung 
ab 01.10.2022 auf nunmehr 10,85 Euro pro 
Wohnung und Monat neu zu vereinbaren.

Das bedeutet, dass sich der Jahrespreis pro 
beteiligter Wohnung, der im letzten Abrech-
nungsjahr 2021 noch 111,00 Euro betrug  
(6 Monate á 9,00 Euro und 6 Monate á  
9,50 Euro) und im Jahr 2022 somit  
118,05 Euro beträgt (9 Monate á 9,50 Euro 
und 3 Monate á 10,85 Euro), somit im Jahr 
2023 auf 130,20 Euro erhöht. Dies sind, 
bezogen auf diese Jahrespreise, effektiv insge-
samt rund 17,3 % Steigerung.

Foto: WGTN
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Bombastus: Wohlfühlmomente für daheim

Gemütlich auf dem Sofa sitzen, dazu ein schö-
nes Buch oder ein spannender Film, vor sich 
eine Kerze, eine Schale mit selbst gebackenen 
Keksen und eine dampfende Tasse Tee. Es gibt 
auch Gutes in der dunklen Jahreszeit! Denn mit 
besonderen Wellness- und Genuss-Momenten 
kann man sich die langen Tage verschönern 
und die Zeit auf dem Sofa noch mehr genie-
ßen. Dafür hat der Naturheilmittelhersteller 
Bombastus aus Freital eine ganze Palette an 
Anregungen parat. Eine individuelle Beratung 
erhält man im Bombastus Informationszen- 
trum in Freital (immer Mittwoch geöffnet) und 
in Apotheken. Auch im Online-Shop unter  
www.bombastus.de findet man viele Tipps.

Ätherische Öle für den Raumduft oder ein 
Wohlfühlbad
Ein anregender oder entspannender Duft 
gehört für viele zu einem Wohlfühlambiente 
einfach dazu. Der Duft ätherischer Öle ist 
besonders intensiv. Bombastus hat über 20 
naturreine ätherische Öle im Programm. Die 
Palette reicht von B wie Bergamottöl bis Z wie 
Zitronen- bzw. Citronenöl. Während der Duft 
von Orangenöl für gute Laune sorgt, sorgt 
Ingweröl für ein würziges Dufterlebnis. 

Lavendel verströmt einen entspannenden Duft. 
Lavendelöl führt die Hitliste der ätherischen 
Öle von Bombastus an und wird sehr gern 
für die Raumbeduftung verwendet. Oder man 
gönnt sich ein Wohlfühlbad, indem man bis 
zu 3 Tropfen Lavendelöl mit 2 Esslöffeln Sahne 
vermischt und dies dem Badewasser zusetzt.

Wintertee und Ofenknistern
Die Winterzeit ist Hochsaison für Teeliebhaber. 
Wer beim Teegenuss darauf Wert legt, dass der 
Tee keine künstlichen Aromen oder Zusätze 
enthält, für den sind die Früchtetees von Bom-
bastus ein besonders „heißer Tipp“, denn sie 
sind alle naturbelassen. Ob Rotbuschtee oder 
der Früchtetee „Süße Harmonie“ - hier kommt 
Natur pur in die Tasse. Wunderbare Wärme 
gibt der Tee mit dem wohlig klingenden 
Namen „Ofenknistern“. Dafür sorgt der Ing-
werwurzelstock, der sich mit Hibiskus, Hage-
buttenschalen, Gewürznelken, Korinthen und 
Pomeranzenschalen zu einer leckeren, losen 
Teemischung vereint. 

Oder man wählt den „Winter-Teegenuss“ im 
fertig portionierten Aufgussbeutel. Der natur-
belassene, rote Früchtetee kombiniert winterli-
che Früchte und weihnachtliche Gewürze, vor 
allem Hagebutten, Zimt und Orangenschalen. 

Lavendelöl steht auf der Beliebtheitsskala der Kunden von 
Bombastus weit oben
Foto: Bombastus-Werke

Ein Wintertee auf der Basis von Weißem Hibiskus für alle, die 
gern helle Tees trinken
Foto: Bombastus-Werke
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Der Früchtetee „Winter-Teegenuss® Zimt, Kar-
damom und Ingwer“ wurde auf der Basis von 
weißem Hibiskus für jene entwickelt, die lieber 
helle Früchtetees genießen. 

Und nach den Feiertagen den Körper ent-
lasten?
Wer nach üppigem Festessen, Schoko-Weih-
nachtsmännern und Dresdner Stollen wie-
der mehr auf eine gesunde Lebensweise ach-
ten möchte, kann zu Basentee von Bombastus 
greifen. Eine Basenkur gilt generell als sanfter 
Einstieg, wenn man eine dauerhafte Verände-
rung seiner Ernährungsgewohnheiten anstrebt. 
Falsche Ernährung, Alkohol, Nikotin und Stress 
bewirken oft eine permanente Übersäue- 
rung des Körpers und damit einen Verlust des 
inneren Gleichgewichts. Eine Basenkur löst 
ungewünschte Stoffwechselprodukte und ent-
schlackt den Körper. Der Verzicht auf säure-
bildende Nahrungsmittel ist dabei Vorausset-
zung, um den Säure-Basen-Haushalt wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Feste, basische 
Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse, kaltge-
presste Öle oder Nüsse sind hingegen erlaubt. 
Wie bei Fastenkuren ist es auch während einer 
Basenkur sehr wichtig, viel zu trinken. Nur so 
können gelöste Stoffwechselprodukte gut aus-
geschieden werden. 

Basentee eignent sich auch sehr gut zur Begleitung von Fas-
tenkuren
Foto: Bombastus-Werke

Die WGTN verlost 3 Pakete, die von Bom-
bastus zur Verfügung gestellt werden, mit 
folgendem Inhalt: 
- Früchtetee „Winter-Teegenuss® Zimt,  
 Kardamom und Ingwer“
- Orangenöl für die Raumbeduftung und  
   Wohlfühlbäder
-  Basentee
Schicken Sie uns einfach das Stichwort 
„Bombastus“ bis zum 31.01.2023 per 
Post oder E-Mail an info@wgtn.de unter  
Angabe Ihrer Anschrift. Die Gewinner wer-
den schriftlich benachrichtigt.

Bombastus: Wohlfühlmomente für daheim

Theaterhaus Rudi

Auch im Jahr 2023 begrüßen wir Sie und 
euch wieder herzlich im Theaterhaus Rudi 
als Zuschauer, Akteur oder als Kursteilneh-
mer. Bei uns können Sie Amateurtheater in 
all seinen Facetten erleben - auf die Bühne 
gebracht von Ensembles, deren künstleri-
sche Ausrichtung so vielfältig ist, dass sich 
für jeden Geschmack etwas findet! Nicht nur 
Freunde von Shakespeare oder Molière kom-
men auf ihre Kosten, sondern auch Liebhaber 
von politischem Theater, selbstverfassten Stü- 

cken oder auch leicht ironischen Seifenopern 
wie das bekannte Kneipenschiff. Das Theater-
haus Rudi wurde 2002 als reines Theaterhaus 
für Amateure gegründet. Es ist damit eines 
der wenigen kommunal getragenen Theater-
häuser in der Bundesrepublik, welches aus-
schließlich dem Amateurtheater gewidmet 
ist. Den hier arbeitenden Gruppen dient es 
nicht nur als Aufführungsort, sondern bietet 
ihnen eine Vielzahl von Probenräumen. Dane- 
ben existiert am Hause eine Kinder- und eine 
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Willkommen im Theaterhaus Rudi

Foto: Theaterhaus Rudi

Jugendtheaterschule. Das Haus bzw. die in 
ihm spielenden Gruppen erhielten in den letz-
ten Jahren mehrere Preise. Vor und nach der 
Vorstellung begrüßen wir Sie in unserer gemüt-
lichen Theaterkneipe. Unser Spielplan bietet 
ein breites Spektrum an Veranstaltungen für 
Kinder, Familien und Erwachsene in deutscher, 
englischer und russischer Sprache. Kartenre-
servierungen sowie Kursanmeldungen unter 
theaterhaus-rudi@dresden.de 

Auszug aus dem Spielplan
Sonntag, 08.01.2023 - 19.00 Uhr: 

 „Frühling, Sommer, Herbst und Windeln“   

 Seniorentheater Ohne Verfallsdatum

Dienstag, 10.01.2023 - 09.30 Uhr: 

           Kinder spielen für Kinder: 

 „Die Schneekönigin“  

 Herzensprojekt Kindertheater         

Freitag, 13.01.2022 - 20.00 Uhr:  

 „Day One & Heaven on Earth“  

 Eclectic Theatre                 

Sonntag, 15.01.2023 - 19.00 Uhr:  

 „Ich freue mich auf dich“  

 inklusives Theater der Begegnung 

Samstag, 21.01.2023 - 20.00 Uhr:  

 „Biografie: Ein Spiel“  

 Allraunen Theater  

Sonntag, 22.01.2023 - 11.00 Uhr:  

 „Hase und Igel“  

 H.O. Theater

Samstag, 28.01.2023 - 20.00 Uhr  

 Premiere „Jubiläum“  

 Gruppe Spielbrett 

Donnerstag, 02.02.2023 - 20.00 Uhr:  

 Premiere „Das Kneipenschiff Folge 15“ 

 Eine Theatersoap 

www�theaterhaus-rudi�de

Unser Kursprogramm
- Kindertheaterkurs ab 8 Jahren 

- Jugendtheaterkurs - ab 13 Jahren  

- Gesangskurs für Erwachsene  

- Winterferien-Theaterkurs für Kinder 

 Der Theaterkurs macht die Kinder nicht nur mit 

  dem Theaterspiel vertraut. Unter fachkundiger  

 Anleitung und mit viel Fantasie werden zu einem  

 gemeinsamen Thema Erfahrungen ausgetauscht,  

 Kostüme und Bühnenbild hergestellt, Texte gelernt  

 und Theater gespielt. Mit großem Finale am letz- 

 ten Kurstag! 

 Alter: Kinder von 9-13 Jahren 

 Kursleitung Spiel: Andrea Rump 

 Kursgebühr: 50 Euro 

 Termin: 13.-17.02.2023 jeweils 9.30-15.30 Uhr 
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Gesund durch die Wintermonate

Traditionell sind die Wintermonate und insbe-
sondere der Dezember die Monate der Erin-
nerung, des Gedenkens und der Besinnung. 
Für viele ältere Menschen bedeutet diese Zeit 
auch eine konkrete Auseinandersetzung mit 
der eigenen Vergänglichkeit und den eigenen 
Unzulänglichkeiten. Oftmals stellt diese einen 
Nährboden für traurige Gedanken, Depres-
sivität und Schwermüdigkeit dar, vor allem, 
wenn noch nasskaltes Wetter dazukommt. 
Wer depressive Anzeichen wie u.a. anhaltende 
gedrückte Stimmung, Interessenverlust sowie 
vielfältige körperliche Symptome (z.B. Schlaf-
störung oder Appetitlosigkeit) zeigt, sollte 
immer professionelle Hilfe in Anspruch neh-
men. 

Lassen Sie uns die Kraft der Erinnerungen posi-
tiv nutzen und so aus der Vergangenheit Kraft 
für die Zukunft schöpfen. Mit dem Wecken 
und Weitergeben schöner Erinnerungen kön-
nen „gute“ Gedanken und warme Gefühle 
geweckt werden. Solche Stunden werden am 
schönsten mit gesunden Köstlichkeiten ver-
süßt: Frisches Obst wie Orangen, Mandari-
nen und Kakis sorgen für ein starkes Immun-
system, Gewürztee oder eine heiße Zitrone 
sorgen auch innerlich für warme Gefühle. 
Leckere Plätzchen dabei in Maßen und nicht 
in Massen genießen. Ein weiteres sehr gesun-
des Lebensmittel sind Nüsse. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Tag 
eine Hand voll Nüsse, etwa 30 Gramm, zu 
essen. Nüsse haben einen positiven Effekt auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und 
Krebs sowie Stimmung und die Denkleistung. 
Auch wird oft Vitamin D im Winter empfoh-
len. Studien sagen, dass rund 30 Prozent der 
Deutschen in den Herbst- und Wintermona-
ten zu wenig Vitamin D im Blut haben. Vita-
min-D-Mangel kann die Knochen schädigen, 
außerdem werden Muskelschwäche, Atem-
wegsinfekte, Depressionen und Stimmungs-
schwankungen wahrscheinlicher. Raus an die 
frische Luft, denn Bewegung hält den Kreislauf  

sprichwörtlich auf Trab! Wenn Sie nicht vor die 
Tür können, dann stoßlüften. Gehen Sie so oft 
wie möglich in der Wintersonne spazieren. Mit 
Hilfe der Sonne stellt unsere Haut das Vitamin 
D her. Lebensmittel, die einen hohen Gehalt 
an Vitamin D (Mikrogramm pro 100 Gramm) 
aufweisen, können Sie gut in Ihren Speiseplan 
integrieren. Das sind beispielsweise: Hering 
aus dem Atlantik (25,0), Lachs (16,0), Eigelb 
vom Huhn (5,6) und Makrele (4,0). Sprechen 
Sie bei einer zusätzlichen Einnahme von Vita-
minpräparaten jedoch immer mit Ihrem Arzt.

Je älter Menschen werden, desto mehr mes-
sen sie der eigenen Vergangenheit Bedeutung 
bei. Ein Mensch und sein Verhalten setzen sich 
aus der Summe seiner Erfahrungen zusam-
men. Wer lange lebt, erlebt auch viel, und viel 
Lebenserfahrung bedeutet auch immer, einen 
ganz eigenen Blick auf die Welt und sich eine 
eigene Meinung gebildet zu haben. Überle-
gen Sie einmal, was würden Sie ihrem jünge-
rem Ich raten; oder was hätten Sie gern anders 
gemacht. Daraus kann sich ein ganz anderer 
Blickwinkel ergeben. Welche Erinnerungen 
bedeuten für Sie persönliches Glück, verhel-
fen Ihnen zu Wohlbehagen und zaubern Ihnen 
ein Lächeln ins Gesicht: Der erste Urlaub an 
der Ostsee, das erste Mal verliebt mit Schmet-
terlingen im Bauch oder ausgelassenes Tan-
zen? Blättern Sie doch mal im Fotoalbum und 
vielleicht gibt es noch einen alten Liebesbrief. 
Auch Düfte und Musik können uns bei der 
Reise in die Vergangenheit helfen. 

„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine 
Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ Teresa von 
Ávila (Schutzpatronin Spaniens) – in diesem 
Sinne, kommen Sie gesund durch den Winter!

Ihre Mobilen Dienste Kempf 
Ambulanter Pflegdienst 
Halleystraße 15 
01129 Dresden
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Mitgliederaktionen

Play - Bowling im Elbepark

Neben dem 5,00 Euro Rabatt fürs Frühstücks-
bowling (siehe Anzeige) verlost die WGTN 
exklusiv fünf Gutscheine im Wert von je 
einer Stunde Bowling im Play im Elbepark 
in Dresden. Senden Sie uns dazu einfach das 

Stichwort „Play - Bowling im Elbepark“ per 
Post oder per E-Mail an info@wgtn.de. Ein-
sendeschluss ist der 31.01.2023. Die Gewin-
ner werden schriftlich benachrichtigt.

Mitglieder werben Mitglieder

Die Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ wird 
nach über 20 Jahren zum Jahresende einge-
stellt. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, 
die sich in dieser Zeit engagiert haben. Ins-

gesamt 610 neue Mitglieder konnten in die-
ser Zeit für unsere Genossenschaft gewonnen 
werden, die auch eine Wohnung bei uns bezo-
gen haben. 
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Endlich wieder Trachauer Weihnachtsmarkt! 
Am dritten Adventswochenende fand nach 
zwei Jahren „Zwangspause“ wieder unser 
Weihnachtsmarkt statt. Insgesamt 14 liebe-
voll dekorierte Marktstände lockten zahlreiche 
Besucher aus „nah und fern“ an. Neben Bas-
telstand, selbstgenähten Sachen und Enten-
angeln für die Kinder gab es allerlei für das 
leibliche Wohl. Es war sicherlich für jeden 
Geschmack etwas dabei.

Ein ganz lieber Dank geht an den Weihnachts-
mann, der für strahlende Kinderaugen sorgte. 
Auch sein Briefkasten war sehr gut mit zahl-
reichen Wunschzetteln vieler Kinder gefüllt. 

Bei stimmungsvoller Weihnachtsmusik, Lich-
terglanz, Glühwein- und Bratwurstduft sowie 
leichtem Flockenwirbel konnte so mancher 
Besucher die Alltagssorgen vergessen. Es war 
wieder sehr schön, so viele freudige Gesichter 
unserer Bewohner zu sehen.

Ein besonderer Dank geht an unser Organisa-
tionsteam um Bettina Munro, das mit großem 
Einsatz diesen wunderbaren Weihnachtsmarkt 
ermöglicht hat. Ein herzliches Dankeschön 
auch unseren an diesem Wochenende akti-
ven Hausmeistern, Lutz Friedericks und Enrico 
Fischer, die einen reibungslosen Ablauf abge-
sichert haben.

Fotos: WGTN

Trachauer Weihnachtsmarkt
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Volleyballspiel-Gewinnspiel


