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Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des Jahres 2017 
findet am Sonnabend, den 17. Juni 2017 im 
Vortragssaal der Sächsischen Landeszentrale 
für Politische Bildung statt. Bitte beachten Sie, 
dass sich der Veranstaltungsort zum Vorjahr 
geändert hat.

Die Einladungen dazu erhalten alle Mitglieder 
gesondert.

Zugänge zu diesem Gebäude entnehmen Sie 
bitte dem Lageplan.

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 oder juristische Kenntnisse 
verfügen und an einer Arbeit im Aufsichtsrat  
interessiert sind, können sich gern bewerben. 
Senden Sie dazu Ihre Unterlagen bitte bis zum 
6. Juni 2017 zu Händen der Aufsichtsrats-
vorsitzenden Frau Susanne Mroß an unsere  
Geschäftsstelle, Halleystraße 2.

Eingang

Eingang TreppenaufgangZufahrt / behindertenge-
rechter Zugang

Quelle: www.google.de/maps
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Vorstandsbericht

Wir freuen uns, dass die nahezu vollständige 
Auslastung unseres Wohnungsbestandes, die 
wir seit Jahren verzeichnen können, auch im 
Jahr 2016 anhielt und sich dieser positive 
Trend weiterhin fortsetzt. Per 31. Dezember 
2016 hatten wir einen Bestand von 1720 Mit-
gliedern und einen Leerstand von 1,0 %. Letz-
teres entsprach 17 Einheiten. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt beläuft sich der Leerstand auf 
0,83 %, das sind 14 Wohnungen. Die Mitglie-
derzahl beträgt aktuell 1751.

Im Jahr 2016 erfolgten 121 Einzüge gegen-
über 119 Auszügen. Dabei entschieden sich 
22 Mitglieder für einen Umzug innerhalb  
unserer Genossenschaft. Das ist jeder fünfte 
Auszug analog zu den Vorjahren. Mit 28 % 
der Auszüge fielen die todesfall- oder alters-/ 
gesundheitsbedingten Vertragskündigungen 
etwas geringer aus als in den Vorjahren. Dafür 
stieg der Anteil der anderen Wegzugsgründe 
auf 53 % an – hier zumeist aufgrund familiä-
rer Umstände, aber sicherlich auch, weil die  
betreffenden Mitglieder ihren Umzugswunsch 
leider nicht bei uns realisieren konnten.

Die durchschnittliche Wohndauer der auszie-
henden Bewohner betrug 10,9 Jahre und liegt 
damit recht deutlich unter dem Vorjahreswert 
von 13,1 Jahren. Altersbedingt endeten dabei 
auch fünf Mietverhältnisse von Bewohnern, die 
länger als 50 Jahre in ihrer Wohnung lebten.

Die durchschnittliche Leerstandsquote betrug 
2016 nur 0,9 %. Gemessen an der am Jah-
resende leer stehenden Nutzfläche kamen wir 
analog auf 0,9 %. Die Summe aller Erlös-
schmälerungen lag mit 1,2 % jedoch leicht 
darüber.

Die 121 im Jahr 2016 vermieteten Einheiten 
standen im Durchschnitt einen Monat leer (im 
Vorjahr 0,6 Monate). Insgesamt 65 von 121 

Neuvermietungen fanden ohne Leerstand zwi-
schen aus- und einziehendem Nutzer statt  
(54 %; Vorjahr 62 %). 

Von den Neubezügen wohnten wie schon in 
den letzten Jahren die Meisten vorher bei Pri-
vatvermietern (36 %). Rund 59 % der Neu-
mitglieder mit anschließendem Einzug bei 
uns entschieden sich für die Möglichkeit der  
Ratenzahlung hinsichtlich der Genossen-
schaftsanteile. Der Anteil der Volleinzahler  
betrug nur 10 %. Diese Fälle waren in den Vor-
jahren in der Regel deutlich höher. Dennoch 
erhöhte sich der Einzahlungsstand auf 92,3 % 
der gezeichneten Genossenschaftsanteile.

Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder blieb 
mit 57,5 Jahren unverändert. Der Anteil der 
unter 60-jährigen ist dennoch auf über 51 % 
angestiegen. Wie schon in den letzten Jahren 
ist die Altersgruppe der 70- bis 79-jährigen 
die stärkste Altersgruppe in unserer Genossen- 

Mitgliederentwicklung und Vermietung

Quelle: WGTN
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Vorstandsbericht

schaft (18,7 %), wenngleich dieser Anteil pro-
zentual leicht rückläufig ist.

Nahezu alle unsere statistischen Auswertun-
gen im Bereich Mitgliederwesen und Vermie-
tung zeigen seit Jahren ein fast unverändert 

positives Bild. Es gibt in der Regel nur gering-
fügige Schwankungen in einzelnen Teilauswer-
tungen. In erster Linie ist dies für uns ein Zei-
chen dafür, dass unser Wohnungsbestand und 
die Siedlung insgesamt weiterhin positiv ange-
nommen werden.

Die Bauarbeiten in der mit erheblichem Auf-
wand umgebauten Gewerbeeinheit in der  
Kopernikusstraße 42 waren im Wesentlichen 
im Januar 2017 abgeschlossen. Die feierliche 
Eröffnung der Filiale des „Ottendorfer Mühlen-
bäckers“ erfolgte am 30. Januar 2017. In der 
Zwischenzeit wurde der neue Bäcker mit Café 
von den Trachauern schon sehr gut angenom-
men. Wir freuen uns über diese Bereicherung 
der Nahversorgung. Auch der Außenbereich, 
dessen Gestaltung witterungsbedingt erst im 
Laufe des Frühjahrs fortgeführt werden konnte, 
hat nun Gestalt angenommen. Damit ist diese 
über viele Jahre nicht gerade attraktive Ecke in 
unserem Wohngebiet jetzt ein echtes Aushän-
geschild für eine gelungene Sanierung gewor-
den.

Im ehemaligen Blumengeschäft in der Richard-
Rösch-Straße 2 ist zwischenzeitlich eine Alli-
anz-Versicherungsagentur eingezogen. Neben 
der erforderlichen umfangreichen Instandset-
zung der gesamten Schaufensterfront wurden 
auch neue Markisen angebracht. Der Boden-
belag und die gesamte Haustechnik wurden in 
Abstimmung mit dem neuen Mieter erneuert. 
Mit dieser Neuvermietung sind nun wieder alle 
unsere Gewerbeeinheiten belegt.

Das große Hochbeet vor den beiden Gewer-
beeinheiten an der Richard-Rösch-Straße 2 
wird nunmehr von unseren Grünpflegemitar-
beitern bepflanzt und gepflegt.

Gewerbevermietungen

Ottendorfer Mühlenbäcker (oben) 

Allianz-Versicherungsagentur (unten)

Quelle: WGTN
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Vorstandsbericht

Die Umfinanzierungen zahlreicher Darlehen 
in den Jahren 2015 und 2016, über die wir  
bereits umfassend berichtet hatten, wurden wie 
geplant umgesetzt. In diesem Jahr enden nun 
weitere Zinsbindungen bei 12 Darlehen der 
Sächsischen Aufbaubank mit insgesamt rund 
5,5 Mio. Restschuld. Unsere neuen vertrag-
lichen Vereinbarungen mit der SAB ergaben 
nun, dass wir drei Darlehen, deren Zinsbin-
dung am 30. April 2017 endete, mit insge-
samt rund 325,4 TEuro vollständig an die Bank  
zurückgezahlt haben. Von den vier Darlehen, 
die am 31. Juli 2017 fällig werden, wird eins 
mit 650 TEuro für weitere 10 Jahre fortgeführt 
und die restlichen Darlehen mit insgesamt rund 
648,6 TEuro getilgt. Am Jahresende werden 
dann weitere fünf Darlehen fällig. Diese wer-
den zu einem neuen Darlehen mit 830 TEuro 
zusammengefasst bei einer Sondertilgung von 
rund 117,7 TEuro.

Damit wurde der Darlehensumfang weiter  
reduziert und unsere Darlehensverbindlichkei-
ten werden in diesem Jahr durch insgesamt rund 
1.091,7 TEuro Sondertilgungen und Rückzah-

lungen vermindert.

Im Jahr 2018 steht dann das letzte Darlehen 
zur Umfinanzierung an. Unsere aktuelle Pla-
nung sieht hier vor, von den dann rund 2,9 
Mio. Euro Restschuld 2,5 Mio. Euro neu zu 
prolongieren und eine Sondertilgung von 
knapp 400 TEuro vorzunehmen.

Trotz des wieder leicht steigenden Zinsniveaus 
konnten wir bei den Neuverträgen günstigere 
Zinsen als bei der 2015er Umfinanzierung er-
zielen. Wir haben uns dafür für eine höhere Til-
gungsrate entschieden, um die Entschuldung 
weiter voran zu treiben. Durch die Neustruk-
turierung der als Banksicherheiten eingetra-
genen Grundschulden auf unseren Grundstü-
cken haben wir, wie bereits berichtet, mehrere 
Grundstücke lastenfrei gestellt. Dadurch erge-
ben sich im Bedarfsfall neue Finanzierungs-
spielräume, wodurch wir im Notfall auch bei 
anderen Banken sicherlich zinsgünstige Kre-
dite bekommen könnten. Dies ist jedoch nur 
eine auf lange Sicht gerichtete Sicherheit ohne 
aktuell konkreten Finanzbedarf.

Umfinanzierung

Im Jahr 2016 hat die Genossenschaft rund 
791 TEuro für Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsarbeiten in den Bestand investiert.  
Dabei entfielen rund 500 TEuro auf Bau-
arbeiten in den im Zuge von Nutzerwech-
seln freigewordenen Wohnungen zuzüglich  
17,6 TEuro für den Balkonanbau an der Carl-
Zeiß-Straße 7. Die Fortsetzung der Instandset-
zung der Glattputzfassaden unserer Häuser 
kostete rund 106 TEuro. Dies umfasste haupt-
sächlich die Häuser Fraunhoferstraße 3 bis 33 
und Carl-Zeiß-Straße 36 bis 48, aber auch die 
Giebelseiten der Halleystraße 13 und 15 und 

einige weitere Einzelfassaden. Weiterhin wur-
den die Außenfassaden der Treppenhäuser der 
Halleystraße 9, 11 und 13 instandgesetzt.

Die in 2016 angefallenen Baukosten für die 
drei Gewerbeeinheiten Kopernikusstraße 42 
und 74 sowie Richard-Rösch-Straße 2 belie-
fen sich auf rund 75 TEuro. Die verbleibenden 
rund 92 TEuro verteilen sich auf Instandset-
zungsarbeiten an Grundleitungen und ver-
schiedene Hauskeller einschließlich des Ein-
baus neuer Waschmaschinenkeller in einigen 
Häusern, auf Dachboden- und Treppenhaus-

Instandsetzungsarbeiten
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Vorstandsbericht

renovierungen und Arbeiten an den Außenan-
lagen.

Im Jahr 2017 werden diese Arbeiten kontinu-
ierlich fortgesetzt. Seit 2015 wurden beispiels-
weise in neun Hauseingängen dort bisher 
nicht vorhandene Waschmaschinenkeller ein-
gerichtet. Bei Nutzerwechseln ergibt sich hin 
und wieder die Möglichkeit, freie Kellerräume  
dafür teilweise umzunutzen. Bei fehlenden oder 
eingeschränkten Aufstellmöglichkeiten ergibt 
sich so mehr Platz in Bad oder Küche. Die  
Bewohner der jeweiligen Häuser können sich 
hier auch jederzeit entscheiden, einen neuen 
Anschluss im Keller zu nutzen. Wer Interesse 
hat, meldet sich bitte in unserer Verwaltung.

Unsere Planungen sehen zudem vor, die Fas-
sadeninstandsetzungen weiter durchzuführen 
und neben größeren Objekten, wie der Klee-
straße 2 bis 6 und Richard-Rösch-Straße 19 bis 
33 auch schadhafte Bereiche an Einzelobjek-
ten instand zu setzen. Dies war im vergange-
nen Jahr beispielsweise an der Industriestraße 
42 oder der Kopernikusstraße 74 der Fall.

Im Außenanlagenbereich werden in diesem 
Jahr entsprechend den Auflagen in der Bauge- 
nehmigung die neuen Stellplätze an der Gus- 
tav-Richter-Straße mit Hecken eingefasst. 

Zudem haben wir uns entschlossen, diese 
Stellplätze und auch die an der Abbestraße mit 
einheitlichen Schildern zu kennzeichnen. Dies 
ergibt dann nicht nur ein einheitliches Erschei-
nungsbild, sondern es werden zudem Fremde 
auf die vermieteten Parkplätze hingewiesen.

Rückseite Fraunhoferstraße 3-33

Quelle: WGTN

Seit dem Abrechnungsjahr 2011 hatten wir die 
Hausreinigungsleistungen in unseren Wohn-
häusern auf zwei Firmen aufgeteilt. Neben der 
seit längerer Zeit für uns tätigen Firma Rai-
ner Graf übernahm die Firma GKS Jens Pfün- 
del & Jens Kubik GbR diese Leistungen. 

Zum 30. Juni 2017 stellt die Firma Graf ihre 
Tätigkeit ein. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
für die jahrelange gute und zuverlässige Zusam-

menarbeit und wünschen den Eheleuten Graf 
einen erfüllten Ruhestand bei bester Gesund- 
heit.

Ab 1. Juli 2017 übernimmt die Firma GKS 
den bisher von der Firma Graf betreuten  
Bestand. Dies betrifft sowohl die Hausreini-
gungen, die über die jährlichen Betriebskosten 
abgerechnet werden, als auch die bestehen-
den Individualverträge. Die jeweiligen Bewoh-

Hausreinigung



8

Vorstandsbericht

ner wurden von Frau Graf entsprechend infor-
miert. Die Firma GKS übernimmt dabei auch  
den Mitarbeiterbestand von der Firma Graf,  
so dass ein reibungsloser Übergang bei der 

Durchführung aller Reinigungsleistungen ge-
währleistet ist. Bitte beachten Sie dazu die ent-
sprechenden Hausaushänge.

In der Presse berichten die Dresdner Woh-
nungsgenossenschaften immer wieder von  
ihren erfolgreichen Neubauprojekten. Sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zum stetig steig- 
enden Wohnraumbedarf in Dresden. Kann 
auch die WGTN hierzu einen Beitrag leisten?

Als „junge“ Genossenschaft war es bisher nicht 
unser vordergründiger Mitgliederauftrag, neue 
Wohnungen zu bauen. Die Instandsetzungs- 
und Modernisierungsarbeiten der letzten  
zwanzig Jahre haben unsere Genossenschaft 
viel Kraft und Geld gekostet. Die ursprüngli-
chen Ziele, die mit der Genossenschaftsgrün-
dung im Jahr 1994 verfolgt wurden, sind über-
wiegend erreicht. Es liegt also durchaus im 
Bereich des Möglichen, sich neuen Aufgaben 
und Zielen zu widmen, wenn sich die Gele-
genheit dazu ergibt.

Diejenigen Mitglieder, die schon länger bei 
uns wohnen wissen, dass wir uns viele Jahre 
um den Kauf des alten Garagenhofes zwi-
schen Schützenhofstraße und Carl-Zeiß-Straße  
bemüht hatten. Das Ergebnis ist hinlänglich be-
kannt. Die Garagen sind Geschichte. Für den 
- unzweifelhaft gelungenen - Kindergartenneu-
bau wurde seitens der Stadt Dresden seinerzeit 
nicht das gesamte Grundstück benötigt. Die 
verbliebene Restfläche von etwa 1.200 m² ist 
für eine Wohnbebauung vorgesehen.

Im Mai 2015 wurden wir daher, einer Bitte 
der Stadt Dresden folgend, beim Liegen-
schaftsamt vorstellig. Das Liegenschaftsamt 
führte damals jedenfalls mit allen Dresd- 

ner Wohnungsgenossenschaften Gespräche 
zum Verkauf städtischer Grundstücke für ent-
sprechende Neubauprojekte. Die Sächsische 
Wohnungsgenossenschaft, der die Nachbar-
bebauung Carl-Zeiß-Straße 14 bis 24 gehört, 
hat ihrerseits bereits signalisiert, keine Kaufab-
sichten an diesem Grundstück zu haben. Für 
die WGTN stellt dieses Grundstück die ein-
zige Möglichkeit dar, selbst auch einen Bei-
trag zum Wohnungsneubau der Stadt Dresden 
zu leisten. Wir sind in der Zwischenzeit unse-
rer sehr positiven Entwicklung sowohl finanzi-
ell als auch verwaltungstechnisch in der Lage, 
ein solches Bauvorhaben mit mindestens 12 
neuen Wohnungen zu realisieren. Es würde zur 
Vervollständigung der ganz ursprünglichen Be-
bauungsplanung aus den 1920er Jahren und 
zur Abrundung unseres Bestandes beitragen. 
Der Erwerb anderer Grundstücke außerhalb 
der „Hans-Richter-Siedlung“ erscheint für uns 
gegenwärtig nicht sinnvoll.

Wir haben in der Folge unser Kaufinteresse 
wiederholt schriftlich bekundet und eine mög-
liche Wohnbebauung durch unsere Genos-
senschaft umfassend dargelegt. Leider gab es 
seitens der Landeshauptstadt seitdem keinerlei 
Rückmeldung an uns. 

Etwas überrascht haben wir zuletzt dann aus 
der Presse zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
dieses Grundstück nun für ein Neubauvor-
haben der noch zu gründenden neuen städ-
tischen Wohnungsgesellschaft vorgesehen ist.

In einer Gesprächsrunde der Vorstände der  

Neubauplanungen
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Dresdner Wohnungsgenossenschaften mit 
dem Oberbürgermeister im November 2015 
erwartete dieser angesichts des prognosti-
zierten Einwohnerzuwachses in den nächs-
ten Jahren eine möglichst große Anzahl an 
Neubauwohnungen. Alle Genossenschaften 
haben ihre grundsätzliche Bereitschaft zum 
Neubau erklärt. In Anbetracht oftmals feh-
lender eigener Baugrundstücke wurde ein 
Erwerb städtischer Grundstücke zur lang-
fristigen Sicherung bezahlbaren Wohnens  
angesprochen. Die Stadt war dazu aller-
dings nicht bereit. Auch wir haben dort erneut  
unser Interesse an dem Grundstück Carl-Zeiß- 
Straße  /  Dopplerstraße bekrätigt. Angesichts 
der  weit überwiegend im Dresner Süden  
gelegenen städtischen Grundstücke,  
haben wir aus wohnungswirtschaftlicher Sicht 
erhebliche Zweifel an der kostendeckenden 
Bewirtschaftung eines solchen Einzelgrund-
stücks innerhalb einer größeren Wohnungs-
gesellschaft. Bleibt an dieser Stelle der Stadt 
Dresden und ihren Bewohnern zu wünschen, 
dass die neue städtische Wohnungsgesell-
schaft zu einem wirtschaftlichen und sozialen 
Erfolg wird.

Im Interesse unserer Genossenschaft bleiben 
wir dennoch an diesem Projekt dran. So ha- 

 

ben wir unser Kaufinteresse nochmals begrün-
det und den Oberbürgermeister direkt ange-
schrieben. Wir sind auf die Antwort gespannt 
und werden darüber und über weitere Entwick-
lungen berichten.

Grünfläche Ecke Carl-Zeiß-Straße / Dopplerstraße

Quelle: WGTN

In unserem letzten Rätsel (Ausgabe 02/2016) 
lautete die Lösung „Steinheilstraße 2.“

Unser neues Suchrätsel ist wieder ein Ausschnitt 
aus unserer Siedlung. Wo (Straße, Hausnum-
mer) befindet sich dieses Bild? Schreiben Sie 
uns bitte die richtige Antwort bis Montag, den 
1. Juli 2017. 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.

Suchrätsel

Quelle: WGTN
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Prüfungsbescheinigung
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Personalveränderungen in der WGTN

Seit 1. Februar 2017 hat die WGTN einen 
neuen Bauhandwerker beschäftigt. Herr Jan 
Enders, 51 Jahre alt, verstärkt seitdem in Voll-
zeit unser Team. Er arbeitet vor allem die zahl-
reichen Kleinaufträge ab, die sich bei Woh-
nungsinstandsetzungen ergeben, aber auch 
solche, die im Keller- und Außenbereich  
unserer Häuser notwendig werden. Aufgrund 
seiner fachlichen Qualifikation als Baufachar-
beiter und der unmittelbaren Aufgabenvertei-
lung durch unsere technische Abteilung gehen 
wir davon aus, dass die Auftragsabwicklung 
mit ihm schneller und besser als durch die  
Beauftragung von Fremdfirmen erfolgt. Wir 
wünschen Herrn Enders bei der Erledigung der 
Aufgaben gutes Gelingen.

Von Mitte Mai bis Mitte Juli verstärkt wieder 
Herr René Leuschner unser Grünpflegerteam. 
Mit seiner Unterstützung können die anstehen-
den Arbeiten in der größten Pflanzenwachs-
tumsphase schneller erledigt werden.

Unsere mittlerweile dienstälteste Mitarbeite-
rin, Frau Bärbel Leuschner, wird zum 1. Sep-
tember 2017 in Rente gehen. Sie ist vielen un-
serer Bewohner gut bekannt und seit 1998 in  
unserer technischen Hausverwaltung beschäf-
tigt. Hier ist sie u.a. für Reparaturaufträge, die 
Koordination der Außenanlagenpflege und die 

Schlüsselverwaltung verantwortlich und in die-
sem Zusammenhang erster Ansprechpartner 
für Bewohner und Handwerker. Wir möchten 
die Gelegenheit nutzen, uns bereits jetzt bei 
Frau Leuschner für die langjährige und sehr 
gute Zusammenarbeit zu bedanken. Für den 
neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles 
Gute und vor allem Gesundheit.

Unsere Planungen sehen vor, die derzeitigen 
Arbeitsaufgaben von Frau Leuschner innerhalb 
der Verwaltung auf andere Mitarbeiter zu ver-
teilen. Daraus ergeben sich ab September ver-
änderte Zuständigkeiten. Ihnen stehen dann 
zu allen Fragen und Problemen hinsichtlich 
Haus-, Wohnungs- und aller anderen Schlüs-
sel Herr Resch und allen Angelegenheiten zur 
Hausreinigung Frau Schneuer zur Verfügung. 
Reparaturen können telefonisch über Frau 
Hornig gemeldet werden. Aber auch sonst 
steht Ihnen wie gewohnt innerhalb unserer Ver-
waltung ein Ansprechpartner zur Verfügung.

Reparaturen:
 Frau Hornig 0351 - 852 88 10
Hausreinigung: 
 Frau Schneuer  0351 - 852 88 13
Schlüssel: 
 Herr Resch 0351 - 852 88 15

Jan Enders René Leuschner Bärbel Leuschner

Quelle: WGTN
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Kaufmännische Hausverwaltung

Wir bitten um Berücksichtigung nachfol-
gender Hinweise zu Ordnung und Sau-
berkeit!

In letzter Zeit müssen wir wieder vermehrt fest-
stellen, dass Zigarettenreste einfach nur weg-
geworfen werden und dann als Sammlung vor 
den Haustüren, den Hoftüren oder unter Bal-
kons liegen bleiben. Es ist nicht Aufgabe der 
Hausmeister, den betreffenden Rauchern die 
Zigarettenreste nachzuräumen. Das Ansehen 
unserer Siedlung leidet durch solche Verun-
reinigungen. Bitte entsorgen Sie die Zigaret-
tenreste in einem geeigneten Behältnis z.B. 
auf Ihrem Balkon und anschließend über den 
Hausmüll.

Auch wenn wir die intensive Nutzung des 
neuen Bäckers durch die Anwohner begrü-
ßen, verschandeln achtlos weggeworfene Kaf-
feebecher und Papiertüten zunehmend unsere  
Außenanlagen. Hier sollte jeder seinen Abfall 
zu Hause entsorgen; unsere Hausmeister und 
die Bewohner danken es Ihnen.

In den Abfalltonnen darf grundsätzlich kein 
Sperrmüll entsorgt werden. Gleiches gilt für 
das Abstellen in den Behälterplätzen. Bei 
Verstößen erfolgt eine kostenpflichtige Ent-
sorgung zu Lasten des entsprechenden  
Bewohners. Nutzen Sie die kostengünstige Ab-
holung der Stadtreinigung Dresden (Anmeldung  
online unter www.dresden.de/abfall bzw. per 
Bestellkarte aus dem Abfallratgeber) oder  
geben Sie Sperrmüll auf den Wertstoffhöfen ab. 
Das spart Ihnen Kosten durch vermeidbare Son- 
derentleerungen.

Ein  Hinweis für Pflanzenliebhaber: Für die 
Pflege unserer Grünflächen werden auch 
größere Maschinen eingesetzt. Pflanzen, die  
ungenehmigt mitten auf der Grünfläche ein-
gepflanzt werden, fallen diesen Maschinen 
regelmäßig zum Opfer. Bitte haben Sie Ver- 
ständnis, dass Bepflanzungen in Eigeninitiative 

jeglicher Art und Größe nur mit vorheriger  
Zustimmung der technischen Hausverwaltung 
erfolgen dürfen.

Hundehalter aufgepasst: Für Ihre Vierbeiner 
stehen an verschiedenen Orten Hundetoiletten 
mit entsprechenden Tüten zur Verfügung. Die 
befüllten Tüten gehören bitte ausschließlich in 
die Restabfallbehälter und insbesondere nicht 
in die Hecken!

Alle Häuser haben über die Jahre neue Haus-
türen oder die vorhandenen einen neuen  
Anstrich erhalten. Aushänge und Hinweise sind 
daher bitte ausschließlich an den vorhandenen 
Haustafeln anzupinnen und nicht mit Reißzwe-
cken an den Holztüren zu befestigen.

Wir bitten zu beachten, dass private Sport- und 
Spielgeräte nicht dauerhaft aufgestellt werden 
dürfen. Innerhalb unserer Siedlung und im  
näheren Umfeld sind ausreichend Spielplätze 
für verschiedene Altersgruppen vorhanden. 
Die Sicherheit unserer Spielgeräte wird regel-
mäßig überprüft. Für privat aufgestellte Sport- 
und Spielgeräte hingegen ist eine Prüfung zum 
einen nicht vorgesehen, zum anderen die Haf-
tungslage schwierig. Sollten sich hier Personen 
verletzen, haftet regelmäßig derjenige, der das 
Gerät aufgestellt hat!

Quelle: WGTN
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Sehr geehrte Dresdnerinnen und Dresdner, aus 
getrennt gesammeltem Bioabfall wird in einer 
Vergärungsanlage Biogas gewonnen, das der 
Strom- und Wärmeproduktion dient. Aus dem 
Gärrest wird Kompost hergestellt, der als Dün-
ger in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt. 
Das funktioniert aber nur, wenn keine Fremd-
stoffe den Verarbeitungsprozess stören.

Bitte keine Kunststofftüten in die Biotonne!

Kunststoffe zersetzen sich im Vergärungspro-
zess nicht. Das gilt auch für die sogenann-
ten kompostierbaren Biokunststofftüten! Diese 
Fremdstoffe lassen sich nicht oder nur sehr 
schwer aus dem Gärrest entfernen. Kompost, 
der Folienstücke oder andere Fremdstoffe ent-
hält, ist nicht verwendbar. 

Das darf in die Biotonne
• Abfall aus der Speisenzubereitung und 

Speiserest (keine Knochen und Fleisch)
• überlagerte oder verdorbene Lebensmittel
• Küchenpapier, Serviette, Zellstofftaschen-

tuch, nicht beschichtetes Einwickelpapier 
von Backwaren

• Kaffeesatz, Kaffeefilter, Teebeutel
• Grünabfall aus Haus und Garten wie ver-

welkte Blume, Topfpflanze (ohne Topf), alte 
Blumenerde, Laub, Rasenschnitt

• Kleintier- und Hundekot in nichtminerali-
scher Einstreu wie Sägespäne und Heu

• Kleinstmenge an Speisefett und -öl in saug-
fähigem Küchenpapier

Tipps und Hinweise
• In Kunststofftüten gesammelten und trans-

portierten Bioabfall über der Tonne aus-
schütten. Die Folietüte gehört in den Rest-
abfall.

• Verunreinigter Bioabfall kann nur als  
Restabfall entsorgt werden. Für Biotonnen, 
die Fremdstoffe enthalten, wird eine Zu-
satzgebühr erhoben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
aktuellen Abfallratgeber, auf unseren Inter-
netseiten www.dresden.de/abfall sowie am  
Abfall-Info-Tel. 0351 - 488 96 33.Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Zusatzhinweis unser Hausmeister

Unsere Hausmeister stellen immer wieder fest, 
dass in den Papierkörben auf den allgemei-
nen Flächen unsortierter Hausmüll in meist 
kleineren Beuteln entsorgt wird. Die Inhalte 
lassen darauf schließen, dass es sich hierbei 
nicht um Müll von „spazierenden Gästen“ 
handelt. Bitte entsorgen Sie Ihren Hausmüll 
ordnungsgemäß in die dafür bereitgestellten 
Mülltonnen im Müllplatz Ihres Wohnhauses 
und nicht in diesen Papierkörben. Quelle: WGTN
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Bürgerverein Trachau e.V.

Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Artikel des 
Bürgervereins stehen, um die 26 Jahre „Bür-
gerverein Trachau e.V.“ Revue passieren zu 
lassen und einige erklärende Worte zur Auflö-
sung darzulegen. Aus verschiedenen Gründen 
werden wir nun selbst kurz auf die wichtigsten 
Punkte eingehen.

In ihrer (letzten) Mitgliederversammlung am  
21. Dezember 2016 beschlossen die Vereins-
mitglieder mehrheitlich die Auflösung des Bür-
gervereins zum 31. Dezember 2016. Wie zwi-
schenzeitlich sicherlich bekannt ist, wird das 
Bürgerzentrum ELSA in der Richard-Rösch-
Straße 22 seit dem 1. Januar 2017 in der  
Regie der Genossenschaft fortgeführt (vgl. 
dazu nachfolgenden Artikel).

In der Genossenschaftszeitung 02/2015 hat-
ten wir seitens der WGTN alle Interessierten 
dazu aufgerufen, sich mit ihren (neuen) Ideen 
in die Arbeit des Bürgervereins bzw. des Bür-
gerzentrums einzubringen – leider vergebens. 
Der Bürgerverein insgesamt hat auch wei-
terhin kein nachhaltiges Konzept für seinen 
Fortbestand entwickeln können. Die wenigen  
Lösungsansätze und Ideen fruchteten nicht. 
Daher wurden seitens der WGTN auch die 
vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten vorerst 
„auf Eis gelegt“. Die finanzielle Situation des 
Bürgervereins spitzte sich immer mehr zu. Die 
wenigen Einnahmen deckten schon längere 
Zeit die laufenden Ausgaben nicht mehr; und 

die Rücklagen waren auch fast aufgebraucht.

In der zusammen mit der Einladung zur letzten 
Mitgliederversammlung versandten Erklärung 
des Bürgervereinsvorstandes stand u.a.: „Wir 
seitens des Vorstandes sind zu der Erkenntnis 
gekommen, dass Vieles dafür spricht, den Bür-
gerverein nicht länger „künstlich“ am Leben zu 
erhalten. Bezugnehmend auf den in unserer 
Satzung festgeschrieben Vereinszweck „Förde-
rung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens 
der Generationen in Trachau und Umgebung, 
…“ stellen wir fest, dass die Trachauer Bürger 
daran kein Interesse (mehr) haben. Es gibt im 
Ortsamtsbereich Pieschen zahlreiche andere 
Akteure mit ähnlichem Zweck und vergleichba-
ren Angeboten. Alle haben jedoch Probleme, 
die Leute „hinter der Ofenbank hervor zu  
holen“. Alleine der Betrieb des Bürgerzentrums 
„Elsa“ mit diesen wenigen Nutzungen recht-
fertigt nicht die entstehenden Kosten und den  
damit verbundenen Aufwand.“

Nun ist es, wie es ist. Der Bürgerverein ist 
weitgehend Geschichte. Oft schon wurde in  
unserer Mitgliederzeitschrift über die Arbeit des 
Vereins berichtet und dessen Verdienste gewür-
digt. In unserer eigenen Genossenschaftsge-
schichte, vor allem aus der Gründungsphase, 
wird der Bürgerverein jedenfalls auch zukünf-
tig den ihm gebührenden Platz finden und  
somit auch nicht in Vergessenheit geraten.

Der Vorstand

Auflösung des Bürgervereins

Nach dem Ende der Nutzung durch den Bür-
gerverein zum 31. Dezember 2016 hat die 
WGTN die Verwaltung des Bürgerzentrums 
„ELSA“ in der Richard-Rösch-Straße 22 selbst 

übernommen. Wir haben die ersten Monate 
des Jahres genutzt, mit den bisherigen Dauer-
nutzern Gespräche zu führen und uns Gedan-
ken über die künftige Nutzung zu machen.

Bürgerzentrum „ELSA“
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Bürgerzentrum „ELSA“

Nach unseren gegenwärtigen Planungen soll 
das Bürgerzentrum auch weiterhin vorrangig 
als Gemeinschaftseinrichtung unserer Mitglie-
der genutzt werden und nicht als Gewerbe o.ä. 
vermietet werden. Ob dies auf Dauer sinnvoll 
zu realisieren ist, hängt von vielen Faktoren ab. 
Die Verwaltung erneut einem Verein zu über-
tragen oder hierfür gar einen neuen zu grün-
den, ist nach unseren bisherigen Erfahrungen 
nicht zielführend.

Eine sinnvolle Nutzung ohne erhebliche  
Investitionen wird keinesfalls möglich sein. Um 
die Räume effektiv nutzen zu können, müss-
ten auch Grundrissveränderungen vorge-
nommen werden, insbesondere im hinteren  
Bereich der Wirtschaftsräume. Weiterhin müs-
sen die Schaufensterfront einschließlich Ein-
gangsbereich mit Zugangspodest, die Elek-
troanlage einschließlich Küchenausstattung, 
Telefon- und PC-Anschluss, die Fußböden und 
die Wand- und Deckenbereiche instand gesetzt 
werden. Erste Ideen, auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse der bisherigen Dauer-
nutzer, gibt es dazu bereits. Voraussichtlich im 
September dieses Jahres werden einige Um-
bauarbeiten im Bürgerzentrum stattfinden. Der 
konkrete Umfang muss noch geklärt werden.

Die bisherigen Gruppen nutzen die Räume 
vorerst weiter wie bisher. Das bedeutet, die 
beiden Seniorengymnastikgruppen unter  
Anleitung professioneller Physiotherapeuten 
sind weiterhin montags im Bürgerzentrum an-
zutreffen (Gruppe I von 9 bis 10 Uhr, Gruppe 
II von 10.30 bis 11.30 Uhr). Interessierte  
Bewohner können sich gern bei Frau Kara-
sek (Gruppe I) oder Frau Käseberg (Gruppe 
II), am besten direkt vor Ort, melden. Am 
Dienstag ist nachmittags ab 14 Uhr die Biblio-
thek geöffnet (Ansprechpartnerin ist auch hier 
Frau Karasek) und die „Romméfrauen“ führen 
ihre Spielnachmittage durch (14 – 17 Uhr).  
Ansprechpartnerin ist hier Frau Wolf. Darü-
ber hinaus führt der „Generationengemein-

schaft Dresden Nord e.V.“ immer donnerstags 
von 10 bis 12 Uhr seine Sprechstunden durch. 
Hierzu verweisen wir auf den nachfolgenden, 
gesonderten Artikel.

Wir selbst nutzen die Räume mehrmals im 
Jahr. So fand am 25. März 2017 das „Früh-
lingsbasteln“ mit Susann Thiele, einer Bewoh-
nerin unserer Genossenschaft, statt. Aufgrund 
des guten Zuspruchs soll dieser Bastelnachmit-
tag für Kinder und Erwachsene im Herbst wie-
derholt werden (voraussichtlich am 21. Okto-
ber 2017). Bereits am 2. Juni 2017 findet das 
Puppentheater für die Kinder statt. Der nächste 
Termin ist dann der 8. Dezember 2017 zum 
Nikolaus-Puppentheater.

Es gibt zudem auch Mitglieder, die das Bür-
gerzentrum für ihre Familienfeiern nutzen. Im 
Interesse der Hausbewohner wollen wir diese 
überwiegend am Wochenende stattfindenden 
Feiern jedoch in einem gewissen Rahmen hal-
ten. Dennoch können Sie uns gern anrufen, 
wenn bei Ihnen ein größerer Geburtstag, eine 
Jugendweihe o.ä. ansteht. Wir prüfen dann, 
ob ein Termin hierfür frei ist.

Weiterhin nutzen einige Gartenvereine oder 
andere Organisationen die Räume für ihre 
Versammlungen. Wenn hier Bedarf besteht, 
sprechen Sie uns bitte an.

Der Verein „Dresdner Geschichtsmarkt e.V.“ 
unter Federführung von Herrn Klaus Brend-
ler wird weiterhin die Schaufenstergestaltung 
übernehmen und so allerlei Wissenswertes 
über Trachau präsentieren.

Das Bürgerzentrum „ELSA“ soll von Ihnen,  
unseren Mitgliedern und Bewohnern, genutzt 
werden! Wir sind offen für Ihre Ideen. Der 
im Bürgerzentrum vorhandene Billardtisch 
könnte regelmäßig genutzt werden. Denkbar  
wären auch Schachspielen, Skatrunden, Bas-
telnachmittage oder Lesungen. Der große Auf-
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Generationengemeinschaft Dresden Nord e.V.

enthaltsraum eignet sich auch für Kinder, die 
unter Anleitung gemeinsam musizieren wollen, 
für Malkurse oder auch Ausstellungen. Eine 
entsprechende technische Ausstattung voraus-
gesetzt, sind auch Vorträge oder PC-Kurse für 
Senioren denkbar.

Für Ihre Termine und Ideen wenden Sie sich 
bitte an unsere Frau Hornig (Sekretariat, Tel. 
0351 - 852 88 10) oder an unsere Frau Munro 
(Mitgliederwesen, Tel. 0351 - 852 88 17).

Der Vorstand

Bereits in der Ausgabe 02/2015 hatten wir 
Gelegenheit, unseren Verein vorzustellen. Seit 
Januar 2016 sind wir immer donnerstags von 
10 bis 12 Uhr im Bürgerzentrum „ELSA“ in der 
Richard-Rösch-Straße 22 anzutreffen. Unser 
Vereinsvorstand hat sich mit dem Vorstand der 
WGTN zusammengesetzt und die weitere Nut-
zung des Bürgerzentrums besprochen. 

Wir freuen uns, dass wir an dieser Stelle den 
Mitgliedern und Bewohnern der Genossen-
schaft noch einmal unseren konkreten Leis-
tungskatalog vorstellen dürfen:
• Kontaktvermittlung und -pflege zwischen 

Menschen, die Hilfe anbieten und denen, 
die Unterstützung benötigen

• Unterstützung und ggf. Begleitung bei Arzt- 
und Therapieterminen, bei Behördengän-
gen, Antragstellungen und Formularen, bei 
Einkäufen und Erledigungen, bei der Gar-
tenarbeit und Haustierpflege, zu kulturellen 
Veranstaltungen usw. 

• Unterstützung bei der Alltagsstrukturierung, 
bei Haushaltstätigkeiten, beim Sichten und 
Ordnen von Unterlagen, zum Lesen, ggf. 
Vorlesen, zur Erweiterung der Interessenge-
biete (gegenseitig!), Internetrecherchen

• Einrichten einer Tauschbörse
• stundenweise Kinderbetreuung
• Hausaufgabenhilfe
• kleinere Reparaturen im Haushalt (so weit 

möglich)
• kleinere Näharbeiten
• Hilfe am PC

• Hilfe bei vorübergehenden krankheitsbe- 
dingten Einschränkungen oder nach Kran-
kenhausaufenthalt

• Vermittlung von professionellen und tech-
nischen Hilfen

Wichtig sind auch Menschen, die unsere Ver-
einsidee begrüßen und Mitglied werden, auch 
wenn sie keine Hilfe leisten können oder selbst 
noch keine Hilfe benötigen, den Verein aber 
mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen.

Mitgliedsanträge oder unseren Informations-
flyer erhalten Sie auch in der Geschäftsstelle 
der WGTN, Halleystraße 2.

Dr. Christine Swaboda

Generationengemeinschaft Dresden Nord e.V.

Sie erreichen uns wie folgt:
www.generationengemeinschaft-dresden-
nord.de
kontakt@generationengemeinschaft-dres-
den-nord.de
Tel. 01575 - 890 65 37
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Mobile Dienste Kempf

Der Sommer, damit gleichzeitig auch die Feri-
enzeit, naht schon wieder mit ganz großen 
Schritten. Für viele pflegende Angehörige, die 
ihre Lieben zu Hause pflegen und betreuen, 
stellt sich die Frage, wer kümmert sich denn 
nun um meinen Pflegebedürftigen? Manchmal 
brauchen Angehörige auch einfach Zeit für 
sich oder Zeit, um beispielsweise Behörden-
gänge oder Arzttermine zu erledigen. 

Dafür hat der Gesetzgeber die Verhinde-
rungspflege, auch Ersatzpflege oder Pfle-
gevertretung genannt, als Leistung der Pfle-
geversicherung geschaffen. Sie kann im 
Unterschied zur Kurzzeitpflege auch in der 
häuslichen Umgebung erbracht werden, und 
zwar, wenn die Pflegeperson durch Krankheit, 
Urlaub oder Sonstiges vorübergehend ver-
hindert ist. Der Grund ist dabei für die Pfle-
gekasse nicht relevant. In der Regel wird die 
Verhinderungspflege von einem ambulanten 
Pflegedienst übernommen. Sie kann aber auch 
von einer anderen Person übernommen wer-
den, die mit dem Pflegebedürftigen nicht bis 
zum zweiten Grad verwandt oder verschwä-
gert ist sowie mit dem Pflegebedürftigen in  
einer häuslichen Gemeinschaft lebt.

Diese Leistung kann für einen Zeitraum von 
sechs Wochen (42 Tage) pro Jahr in Anspruch 
genommen werden, der nicht zusammenhän-
gend sein muss. Auch kurze Zeiträume, wie der 
oben genannte Arzttermin, können so über-
brückt werden. Es ist also möglich, die Leistung 
stundenweise in Anspruch zu nehmen, man 
spricht dann von einer stundenweisen Verhin-
derungspflege. Pflegebedürftige erhalten bis 
zu 1.612 Euro pro Kalenderjahr für eine sol-
che Verhinderungspflege. Es besteht zusätzlich 
die Möglichkeit, bis zu 50 % des jährlich für 
die Kurzzeitpflege vorgesehenen und nicht in 
Anspruch genommenen Betrags (maximal 806 
Euro) stattdessen für Verhinderungspflege zu 
Hause zu verwenden. Somit beläuft sich der 
von der Pflegekasse bereitgestellte Betrag auf  

bis zu 2.418 Euro.

Voraussetzung für die Beantragung ist, dass 
der pflegende Angehörige die pflegebedürf-
tige Person mindestens sechs Monate lang in 
ihrer häuslichen Umgebung versorgt hat. Der 
Beginn der Pflegezeit wird meist mit der Ge-
nehmigung des Pflegegrades gleichgesetzt. 
Selbstverständlich muss der pflegende Ange-
hörige den Pflegebedürftigen nicht allein ver-
sorgt haben, auch wenn ein Pflegedienst zum 
Teil die Pflege und Betreuung getragen hat, 
besteht ein Anspruch. Weiterhin muss min-
destens Pflegegrad 2 vorliegen. Beim Pfle-
gegrad 1 ist es jedoch möglich, den Entlas-
tungsbetrag, in Höhe von 125 Euro, für die 
Verhinderungspflege heranzuziehen. Dieser 
Entlastungsbetrag ist für jeden Pflegebedürfti-
gen gleich hoch, unabhängig davon, in wel-
chem Pflegegrad er eingestuft ist. 

In der Zeit der Verhinderungspflege wird die 
Hälfte des bisher gezahlten Pflegegeldes für 
sechs Wochen weitergezahlt. Wichtig zu wis-
sen, das Pflegegeld wird nicht gekürzt, wenn 
die Verhinderungspflege weniger als / genau 
acht Stunden in einem Zeitraum von weniger 
als / genau zwei Tagen in Anspruch genom-
men wird. Dies bedeutet, bei einer stunden-
weisen Verhinderungspflege wird das Pflege-
geld zu 100 % ausgezahlt.
 
Das Team der Mobilen Dienste Kempf Dres-
den wünscht allen Bewohnern, Patienten und 
Angehörigen eine schöne Frühlings- und Som-
merzeit!
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Veranstaltungen

Der Fußweg am Sportplatz zwischen Aachener 
Straße und Trobischstraße führt an der Rückseite 
unseres Garagenkomplexes vorbei. Nachdem 
bereits im September 2016 mit einer kleinen 
Teilfläche begonnen wurde, haben wir die  
Aktion am ersten Samstag im April erfolgreich 
fortgesetzt. Unsere Überlegung, die gesamte 
Wand mit einem „echten“ Graffiti gestalten zu 
lassen, fand unter den Bewohnern sehr posi-
tive Resonanz.

Wichtig war uns, dass die Bewohner, gleich 
ob Jung oder Alt, dabei mitmachen können. 
Dazu hatten wir in den Sozialarbeitern der  
Diakonie Partner gefunden, die solche Projekte 
in der Vergangenheit bereits häufig begleitet  

haben. Unter deren Anleitung wurde nun wei-
tergesprüht. Zwei professionelle Graffitikünstler 
haben die Flächen vor- und nach der Gestal-
tung durch viele Kinder und auch einige ältere 
Bewohner nachbereitet. Dabei wurden einige 
Ideen von Bewohnern aufgegriffen, so dass 
die gesamte Fläche einen jahreszeitlichen  
Ablauf mit verschiedenen Trachauer, aber 
auch allerlei Phantasiemotiven darstellen wird.

Wie bereits bekannt gegeben, wird die Aktion 
am 16. September 2017 abgeschlossen. An-
regungen und Vorschläge für die Gestaltung 
nimmt Frau Munro unter 0351- 852 88 17 
oder per E-Mail bettina.munro@wgtn.de gern 
entgegen.

Rückblick 2. Etappe der Graffiti-Aktion am Garagenkomplex

Ankündigung Siedlungsfest

Quelle: WGTN

Bitte merken Sie sich Sonntag, den 20. August 2017 (15.00 Uhr - 21.30 Uhr) 
für unser Siedlungsfest vor.

Programm: 
15.30 Uhr Breschke & Schuch „Best of“
17.00 Uhr  Kay Gellrich „Stand up - Zauberei“
18.30 Uhr  Avion-Showband „3 h Livemusik mit Tanz und Show“

Kinderprogramm:
Kinderschminken, Basteln, Hindernisparkur, Kletterwand, Piratenleiter u.v.m.
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Theaterhaus Rudi

Ob groß oder klein, alt oder jung, im  
Theaterhaus Rudi ist jeder willkommen: Es 
kann jeder mitmachen oder zuschauen! 

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

Im Sommerferien-Theaterkurs „Die wunder-
same Suche nach Grumbelfitsch“ gehen alle 
Kinder ab 9 Jahren auf Entdeckungsreise, zu 
der Neugier und Mut gefragt sind. Das gibt 
eine Woche Theaterspaß und einen großen 
Auftritt am letzten Kurstag!

Auch als Zuschauer begrüßen wir alt und jung 
zur Märchenzeit mit Schneewittchen oder zu 
den lustigen Abenteuern des Sams. Am Kin-
dertag, dem 1. Juni, wollen wir mit allen Kin-
dern feiern und laden zur Zauberei am Vor-
mittag und zum Märchen „Die goldene Gans“ 
am Nachmittag ein. 

Amateurtheater in seiner professionellsten 
Form erleben Sie, wenn Sie die Gruppen Spiel-
brett, das H.O. Theater, das Seniorentheater 
„Ohne Verfallsdatum“ und das Eclectic Thea-
tre besuchen. 

Unser Veranstaltungsplan ist unserer Home-
page www.theaterhaus-rudi.de oder der  
Tagespresse zu entnehmen. Änderungen vor-
behalten. Kursanmeldungen und Kartenreser-
vierungen unter Theaterhaus Rudi, Tel. 0351 
- 849 19 25.

Programmauszug Vorstellungen: 

Juni 
Do,1.6. 09.30 Uhr zum Kindertag: Zauberei für Kinder – Torsten Pahl 
 14.00 Uhr zum Kindertag: Die goldene Gans – Familientheater mit dem
  Seniorentheater  „Ohne Verfallsdatum“ 
Fr, 2.6. 20.00 Uhr Zwei nette kleine Damen ... – ein Roadtrip mit Blechschäden mit der 
  Gruppe Spielbrett 
Mi, 7.6. 09.30 Uhr Pieps! Lustige Tiergeschichten – Kindertheater mit Christiane Weidrin- 
  ger 
Mi,14.6. 09.30 Uhr Der Froschkönig – Märchentheater Fingerhut, Leipzig 

September
So, 10.9. 11.00 Uhr/ Schneewittchen und die Zwerge ab 7 – Familientheater mit der Gruppe 
 15.00 Uhr Spielbrett 
Fr, 22.9. 20.00 Uhr King Lear – Eclectic Theatre spielt in englischer Sprache mit deutschen  
  Übertiteln
Sa, 30.9. 15.00 Uhr Premiere: Räuber Hotzenplotz – Familientheater mit dem H.O.Theater

Oktober
Di, 3.10. 15.00 Uhr Premiere: Räuber Hotzenplotz – Familientheater mit dem H.O.Theater
So, 8.10. 20.00 Uhr  Zwei nette kleine Damen ... – ein Roadtrip mit Blechschäden mit der  
  Gruppe Spielbrett 
Sa, 14.10. 20.00 Uhr Benefiz – Gruppe Spielbrett



20

Aktion des Ottendorfer Mühlenbäcker


