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Gedicht zum Neuen Jahr
Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,
Ein bisschen mehr Wahrheit - das wäre doch was!
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh‘,
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du,
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln - das wäre gut!
Kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht,
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht,
Und viel mehr Blumen, solange es geht,
Nicht erst auf Gräbern - da blüh‘n sie zu spät!
Peter Rosegger
						

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 gesundes Neues Jahr 2018.
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Vorstandsbericht
Mitgliederentwicklung und Vermietung
Wie in der letzten Ausgabe unserer Genossenschaftszeitung berichtet, hatten wir das Kalenderjahr 2016 mit einem Bestand von 1.720
Mitgliedern und einem Leerstand von 1,0 %
abgeschlossen. Letzteres entsprach 17 Einheiten (15 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten).
Bisher sind in diesem Jahr 88 neue Mitglieder der Genossenschaft beigetreten. Insgesamt 99 Mitglieder werden nach derzeitigem
Stand bis Jahresende aus der Genossenschaft
ausscheiden. Diese Werte verändern sich bis
Jahresende allerdings noch aus unterschiedlichen Gründen, wie z.B. durch weitere Beitritte.
Wir gehen jedoch davon aus, den in den letzten Jahren recht konstanten Mitgliederbestand

zu halten.
In der Vermietung spiegelt sich dieser positive
Trend wider. Der tatsächliche Leerstand beträgt
derzeit nur 0,35 %, was sechs Wohnungen
entspricht. Die Quote schwankte in diesem
Jahr zwischen 0,35 % und 0,83 % (im Durchschnitt 0,51 %). Es gibt nach wie vor keine
nennenswerten Vermietungsschwierigkeiten.
Bei zahlreichen beendeten Nutzungsverträgen
konnten wir durch eine umgehende Anschlussvermietung einen Leerstand verhindern.
Die Nettokaltmiete der Neumietverträge liegt
derzeit bei durchschnittlich 6,20 Euro/m².

Gewerbevermietungen
Im Herbst 2016 hatten wir im Zuge des Umbaus in der Kopernikusstraße 42 das alte
Ladengeschäft in zwei neue Einheiten
geteilt. Den größeren Teil bezog der Ottendorfer Mühlenbäcker, der sich seit seiner
Eröffnung Ende Januar 2017 großer Beliebtheit erfreut. Für den verbleibenden, kleineren
Teil gab es verschiedene Möglichkeiten einer
zukünftigen Nutzung. Letztendlich blieb es nun
doch bei einer Gewerbevermietung. Die Firma
Haustechnik Olschewski ist hier mit ihrem Büro
eingezogen. Der Inhaber Tobias Olschewski ist
seit vielen Jahren eng mit der Genossenschaft
verbunden und für uns ein zuverlässiger Handwerkspartner im Bereich Heizung/ Sanitär. Wir
freuen uns, dass er im September 2017 seinen
Firmensitz in unseren Bestand verlegt hat.
Nachdem nun zwischenzeitlich wieder alle
freien Gewerberäume belegt waren, wird nun
jedoch zum Jahreswechsel die bisherige Beratungsstelle der Mobilen Dienste Kempf GmbH
in der Kopernikusstraße 74 frei. Das ursprüng-
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liche Konzept, verschiedene Service- und Beratungsleistungen aus der Sozialstation in der

zu vermietender Gewerberaum, Kopernikusstraße 74
Quelle: WGTN
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Halleystraße auszulagern, bewährte sich nicht.
Die Mitarbeiter und Ansprechpartner des Pflegedienstes stehen unseren Bewohnern und

anderen Interessierten, Hilfebedürftigen und
deren Angehörigen aber weiterhin in der Halleystraße 15 zur Verfügung.

Baugeschehen
Die Instandsetzungsarbeiten im Bereich der
Glattputzfassaden wurden auch in diesem Jahr
weiter fortgesetzt. In der Häuserzeile Carl-ZeißStraße 36 bis 48 und 26 bis 34 zusammen mit
der Dopplerstraße 3 und 5 wurden die zum Teil
im Vorjahr bereits begonnen Arbeiten fortgesetzt und abgeschlossen. In der Richard-RöschStraße 2 bis 18 wurden die Fassadenarbeiten
an den straßenseitigen Gebäudeteilen durchgeführt. Hier sowie in der Dopplerstraße 3 und
5 waren die Arbeiten aufgrund des festgestellten Schadensbildes deutlich aufwendiger. Es
mussten neue Gewebebahnen aufgezogen
werden, bevor der neue Farbanstrich erfolgte.
Die Gesamtausgaben für die Fassadeninstandsetzungen in 2017 belaufen sich auf rund
110 TEuro.
Die Fassadeninstandsetzungen werden im
kommenden Jahr im Bereich der RichardRösch-Straße und Kleestraße planmäßig fortgesetzt. Ob und an welchen Objekten darüber hinaus in 2018 Arbeiten erfolgen können,
hängt wie immer stark vom Witterungsverlauf und anderen Einflussfaktoren ab. In jedem Fall werden die betreffenden Hauseingänge rechtzeitig vorher mittels Aushang

informiert. Sobald dies erfolgt ist, sollten alle
jeweiligen Bewohner aufgrund der vorgestellten Fassadengerüste ihre Hausratversicherung
informieren. Wir werden in den Hausaushängen auch künftig ausdrücklich darauf hinweisen.

Fassade Richard-Rösch-Straße 2-18
Quelle: WGTN

Nebenkostenabrechnung für 2016 und Ausblick
Die Heiz- und Betriebskostenabrechnungen
des Kalenderjahres 2016 wurden wieder im
Zeitraum September bis Oktober 2017 fristgerecht an alle Bewohner verteilt. Die Gesamtkosten in Höhe von 2.304,3 TEuro lagen dabei um rund 38,8 TEuro (1,7 %) höher

als im Vorjahr. Insgesamt standen rund 69,3
TEuro an Nachzahlungsbeträgen der Bewohner rund 161,9 TEuro Guthaben gegenüber.
Dies macht einen saldierten Rückzahlungsbetrag von rund 92,6 TEuro aus.

5

Vorstandsbericht
Mit durchschnittlich insgesamt 2,03 Euro/
m² (Vorjahr 1,99 Euro/m²) liegen wir weiterhin günstig und kommen damit ungefähr an das Niveau der Abrechnungsjahre
2012 und 2013 heran. Von den 2,03 Euro/
m² des Abrechnungsjahres 2016 entfallen
0,99 Euro/m² auf die warmen Betriebskosten
(analog Vorjahr) und 1,04 Euro/m² auf die
kalten Betriebskosten (Vorjahr 1,00 Euro/m²).
Die Durchschnittswerte bewegen sich innerhalb unserer Genossenschaft objektweise zwischen 1,88 und 2,44 Euro/m² (im Vorjahr zwischen 1,85 und 2,37 Euro/m²).
Nachdem die Kalt- und Abwasserkosten in den
letzten drei Jahren nahezu konstant blieben,
hatten wir im Jahr 2016 hier eine Kostensteigerung von rund 1,9 % zu verzeichnen. Die
höheren Heiz- und Warmwasserkosten fallen
mit rund 2 TEuro kaum ins Gewicht (+ 0,2 %).
Die größte Kostensteigerung hatten wir im
Bereich Grünpflege und Winterdienst zu verzeichnen. Aufgrund des gestiegenen Pflegeaufwandes bei den Außenanlagen und einer
Mehrzahl von Winterdiensteinsätzen gegenüber dem Vorjahr stiegen die Kosten in diesem
Bereich um rund 17,6 %. Diese Kostensteigerung macht mit rund 72 % den überwiegenden Teil der eingangs erwähnten Gesamtsteigerung aus.
Die übrigen, erwähnenswerten Kostenveränderungen betreffen die Kosten für Beleuchtung und Heizstrom (+ 2,5 %), die Sach- und
Haftpflichtversicherung (+ 2,2 %), die Müllabfuhr (+ 0,9 %) und die Hausreinigungskosten
(+ 0,8 %), aber auch die Kosten für Dachrinnenreinigung (- 21,6 %) und die Aufzugskosten (- 10,6 %).
Insgesamt sind wir mit der Kostenentwicklung
zufrieden. Die umlagefähigen Nebenkosten
lagen für 2016 rund 1 % unter den beiden
bisher kostenintensivsten Abrechnungsjahren
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2012 und 2013. Die weitere Entwicklung sieht
aktuell so aus, dass sich in einigen Kostenarten
Preisveränderungen ergeben werden.
Ab dem Jahr 2018 steht für die Müllgebühren
eine Erhöhung von 5,5 % zur Diskussion, über
die der Stadtrat noch entscheiden muss. Die
Kosten in der Sach- und Haftpflichtversicherung, hier in erster Linie der Anteil der Wohngebäudeversicherung, ist in 2017 um rund
2,2 % gestiegen. Aufgrund unserer eigenen Schadensverläufe in den letzten Jahren
und der allgemeinen Kostensteigerungen im
Bereich Gebäudeversicherung infolge steigender Risiken für die Versicherungsbranche wird die Sparkassenversicherung die Prämien ab 2018 um rund 40 % anheben. Dies
wird sich vergleichsweise deutlich auf unsere
Nebenkosten auswirken, auch wenn die Chance
besteht, durch ein niedriges Schadensaufkommen diese Erhöhung durch mögliche Beitragserstattungen etwas abzufedern. Die uns vorliegenden Vergleichsangebote und andernorts
üblichen Prämienhöhen verdeutlichen jedoch,
dass unsere Wohngebäudeversicherungskosten auch trotz der avisierten, erheblichen Kostensteigerung unter dem Branchenschnitt liegen. Der Deutsche Mieterbund e.V. hatte hier
für Sachsen bereits in den Jahren 2015/ 2016
durchschnittliche Nebenkostenanteile von über
1,60 Euro/m² Wohnfläche im Jahr angegeben. Unsere Bewohner kämen auch nach der
40%-igen Erhöhung ab 2018 auf knapp die
Hälfte dieses Wertes.
Die Gebühren für Wasser und Abwasser bleiben nach unseren derzeitigen Informationen
konstant. Preisschwankungen, die sich dennoch in den einzelnen Liegenschaftsabrechnungen ergeben, haben andere Ursachen.
Zur Abrechnung kommen stets die für das laufende Kalenderjahr von der DREWAG und der
Stadtentwässerung berechneten Kosten. Die
dafür zugrundeliegenden Wasser- und Abwassermengen richten sich nach den Messwerten
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an den Hauptwasseruhren unserer Häuser. Da
diese manuell im Zeitraum von Anfang Dezember bis Mitte Januar abgelesen werden,
differiert der abgelesene Verbrauch von der
Summe der Stichtagswerte der Einzelwasseruhren der angeschlossenen Haushalte. Diese
werden in der Regel per Funkauslesung per
31.12. des Jahres ermittelt. Außerdem gibt
es immer wieder Leitungsverluste, die je nach
Anzahl der angeschlossenen Abnahmestellen
sowie Struktur und Umfang der Hausanlage
unterschiedlich hoch zu Buche schlagen. Weiterhin ergeben sich naturgemäß Abweichungen bei den gemessenen Wassermengen, da
die einzelnen Wohnungswasseruhren im Normalfall Kleinstabnahmemengen nicht oder
nicht vollumfänglich „registrieren“, die Hauptwasseruhren hingegen schon. Diese technisch
bedingten Differenzen entsprechen jedoch den
gesetzlichen Bestimmungen und werden von
uns jedes Jahr kritisch geprüft.
Die Gebührensätze für das Niederschlagswasser sanken für 2017 gegenüber dem Vorjahr
um rund 7 %. Diese Kostenart macht jedoch
nur einen sehr geringen Teil unserer Nebenkosten aus (ca. 2 %).
Die Straßenreinigungsgebühren der Stadt
Dresden sind ab 2017 um weitere rund 3 %
gestiegen (im Vorjahr + 1,2 %). Allerdings fällt
diese Erhöhung für unsere Genossenschaft
noch weniger ins Gewicht, da diese Kostenart
nur rund 0,1 % der Gesamtnebenkosten ausmacht.

Im Verbund mit den anderen Dresdner Wohnungsgenossenschaften haben wir bei der
DREWAG einige Preisnachlässe aushandeln
können, die sich in unserer Genossenschaft
beim Strom (Hauslicht und Heizstrom) und insbesondere bei der Fernwärme auswirken werden. Der Nachlass beim Strom wird sich kaum
auf unsere Gesamtnebenkosten auswirken, da
auf dem Energiemarkt insgesamt wenig Verhandlungsspielraum besteht und diese Kostenart ohnehin nur rund 1,7 % ausmacht. Der
Preisnachlass bei der Fernwärme hängt hingegen von verschiedenen Faktoren ab und
könnte in einer durchschnittlichen Wohnung
in unserer Genossenschaft knapp 30 Euro im
Jahr betragen. Auch wenn dies auf den ersten
Blick nicht viel aussieht, hilft es in der Summe
dennoch, unsere Nebenkosten im Bereich des
aktuellen Niveaus zu halten.
Natürlich muss man aber gerade bei den verbrauchsabhängigen Nebenkosten Heizung
bzw. Fernwärme (45 % der Gesamtnebenkosten in 2016), Wasser und Abwasser (15 %)
und Strom (knapp 2 %) immer berücksichtigen,
dass die Abrechnungspreise nur die Grundlage der entstehenden Kosten darstellen. Steigende Verbrauchsmengen, z.B. bei kälterer
Witterung, können trotz vereinbarter Preisnachlässe zu steigenden Nebenkosten führen.
Wir versuchen jedoch stets, die uns möglichen
Einflussmöglichkeiten geltend zu machen, um
die sogenannte „zweite Miete“ in unserer Genossenschaft entsprechend nachhaltig günstig
zu gestalten.

Wechsel des Heizkostenabrechners ab 2018
Es ist nun schon über zwanzig Jahre her, als
die WGTN infolge der Komplexsanierungen
begann, nach und nach alle Wohn- und Gewerbeeinheiten mit Messgeräten für die verbrauchsabhängige Heiz- und Wasserkostenabrechnung auszustatten. Nachdem der

ursprüngliche Ansatz, den Hausbestand auf
zwei Wettbewerber aufzuteilen, nach kurzer
Zeit durch die Übernahme des einen durch den
anderen Abrechner hinfällig war, sind wir nun
schon sehr lange Zeit mit der ista Deutschland
GmbH vertraglich verbunden. Dies schließt
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die jährliche Heizkostenabrechnung auf der
einen Seite und die Mietverträge für die unterschiedlichen Messgeräte auf der anderen Seite
ein. Aufgrund der langen Vertragslaufzeiten
und komplexen Vertragsgestaltungen gab es
in den letzten zehn Jahren keine Möglichkeit,
die bestehenden Verträge neu zu verhandeln.

sere Bewohner im Rahmen der jährlichen Nebenkostenabrechnung zu tragen haben. Wichtig war auch ein regionaler Bezug; daher sollte
das Unternehmen jedenfalls auch eine sächsische Niederlassung haben. Weiterhin war eine
Harmonisierung der Mietlaufzeiten der Messgeräte ein wesentlicher Punkt.

In unseren insgesamt 93 Liegenschaften - dies
entspricht der Anzahl der vorhandenen Fernwärme-Übergabestationen - sind insgesamt
etwa 13.000 Messgeräte eingebaut. Diese
weisen zudem unterschiedlichen Mietlaufzeiten auf; bei Heizkostenverteilern zehn Jahre,
bei Kaltwasseruhren sechs Jahre, bei Warmwasseruhren und Wärmemengenzählern
jeweils fünf Jahre und bei den Funkmodulen für
die Messgeräte ebenfalls zehn Jahre. Darüber
hinaus sind die Messgeräte über einen längeren Zeitraum nach dem Fortschritt der Sanierung eingebaut worden. Daran ist zu erkennen, dass es eigentlich keinen Termin gibt,
zu dem alle Verträge ohne Restlaufzeiten und
Restmieten neu verhandelt werden könnten.

In Auswertung der Angebote und vielen persönlichen Gesprächen haben wir uns letztendlich für eine Zusammenarbeit mit der Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co.
KG entschieden. Der Vertrag beginnt mit dem
01.01.2018 und hat eine Laufzeit bis zum
31.12.2028. An dieser Stelle ist zu erwähnen,
dass der Vertrag so gestaltet wurde, dass wir
ein einheitliches, klar definiertes Vertragsende
haben, was zukünftig eine Neuausschreibung
dieser Leistungen deutlich vereinfacht.

Zwar unterbreitete die ista Deutschland GmbH
bereits frühzeitig ein akzeptables Angebot zur
Vertragsverlängerung. Aufgrund unseres Auftrages, im Interesse der Bewohner die wirtschaftlich, technisch und organisatorisch optimale Lösung zu finden, haben wir entschieden,
die Leistungen für Abrechnung und Geräte
vollumfänglich neu auszuschreiben. Aus rechtlichen Gründen kündigten wir daher vorsorglich auch alle Verträge mit der ista Deutschland GmbH fristgerecht zum 31.12.2017.
An dieser Ausschreibung beteiligten sich neben
der ista Deutschland GmbH auch weitere Mitbewerber. In den Verhandlungsrunden unterbreitete die ista ihrerseits zwar auch ein durchaus gutes Angebot, allerdings fanden einige
unserer Vorgaben relativ wenig Berücksichtigung. Ausschlaggebend waren für uns nicht
nur die Abrechnungs- und Mietpreise, die un-
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Für die Gegenwart bedeutet es, dass unser
bisheriger Abrechner vertragsgemäß im kommenden Jahr noch die Heizkostenabrechnung
für das Kalenderjahr 2017 erstellen wird. Die
erste „Minol-Heizkostenabrechnung“ für das
Kalenderjahr 2018 erhalten Sie dann im Jahr
2019. Dort und in den folgenden Abrechnungen bis 2028 werden die umlagefähigen
Kosten für Abrechnung und Gerätemiete um
durchschnittlich rund 15 % niedriger liegen.
Im nachfolgenden Artikel finden Sie Informationen zur Firma Minol und zum anstehenden Gerätetausch in allen Liegenschaften. Wir
freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit.
Ungeachtet dessen bedanken wir uns bei der
ista Deutschland GmbH, Niederlassung Dresden, für die gute Zusammenarbeit in den vielen Jahren. Dieser nun vollzogene Schritt fiel
uns nicht ganz leicht, war aber im Interesse
unserer Bewohner, der zuverlässigen Hausbewirtschaftung und unserer künftigen Unternehmensentwicklung notwendig.

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG
Die Firma Minol, die übrigens nichts mit dem
früheren DDR-Mineralölhandel zu tun hat, ist
mit mehr als 3.200 Mitarbeitern in über 60
Ländern zwar wie nahezu alle größeren in
Deutschland ansässigen Energiedienstleister
auch weltweit aktiv, jedoch organisatorisch
anders strukturiert. Der Hauptsitz des Familienunternehmens befindet sich in LeinfeldenEchterdingen in Baden-Württemberg. Betreut
werden wir von der Niederlassung in Mulda
im Erzgebirge. Hier werden künftig nicht nur
unsere Heiz- und Wasserkostenabrechnungen
erstellt, sondern auch Messgeräte produziert.
Seit mehr als 60 Jahren beschäftigt sich
die Firma Minol mit Messtechnik und verbrauchsabhängiger
Energiekostenabrechnung. Mittlerweile gibt es bundesweit 20
Niederlassungen und mehr als 900 Servicestationen. Jährlich werden allein in Deutschland in ca. 1,4 Millionen Haushalten mehr
als 9 Millionen Messstellen abgelesen und
gewartet. Die zur Abrechnung erforderlichen
Mess- und Erfassungsgeräte fertigt die Unternehmensgruppe Minol-ZENNER in ihren Produktionsstätten selbst. Sie ist zudem Trägerin
staatlich anerkannter Prüfstellen für Wärmeund Wassermessgeräte. Die Unternehmensgruppe verknüpft so zwei Kompetenzen und
bietet sowohl Technik als auch Dienstleistung
und Service aus einer Hand. Das ist in der
Branche so nur selten zu finden.

Quelle: www.minol.de

In den zahlreichen Gesprächen mit den MinolMitarbeitern und einer Besichtigung vor Ort in
der Niederlassung in Mulda bei Freiberg ha-

ben wir uns von den Kompetenzen überzeugt.
Obwohl die Ista als bisheriger Vertragspartner
auch im kommenden Jahr noch Abrechnungsleistungen erbringen wird, wird Minol bereits
ab dem Jahresanfang 2018 beginnen, die
Messgeräte schrittweise auszutauschen. Die
Reihenfolge, wann welche Liegenschaft ausgetauscht wird, bestimmt sich im Regelfall nach
dem Auslauf der Eichfrist der aktuell vorhandenen, eichpflichtigen Messgeräte. Alle Bewohner werden rechtzeitig vorher mittels Hausaushang über die konkreten Austauschtermine
informiert. Es werden bei diesem Termin alle
in der Wohnung befindlichen Messgeräte ausgetauscht. Dass kann auch Geräte betreffen,
die erst in den letzten Jahren eingebaut wurden und noch nicht zwingend hätten gewechselt werden müssen. Allerdings ergibt die neue
vertragliche Gestaltung, dass zukünftig nur
aller fünf Jahre Zutritt zur Wohnung erforderlich sein wird. Nach fünf Jahren werden die
Wasserzähler, nach zehn Jahren dann wieder
die Wasserzähler, aber auch die Heizkostenverteiler getauscht. Die Auslesung der Geräte zur Erstellung der Heizkostenabrechnung
erfolgt auch weiterhin wie gewohnt per Funk.
Die Firma Minol hat für den Gerätetausch
die Firma Haustechnik Olschewski vertraglich
gebunden. Herr Olschewski, der sicherlich
vielen Bewohnern persönlich bekannt ist, hat
bereits viele Jahre als Servicepartner für die
ista den Austausch vorgenommen. Darüber
hinaus schätzen wir ihn als eigenen Vertragspartner, der für eine kompetente, konstruktive
und zuverlässige Zusammenarbeit steht.
Wir sind uns sicher, dass alle Beteiligten die
Umstellung so umsetzen werden, dass Ihnen
als Bewohner dies womöglich erst dann auffällt, wenn Sie 2019 eine optisch geänderte
Heizkostenabrechnung in den Händen halten
werden.
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Die Genossenschaftsidee
... ist Immaterielles Kulturerbe der UNESCO VSWG präsentiert neue Wort-Bildmarke

Quelle: VSWG

Das Internationale Komitee für die Erhaltung
des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO
gab Ende November 2016 bekannt, dass die
„Genossenschaftsidee“ zum Immateriellen
Kulturerbe der Menschheit gehört.
„Voller Freude erhielten wir die Information der
Entscheidung aus Addis Abeba und sehen die
Anerkennung als Bestätigung für das, was wir
schon immer gewusst haben – die Genossenschaftsidee ist weltweit bewährt und beweist
eine ungebrochene Kraft. Ein sichtbarer Beweis sind die über 900.000 Genossenschaften in mehr als 100 Ländern mit über 800
Millionen Mitgliedern. Das sind mehr Mitglieder als beim Weltfußballverband FIFA, der mit
207 Mitgliedsverbänden ‚nur‘ 265 Millionen
Mitglieder hat“, erläutert Dr. Axel Viehweger,
Vorstand der Deutschen Hermann-SchulzeDelitzsch-Gesellschaft und Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. (VSWG).
In Deutschland sind 20 Millionen Menschen Mitglied einer Genossenschaft. Das ist
jeder vierte Bundesbürger. 780.000 Mitarbeiter sind in genossenschaftlichen Unternehmen
angestellt. Genossenschaften fördern als lokal
verwurzelte Unternehmen die Wirtschaftskreisläufe vor Ort. Bei ihnen werden die unternehmerischen Entscheidungen nicht unter Renditevorgaben, sondern zum Wohle ihrer Mitglieder

getroffen. Durch ihre nachhaltige Wirtschaftsweise erzielen die Genossenschaften positive
Effekte für die Gesellschaft. Sie haben sich gerade in den letzten Jahren als äußerst krisenund insolvenzfest erwiesen und sind ein Vorbild
für viele Wirtschaftsbereiche.
Die „Deutsche Hermann-Schulze-DelitzschGesellschaft e.V.“ und die „Deutsche FriedrichWilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft e.V.“ stellten
mit aktiver Mitwirkung des VSWG einen länderübergreifenden Antrag auf Anerkennung der
„Genossenschaftsidee“ als Immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Schulze-Delitzsch und
Raiffeisen schufen Mitte des 19. Jahrhunderts
entscheidende Grundlagen für die Genossenschaftsidee und gründeten die ersten genossenschaftlichen Organisationen.
„Mit Stolz präsentieren wir heute erstmals unsere neue Wort-Bildmarke ‚Wir sind Kulturerbe‘, die wir als Prädikatssiegel sehen, welches durch die Nominierung der UNESCO
noch verstärkt wird“, so Dr. Viehweger.
Die 217 im Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. (VSWG) organisierten Wohnungsgenossenschaften sind ein
bedeutender Faktor im sächsischen Wohnungsmarkt. Sie bewirtschaften mit insgesamt
275.141 Wohneinheiten 18,4 Prozent des
gesamten Mietwohnungsbestandes im Freistaat Sachsen und bieten damit rund einer
halben Million Menschen ein zukunftssicheres
Zuhause. Als Unternehmen erwirtschaften sie
mit den jährlichen Umsatzerlösen in Höhe
von 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von 1,1
Prozent am sächsischen Bruttoinlandsprodukt
und sind für rund 2.500 Mitarbeiter, 53 Auszubildende und 20 Studenten ein verlässlicher
Arbeitgeber und sichern gleichzeitig Aufträge
sowie Arbeitsplätze in vielen weiteren, die
Wohnungswirtschaft flankierenden Branchen.
Quelle: Auszug aus der Pressemitteilung vom 30.11.2016 des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V.
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Bürgerzentrum „ELSA“
Nach Prüfung alternativer Nutzungsmöglichkeiten und Abwägung des Für und Widers
haben wir uns dazu entschlossen, dass das
Bürgerzentrum auch weiterhin vorrangig als
Gemeinschaftseinrichtung unserer Mitglieder genutzt werden soll – zumindest bis Ende
2018. Wie es danach weitergeht, ist aktuell
noch offen.
In einem ersten Schritt haben wir im Frühherbst
2017 zunächst die Schaufensterfront inklusive
der Eingangstür des Bürgerzentrums erneuert. Die Aussenfassade soll dann im Frühjahr
2018 neu gestaltet werden. Im Innenbereich
sind vorerst keine wesentlichen Änderungen
geplant, da die Anpassungen hier wesentlich
von der künftigen Nutzung abhängen.

Quelle: WGTN

Die bisherigen Gruppen nutzen die Räume
vorerst weiter wie bisher. Das bedeutet, die
beiden Seniorengymnastikgruppen unter
Anleitung professioneller Physiotherapeuten sind weiterhin montags im Bürgerzentrum
anzutreffen (Gruppe I von 9 bis 10 Uhr, Gruppe
II von 10.30 bis 11.30 Uhr). Interessierte
Bewohner können sich gern bei Frau Karasek
(Gruppe I) oder Frau Käseberg (Gruppe II) am
besten direkt vor Ort melden. Am Dienstag
führen die „Romméfrauen“ ihre Spielnachmittage durch (14 bis 17 Uhr). Ansprechpartnerin ist hier Frau Wolf. Darüber hinaus führt der
Generationengemeinschaft Dresden Nord e.V.
immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr seine
Sprechstunden durch. Sowohl hilfebedürftige
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Bewohner als auch Interessierte, die ihrerseits
Hilfestellungen anbieten können, sind jederzeit
willkommen. Die Mitglieder um Frau Dr. Swaboda stehen hier als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Genossenschaft selbst nutzt die Räume
ebenfalls mehrmals im Jahr, z.B. für das Kinder-Puppentheater.
Es gibt zudem auch Mitglieder, die das Bürgerzentrum für ihre Familienfeiern nutzen. Diese
Möglichkeit wird auch im kommenden Jahr
bestehen. Im Interesse der Hausbewohner wollen wir diese überwiegend am Wochenende
stattfindenden Feiern jedoch in einem gewissen
Rahmen halten. 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
Brendler wird weiterhin die Schaufenstergestaltung übernehmen und so allerlei Wissenswertes über Trachau präsentieren.
Das Bürgerzentrum „ELSA“ soll in erster Linie
von Ihnen, unseren Mitgliedern und Bewohnern, genutzt werden! Wir sind weiterhin offen
für Ihre Ideen. Denkbar wären auch Schachspielen, Skatrunden, Bastelnachmittage oder
Lesungen. Der große Aufenthaltsraum eignet
sich auch für Malkurse oder auch Ausstellungen. Eine entsprechende technische Ausstattung vorausgesetzt, sind auch Vorträge oder
PC-Kurse für Senioren denkbar.
Für Ihre Termine und Ideen wenden Sie
sich bitte an Frau Hornig (Sekretariat, Tel.
8528810) oder an Frau Munro (Mitgliederwesen, Tel. 8528817).

Die Mobilen Dienste Kempf informieren
Pflegebedürftige, die sich durch Angehörige
ohne Unterstützung eines Pflegedienstes in der
eigenen häuslichen Umgebung pflegen lassen, erhalten dafür von der Pflegekasse Pflegegeld. Eine Bedingung der Pflegekasse dafür
ist der Beratungsbesuch durch beispielsweise
einen Pflegedienst. Die alleinige Pflege eines
Angehörigen wird manchmal unterschätzt,
ist doch zum einen einiges Wissen in Bezug
auf Pflegetechniken notwendig. Zum anderen müssen die Pflegepersonen informiert werden, welche Möglichkeiten die Pflegeversicherung bietet. Schließlich sollen die pflegenden
Angehörigen nicht allein gelassen werden.
Deshalb muss in wiederkehrenden Intervallen
ein obligatorischer Beratungsbesuch stattfinden. Dabei ist es gut und hilfreich, regelmäßig mit einer erfahrenen Pflegefachkraft oder
einer Pflegedienstleitung über die Pflege zu
sprechen - ganz unabhängig von den Anforderungen der Versicherung. Im Gespräch zeigt
sich schnell und unkompliziert, was gut und
was weniger gut läuft.
Folgende Fragen können u.a. geklärt werden:
Welche Hilfsmittel sind sinnvoll, um die Pflege
zu unterstützen und eventuell Beantragung der
Hilfsmittel. Die Prüfung, ob eine Höherstufung
in einen anderen Pflegegrad notwendig ist.
Informationen, wie die Angehörigen entlastet
werden können, zum Beispiel Umstellung auf
Pflegesachleistungen oder Inanspruchnahme
von Verhinderungspflege. Und nicht zu vergessen, es werden praktische Tipps für den Pflegealltag gegeben.
Die Pflegefachkraft besucht Sie zu Hause, denn
hier kann sie sich einen guten Überblick über die
häusliche Pflegesituation machen und folglich
auch viel besser und zielgerichteter beraten.
Beim Pflegegrad 1 sind freiwillige Beratungsbesuche zweimal im Jahr vorgesehen, da die
Pflegebedürftigen kein Pflegegeld erhalten.
Bei Pflegegrad 2 und 3 muss der Beratungsbesuch zweimal im Jahr und bei Pflegegrad

4 und 5 viermal im Jahr erfolgen. Pflegende
Angehörige, die durch einen ambulanten Pflegedienst Hilfestellung erhalten, sind nicht verpflichtet, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Andererseits können sie bei Pflegegrad
2 bis 5 jedoch freiwillig einmal pro Halbjahr
eine Beratung in Anspruch nehmen. Auch
wenn ein Pflegedienst regelmäßig zur Unterstützung kommt, benötigen doch viele Angehörige auch hier eine weiterführende Beratung
zur Pflege. Die Beratungsbesuche sind für die
Pflegebedürftigen immer kostenfrei, auch bei
einem freiwilligen Beratungsbesuch. Der Pflegedienst rechnet die Kosten direkt mit der Pflegekasse ab.
Im Bewilligungsbescheid für das Pflegegeld
wird mitgeteilt, wie häufig man verpflichtet ist,
einen Beratungseinsatz in Anspruch zu nehmen. Wichtig: Sie müssen sich selbst um den
Beratungsbesuch kümmern. Sie werden von
der Pflegekasse nicht darauf hingewiesen,
dass wieder eine Beratung ansteht. Wenn Sie
regelmäßig den gleichen Pflegedienst für die
Pflegeberatung in Anspruch nehmen, können
Sie vereinbaren, dass dieser automatisch zu
den vorgeschriebenen Terminen die Beratung
durchführt. Auch wenn sich in der häuslichen
Pflegesituation eine Veränderung ergeben
hat und die Beratungspflichtbesuche häufiger
durchgeführt werden müssen, müssen Sie aktiv
werden und den Pflegedienst benachrichtigen.
Achtung: Werden die Beratungsbesuche nicht
regelmäßig in Anspruch genommen, hat die
Pflegekasse das Recht, das Pflegegeld zu kürzen oder im Wiederholungsfall ganz zu streichen.
Wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit!
Mobile Dienste Kempf
Ambulanter Pflegedienst
Halleystraße 15
Telefon 0351-4109490

13

Anzeige

14

Technische Hausverwaltung
Gesundes Raumklima - Informationen der Verbraucherzentrale
Schaffen Sie Ihre eigene Wohlfühl-Atmosphäre
Wie wir heizen und lüften, ist für unser Wohlbefinden von großer Bedeutung. Denn Temperatur und Luftfeuchtigkeit entscheiden maßgeblich darüber, wie wohl wir uns in geschlossenen
Räumen fühlen. Durch bewusstes Heizen und
Lüften können Sie auch Schimmelpilze und die
damit verbundenen Gesundheitsrisiken wirksam vermeiden. Und nicht zuletzt können Sie
den Energieverbrauch und die Betriebskosten
merklich senken.
Heizen Sie bewusst
Wählen Sie für jeden Raum die richtige Temperatur: Für ein gemütliches Raumklima im
Wohnzimmer und in der Küche reichen 19 bis
21 °C aus. Im Bad sollte es mit 21 bis 23 °C
etwas wärmer sein, während im Schlafzimmer
18 °C für einen angenehmen Schlaf sorgen.
Nachts und tagsüber, wenn niemand zu Hause
ist, können Sie die Temperatur insgesamt senken. Auch in wenig genutzten Räumen sollte
die Temperatur aber nicht unter 14 bis 16 °C
sinken, da sonst Feuchtigkeit kondensiert. Drehen Sie die Heizkörper bei geöffnetem Fenster
immer komplett ab. Wenn Sie das Thermostatventil nicht auf die Nullstellung (Frostsicherung)
drehen, bewirkt die hereinströmende Luft, dass
sich der Heizkörper aufheizt. Das bedeutet, Sie
heizen direkt nach draußen.
Decken Sie Heizkörper nicht durch Verkleidungen, Möbel oder Vorhänge ab. Nur so ist die
Leistung des Heizkörpers voll nutzbar und das
Thermostatventil kann optimal funktionieren.
Übrigens: Für die vom Menschen wahrgenommene Raumtemperatur ist nicht nur die Lufttemperatur entscheidend, sondern auch die
Temperatur der umschließenden Wandoberfläche. Je kälter die Wandoberfläche ist, desto
wärmer muss die Luft sein, um ein gemütliches
Wohnklima herzustellen. Da an gut gedämm-

ten Wänden die innere Oberflächentemperatur höher ist, werden in gedämmten Häusern
auch vergleichsweise niedrige Temperaturen
als angenehm empfunden.
Die Faustregel: Senken Sie Ihre Raumtemperatur um 1 °C, reduzieren sich Ihre Heizkosten
um rund 6 Prozent. Konkret bedeutet das: Verringern Sie die Raumtemperatur von 24 °C auf
20 °C, sparen Sie zwischen 20 und 25 Prozent
der Heizkosten!
Lüften Sie effektiv
In einem Vierpersonenhaushalt werden pro
Tag rund zehn Liter Wasserdampf abgegeben,
der sich gleichmäßig in der Luft verteilt. Warme
Luft kann viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen als
kalte. Deswegen kondensiert die Feuchte z.B.
an kalten Wasserflaschen, an denen sich die
Luft abkühlt. Leider erhöht sich die Feuchte
auch an kalten Bauteilen im Wohnbereich,
z. B. in kühlen Zimmerecken oder an Fensterstürzen. Die Schimmelgefahr nimmt dort
zu. Lüften Sie, damit die Feuchtigkeit aus den
Räumen abtransportiert wird. Am besten überprüfen Sie den Lüftungsvorgang mit Hilfe eines
Thermo-Hygrometers (Thermometer und Luftfeuchtigkeitsmessgerät): Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 60 Prozent nur kurzzeitig übersteigen. Am besten lüften Sie mindestens zwei bis
viermal täglich, je nachdem, wie oft Sie sich in
den Räumen aufhalten. Damit sorgen Sie für
eine optimale Luftfeuchtigkeit.
Wände „atmen“ nicht! Eine verputzte Wand ist
luft- und winddicht. Ist sie das nicht, liegt ein
Baumangel vor. Der notwendige Luftaustausch
findet gezielt und kontrolliert über die Fenster
oder eine Lüftungsanlage statt.
Ihr Schlafzimmer sollten Sie nach dem Aufstehen gut durchlüften. Das vertreibt die Feuchtigkeit, die sich über Nacht in der Luft, in den
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Möbeln und im Putz angereichert hat. Auch
unmittelbar im Anschluss an das Duschen,
Baden, Kochen oder Fußbodenwischen sollten
Sie stoßlüften. Während der Heizperiode gilt:
Falsches Lüften wirkt sich stark auf den Energieverbrauch und damit auf die Betriebskosten aus. Kurzes Querlüften bei weit geöffneten
gegenüberliegenden Fenstern und Innentüren
ist die effektivste Methode zum Luftaustausch.
Ersatzweise bewirken auch gekippte Fenster
einen gewissen Luftaustausch. Allerdings sollten Sie die Fenster beim Kipp- genau wie beim
Stoßlüften nach einer Weile wieder schließen.

Wenn Sie nachts gerne kühl schlafen, sollten
Sie mit Hilfe eines Feststellers die Kippstellung
des Fensters auf ein Minimum reduzieren und
den Heizkörper abstellen. Um ein Auskühlen
der Wohnung zu verhindern, schließen Sie in
der Nacht bitte die Türen zu anderen Zimmern. Und denken Sie tagsüber unbedingt
daran, das Fenster wieder zu schließen, sonst
heizen Sie zum Fenster hinaus.
Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter
Tel. 0800-809 802 400 (kostenfrei).

Was tun, wenn der Strom ausfällt
Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ab und
an einmal der Strom in der Wohnung ausfällt. Dies kann natürlich ganz unterschiedliche
Ursachen haben. Elektrischer Strom ist
lebensgefährlich! Zum Arbeiten an elektrischen
Anlagen sind Fachkenntnisse und eine spezielle Ausbildung erforderlich. Dennoch kann
sich der Wohnungsnutzer in zahlreichen Fällen zunächst selbst behelfen, ohne sich zu
gefährden.
In jeder Wohnung befindet sich ein Sicherungskasten, meistens im Flur direkt im Bereich
der Eingangstür. In diesem Sicherungskasten befinden sich die Sicherungen der einzelnen Stromkreise der Wohnung. Das in der
Tür eingeklebte „Inhaltsverzeichnis“ beschreibt
dabei, welche der nummerierten Sicherungen
zu welchem Stromkreis gehört. Im normalen
Betriebszustand sind alle Sicherungen nach
oben geklappt. Kommt es zum Stromausfall
durch eine Störung in der Wohnung, ist die
betreffende Sicherung, in deren Stromkreis die
Störung vorliegt, nach unten gekippt. Oftmals
genügt es, die Sicherung wieder nach oben zu
klappen. Funktioniert dies nicht oder kippt die
Sicherung kurze Zeit später wieder nach unten,
informieren Sie uns bitte.
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Quelle: www.elektrofachmarkt-online.de

In den meisten Störungsfällen schalten sich
nicht die einzelnen Stromkreissicherungen
ab, sondern der sogenannte FI-Schutzschalter (Beispiel siehe Bild), der sich auch im
Sicherungskasten befindet. Hier kann es vorkommen, dass diese Sicherung bei Störungen
in eine Mittelstellung kippt. Dann muss man
den Kippschalter zunächst nach unten drücken und anschließend ganz nach oben. Tritt
auch hier erneut eine Störung auf oder lässt
sich der FI-Schalter nicht ganz nach oben
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kippen, liegt ein Fehler vor. In diesem Fall
müssen alle Sicherungen ausgeschaltet, also
nach unten gekippt werden. Danach ist der
FI-Schutzschalter wieder einzuschalten. Um
den fehlerhaften Stromkreis zu bestimmen,
schalten Sie nacheinander die einzelnen Sicherungen wieder ein. Diejenige Sicherung, die
sich nicht wieder einschalten lässt, bestimmt
den fehlerhaften Stromkreis. Über die zugeordnete Nummer der Sicherung kann man
ermitteln, in welchem Stromkreis bzw. Raum
sich der Fehler befindet. In diesem Stromkreis
bzw. Raum können Sie anschließend die einzelnen Endgeräte nacheinander vom Strom
nehmen, einzeln wieder anschließen und nach
jedem Gerät versuchen, die Sicherung wieder
einzuschalten. So finden Sie ganz einfach heraus, ob eines Ihrer Geräte fehlerhaft ist, oder ob
der Fehler innerhalb der Stromleitungen oder
Steckdosen vorliegt.

Direkte Eingriffe in die elektrischen Anlagen ohne Fachkenntnisse sind jedoch
unbedingt zu vermeiden!
Bevor Sie uns anrufen, können Sie also selbst
versuchen, die Sicherung nach dem voran
beschriebenen Schema wieder einzuschalten. Unsere Hausmeister werden sehr oft auch
bei kleinen Störungen angerufen und beheben den „Fehler“ ganz schnell, indem Sie die
Sicherung einfach wieder einschalten, ohne
dass ein weiterer Fehler erkennbar ist. Dies
kostet den Hausmeister aber in der Regel
viel Zeit. Dennoch gilt natürlich weiterhin
der Grundsatz: Sind Sie sich unsicher, rufen
Sie uns an und wir können Ihnen dann vielleicht auch schon telefonisch weiterhelfen oder
schicken Ihnen im Zweifel den zuständigen
Hausmeister oder Elektriker vorbei.

Anzeige
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Vermüllte Wertstoffcontainerplätze
In Dresden können Sie an derzeit 645 Wertstoffcontainerstandplätzen Ihr (Verpackungs-)
Glas und zum Teil auch Pappe und Zeitungen
entsorgen. Die Container werden wöchentlich
entleert, die Standplätze zusätzlich mindestens
einmal wöchentlich gereinigt.
Leider bietet sich dem Reinigungspersonal
immer häufiger folgendes Bild: Große Kartonagen und/oder Abfallsäcke mit Restmüll (u.
a. Windeln) und Bioabfall liegen neben den
Containern, nicht selten versperrt auch Sperrmüll den Zugang zu den Einwurföffnungen.
Wertstoffcontainerstandplätze sind keine Müllhalden! Rest- und Bioabfall gehören in die
Abfallbehälter am Haus. Sperrmüll nimmt bis
zwei Kubikmeter jeder Wertstoffhof gebührenfrei entgegen.

Suchen Sie einen anderen Standplatz auf und
informieren Sie bitte das Amt für Stadtgrün und
Abfallwirtschaft (Abfall-Info-Telefon 4889633,
Mail abfallberatung@dresden.de).
Vermüllungen sind kein Kavaliersdelikt, denn
wer Abfälle jeglicher Art neben die Wertstoffcontainer ablegt statt sie auf eigene Kosten zu
entsorgen, verstößt nicht nur gegen geltendes
Recht (Abfallwirtschaftssatzung und Polizeiverordnung). Die Beseitigung der Ablagerungen
müssen wir alle bezahlen. Sie mindern überdies die Mittel, die für die Erhaltung und den
Neubau von Standplätzen eingesetzt werden
können.
Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug nicht vor Wertstoffcontainerstandplätzen. Zum Entleeren
müssen die Container mittels Kran zum Entsorgungsfahrzeug gehoben werden. Das
Schwenken über parkende Fahrzeuge ist aus
Haftungsgründen ausgeschlossen, d.h. zugeparkte Container werden nicht geleert.

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Auch Glas, Pappe und Zeitungen gehören
nur in die jeweiligen Container hinein. Sollten diese überfüllt sein, dann stellen Sie die
Wertstoffe bitte nicht daneben oder darauf ab.

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Was nicht in den Papierabfall gehört
Altpapier und -pappe aus den Wertstoffcontainern bzw. den Blauen Tonnen werden re-
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cycelt und schonen damit natürliche Ressourcen. Dazu eignen sich jedoch nur sortenreine,
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saubere Materialien ohne Fremdstoffe.
Beschichtungen sowie starke Verunreinigungen stören das Recycling, finden sich aber leider zunehmend im Papier- und Pappeabfall.
Bitte denken Sie daran: Verbundverpackungen, wie beispielsweise Getränkekartons, werden über die Gelbe Tonne entsorgt. Fotos,
Backpapier, Tapetenreste oder fettige Pizzakartons gehören in den Restabfall. Bereits mehrfach recyceltes Papier, wie Zellstoff oder Servietten, sollte ebenfalls nicht zum Altpapier,
sondern in die Biotonne gegeben werden. Bitte
geben Sie Papier zudem ungebündelt in die

Abfallbehälter ein. Pappen und Kartons sollten
vor der Eingabe zerkleinert werden, damit die
Behälteröffnung nicht verstopft wird. Großformatige Verpackungen nehmen alle Wertstoffhöfe kostenfrei an.
Zum Altpapier dürfen:
• Zeitungen, Zeitschriften
• Broschüren und Bücher
• Schreib-, Mal- und Kopierpapier
• Knüll-, Verpackungs- und Geschenkpapier
• zerkleinerte Pappe und Karton

Wertvolle Gebrauchtwaren
Gut erhaltene Heimelektronik zu günstigen Preisen bietet die Lebenshilfe Dresden seit April 2017 in ihrem Gebrauchtwarenladen „Zweiter Frühling“ (siehe Anzeige
Seite 14) auf der Hamburger Straße 14 an.
Der Laden ist mittwochs und donnerstags

jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Funktionstüchtige Heimelektronik wird als Spende gern
entgegengenommen. Adressen von weiteren
Gebrauchtwareneinrichtungen finden Sie im
Abfallratgeber und auf unseren Internetseiten
unter www.dresden.de/abfall.

Coffee-to-go lieber im Mehrwegbecher
Der schnelle Kaffee zum Mitnehmen wird
immer beliebter. Damit verbunden ist auch
jede Menge Verpackungsabfall. Laut Deutscher Umwelthilfe fallen in Deutschland stündlich 320 000 Einwegbecher an. (Das sind fast
drei Milliarden Stück pro Jahr, für deren Herstellung zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff, Milliarden Liter an Wasser sowie sehr viel
Energie benötigt werden.) Auch in Dresden findet man immer öfter öffentliche Papierkörbe,
die überwiegend mit diesen Wegwerfbechern
überfüllt sind.
Umweltfreundlich geht anders. Unsere Bitte an
Sie: Nutzen Sie Mehrwegbecher. Fragen Sie in
„Ihrer“ Coffee-to-go-Verkaufsstelle, ob Ihnen

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
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der eigene Becher befüllt wird oder nehmen
Sie Ihren Kaffee gleich von zu Hause im Mehrwegbecher mit. Viele Geschäfte, vor allem im
Stadtzentrum und in der Neustadt, füllen den
Kaffee auch in mitgebrachte (saubere) Mehr-

wegbecher ab. Die teilnehmenden Geschäfte
erkennen Sie am Aufkleber „Mehrwegbecher
willkommen“. Sie sind auch im Themenstadtplan der Landeshauptstadt Dresden unter
www.dresden.de/stadtplan/abfall zu finden.

Abfallratgeber
Mitte Dezember erhalten Sie die jährliche Informationsbroschüre der Landeshauptstadt
Dresden zur Abfallwirtschaft.
Sollte der Ratgeber nicht bis Ende des Jah-

res in Ihrem Briefkasten sein, bestellen Sie
ihn bitte beim Medienvertrieb Dresden,
Tel.-Nr. 48642079 oder per E-Mail unter
abfallratgeber@ddv-mediengruppe.de kostenfrei nach.

Weihnachtsbaumsammlung
Vom 30.12.2017 bis 13.01.2018 stehen
wieder die Sammelcontainer für Weihnachtsbäume an den bekannten Plätzen. Nach diesem Zeitraum gehört der Weihnachtsbaum
entweder zerkleinert in die Biotonne oder als
Grünabfall gegen ein geringes Entgelt zu den
städtischen Wertstoffhöfen oder Grünannahmestellen. Bitte entfernen Sie vorher Lametta
und anderen Schmuck!
Sollten Sie „Ihren“ Container nicht an der gewohnten Stelle auffinden, kann das an Verparkungen oder an einer Baustelle liegen. Sie finden einen Container in der näheren Umgebung.
An einigen Plätzen gibt es keinen Container, ein
Schild weist auf die Sammelstelle hin. Der Weih-

nachtsbaum darf dann dort abgelegt werden.
Alle Stellplätze und Annahmestellen finden
Sie im Internet unter www.dresden.de/abfall
(Mobile Sammlungen) oder im Themenstadtplan www.dresden.de/stadtplan/abfall (Stadtraum, Abfall, Mobile Sammelstellen) sowie im
aktuellen Abfallratgeber. Bitte beachten Sie
die zum Teil geänderten Öffnungszeiten der
Annahmestellen zum Jahreswechsel. Diese
werden im Amtsblatt und auf der Internetseite
www.dresden.de/abfall bekannt gegeben.
Die Stellplätze in Ihrer Umgebung sind die Aachener Straße/ Cottbuser Straße sowie Aachener Straße/ Schützenhofstraße.

Hinweise zum Jahreswechsel
Die Abfallentsorgung zum Jahreswechsel ist
gesichert. Es verschieben sich lediglich die
Abholtermine wie folgt:
Gelbe Tonne: vom 25.12. auf 26.12.17
Biotonne:
vom 27.12. auf 28.12.17
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Restmüll:

vom 28.12. auf 29.12.17

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

Allgemeine Informationen
Betriebsruhe
Unsere Geschäftsstelle bleibt in der Zeit von
Freitag, den 22. Dezember 2017 bis einschließlich Montag, den 1. Januar 2018
geschlossen.

Der Notdienst laut Hausaushang ist gewährleistet.
Ab Dienstag, den 2. Januar 2018 sind wir wieder für Sie da.

Veranstaltungskalender 2018
Zum Vormerken hier schon Termine für das kommende Jahr:
29.03.2018
Puppentheater im Bürgerzentrum „ELSA“		
17.05.2018
Dixieland-Konzert an der Doppelhelix
03.06.2018
Dresdner Sport- und Familientag
16.06.2018
Mitgliederversammlung der WGTN
18.08.2018
Trachauer Siedlungsfest an der Doppelhelix
07.12.2018
Puppentheater im Bürgerzentrum „ELSA“
15.+16.12.2018
Trachauer Weihnachtsmarkt an der Doppelhelix

Suchrätsel
Die richtige Antwort auf das Suchrätsel in
unserer letzten Ausgabe 1/2017 lautete: „Ecke
Kopernikusstraße/ Lichtenbergweg“.
Unter allen Einsendungen konnten sich folgende fünf Gewinner über einen Einkaufsgutschein für den Elbepark Dresden im Wert von
50,00 Euro freuen:
• Herr Ahner, Carl-Zeiß-Straße
• Herr Enkelmann, Trobischstraße
• Herr Lange, Abbestraße
• Frau Schröder, Abbestraße
• Frau Schurig, Trobischstraße
Auch unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt
aus unserer Siedlung. Wo (Straße, Hausnummer) befindet sich dieses Bild?
Die richtige Antwort schreiben Sie uns bitte
per Post oder E-Mail an info@wgtn.de. Bitte
vergessen Sie Ihren Absender nicht. Einsende-

Quelle: WGTN

schluss ist Mittwoch, der 31. Januar 2018.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen
wir wieder fünf Einkaufsgutscheine im Wert
von 50,00 Euro für den Elbepark Dresden. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Veranstaltungen
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