
AUSGABE 2/2016

genossenschaftd
ie

MITTEILUNGEN DER WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT TRACHAU-NORD EG



2

Allgemeines

Inhalt

 4 ... . Vorstandsbericht
  Mitgliederentwicklung und Vermietung 

Gewerbevermietungen  
Photovoltaikanlage    
Weiteres zum Baugeschehen   
Nebenkostenabrechnung 2015

 9  .... Allgemeine Informationen
  Informationen des Aufsichtsrates 

Steigende Hausreinigungskosten  
Hinweise zum Jahreswechsel   
Personalveränderungen in der WGTN  
Suchrätsel

  12  .... Technische Hausverwaltung
  Schutz vor Einbrüchen

 13  .... Mobile Dienste Kempf informieren

 14  .... Deutsches Rotes Kreuz informiert

 15  .... Amt für Stadtgrün und Abfallwirt-
schaft informiert

 17  .... Veranstaltungen
  Dresdner Weihnachts-Circus
  Veranstaltungskalender 2017
  Dresdner Sport- und Familientag
  Graffiti am Garagenkomplex
  Volleyballspieltag

Ansprechpartner

Telefon  0351 - 852 88 0
Telefax  0351 - 852 88 88
E-Mail  info@wgtn.de
Internet  www.wgtn.de

Sekretariat, Gästewohnungen
 Frau Hornig 0351 - 852 88 10

Vorstand
 Herr Lotzmann 0351 - 852 88 10
 Herr Zillig 0351 - 852 88 10

Assistentin des Vorstandes, 
Mitgliederwesen, Kasse
 Frau Munro 0351 - 852 88 17

Kaufmännische Hausverwaltung
 Frau Schneuer 0351 - 852 88 13
 Herr Resch 0351 - 852 88 15

Technische Hausverwaltung
 Frau Leuschner 0351 - 852 88 19
 Herr Ballast 0351 - 852 88 14

Buchhaltung
 Frau Heyne 0351 - 852 88 16
 Frau Baum 0351 - 852 88 18

Vermietung
 Frau Schuckert 0351 - 852 88 20
   0170 - 383 70 45

Hausmeister 0351 - 849 45 35

Sprechzeiten der Geschäftsstelle

Montag: 10.00–12.00 Uhr

Mittwoch: 10.00–12.00 Uhr
 14.00–18.00 Uhr

Donnerstag: 14.00–16.00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gern 
Termine telefonisch vereinbaren. 

Termine mit dem Vorstand nur nach Verein-
barung!

Vermietung

wochentags: 8.00–16.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Impressum
Herausgeber: 
Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG
Halleystraße 2
01129 Dresden

Redaktion: Vorstand der WGTN 

Fotos: WGTN

Gestaltung: Bettina Munro

Druckerei: Druckerei & Verlag Hille 
 www.hille1880.de



3

Frohe Weihnachten

Weihnachtsfreude

Der Winter ist gekommen
Und hat hinweg genommen
Der Erde grünes Kleid;
Schnee liegt auf Blütenkeimen,
Kein Blatt ist an den Bäumen,
Erstarrt die Flüsse weit und breit.

Da schallen plötzlich Klänge
Und frohe Festgesänge
Hell durch die Winternacht;
In Hütten und Palästen
Ist rings in grünen Ästen
Ein bunter Frühling aufgewacht.

Wie gern doch säh‘ ich glänzen
Mit all den reichen Kränzen
Den grünen Weihnachtsbaum!
Dazu der Kindlein Mienen
Von Licht und Luft beschienen;
Wohl schönre Freude gibt es kaum.

                     Robert Reinick

Der Aufsichtsrat, der Vorstand und 
die Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord eG 

wünschen allen Mitgliedern und Mietern 
sowie ihren Familien 

ein geruhsamen Weihnachtsfest 
und ein friedliches und gesundes Neues Jahr 2017.
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Vorstandsbericht

Das Kalenderjahr 2015 hatten wir mit einem 
Bestand von 1721 Mitgliedern und einem 
Leerstand von 0,77 % abgeschlossen. Letzte- 
res entsprach elf Wohnungen und zwei Gewer-
beeinheiten.

Bisher sind in diesem Jahr 109 neue Mitglie-
der der Genossenschaft beigetreten. 115 Mit-
glieder werden nach derzeitigem Stand aus 
der Genossenschaft ausscheiden. Diese Werte 
verändern sich bis Jahresende noch durch wei-
tere Beitritte, aber auch durch kurzfristig aus-
scheidende Mitglieder. Im Wesentlichen wird 
sich der Mitgliederbestand jedoch kaum noch 
verändern, zumindest hinsichtlich der Gesamt-
mitgliederzahl. Dies bedeutet, dass die WGTN 
nach wie vor über mehr Mitglieder verfügt, als 
wir Wohnungen im Bestand haben.

In der Vermietung stehen bisher 120 Einzüge 
117 Auszüge gegenüber. Der tatsächliche 
Leerstand beträgt derzeit 0,83 % und bleibt 
damit relativ konstant. Die Quote schwankte 
in diesem Jahr zwischen 0,71 % und 1,06 % 
(im Durchschnitt 0,91 %). Es gibt nach wie vor 
keine nennenswerten Vermietungsschwierig-
keiten. Bei zahlreichen beendeten Nutzungs- 
verträgen ist durch eine sofortige Anschluss- 

vermietung kein Leerstand entstanden.

Die Nettokaltmiete der Neumietverträge liegt
derzeit bei durchschnittlich 6,16 Euro/m² (Vor-
jahr 6,10 Euro/m²). Infolge dieser leichten 
Steigerung stieg auch die Durchschnittsmiete 
in der WGTN auf derzeit 5,38 Euro/m² netto-
kalt (Vorjahr 5,34 Euro/m²). 

Das Jahr 2016 neigt sich nun dem Ende. Es 
war für unsere Genossenschaft ein weiteres 
und zudem recht erfolgreiches Jahr in dem 
nun bereits über 22-jährigen Bestehen. Es war 
geprägt von den nicht immer alltäglichen Her- 
ausforderungen, die die Zeit mit sich bringt. 

Insgesamt haben wir wieder einen sehr zu-
friedenstellenden Vermietungsstand. Dieser 
kommt nicht von allein, sondern ist Resultat 
vielfältiger Anstrengungen. Die Wohnungen 
müssen mit mehr, manchmal auch weniger 

Aufwand in einen zeitgemäßen Zustand ver-
setzt werden. Und dabei gilt es auch immer zu 
prüfen, ob der Interessent mit all seinen indivi-
duellen, persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen zu uns und in die neu zu beziehende 
Wohnung passt.

Wir danken allen Bewohnern für das gelebte 
tägliche Miteinander, für die Mitarbeit, aber 
auch für die Akzeptanz von Entscheidungen 
der Verwaltung, die nicht immer mit eigenen 
Auffassungen übereinstimmen müssen.

Mitgliederentwicklung und Vermietung

Quelle: WGTN
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Diese Preissteigerungen korrespondieren je-
doch mit gestiegenen Instandsetzungsaufwen-
dungen in diesem Bereich.

In einigen Fällen konnten wir individuelle Wün-
sche von Mitgliedern erfüllen und somit einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass diese 
in ihren gewohnten vier Wänden, aber auch 
Mitglied in der Genossenschaft bleiben. Oft-
mals betrifft dies - gerade bei unseren älteren 
Bewohnern - die Entfernung von Türschwellen 
in der Wohnung, den Einbau eines höheren 
WC´s oder den Umbau von einer Badewanne 
auf eine Dusche. Letzteres lässt sich schon aus 
räumlichen Gründen nicht immer realisieren. 
Und im Hinblick auf die zukünftige Vermietbar-
keit ist gerade bei größeren Wohnungen und / 
oder der Lage in den oberen Geschossen die 
Entscheidung für einen solchen Umbau die 
Ausnahme. Sofern Umbauten erfolgen, ist im 
Vorfeld in jedem einzelnen Fall die Kostentra-
gung dieser Maßnahmen zu klären. Oftmals 
gibt es Zuschüsse oder Fördermittel; dies ist 
jedoch immer im Einzelfall zu prüfen. Selbst 
wenn diese nicht oder in nicht ausreichender 
Höhe gezahlt werden, sind wir bemüht eine in-
dividuelle Lösung zu finden. Regelmäßig be-
gleiten wir die Umbauarbeiten in planerischer 
und technischer Sicht; vermitteln bei Bedarf 
den Kontakt zu Fachfirmen und holen Kosten-
voranschläge ein.

Aber auch andere bauliche Änderungen sind 
erfolgt. So wurden am Haus Carl-Zeiß-Straße 
7 an den drei Mittelwohnungen Balkone ange-
baut. Im Haus Benzstraße 2 wurde im 2. Ober-
geschoss die frühere Loggia wieder geöffnet. 
Diese haben wir im Zuge der Komplexsanie-
rung im Jahr 1999 geschlossen, jetzt aber in 
Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde  
im Interesse unserer Bewohner wieder geöff-
net.

Dem nach wie vor sehr hohen Bedarf eige- 
ner Mitglieder an größeren Vier-Raum-Woh- 

nungen konnten wir Rechnung tragen. In zwei 
Häusern in der Aachener Straße konnten wir 
jeweils zwei nebeneinanderliegende Wohnun-
gen zusammenlegen, die zufällig beide na- 
hezu gleichzeitig frei geworden sind. Lang-
jährigen Mitgliedern unserer Genossenschaft 
konnte somit der Wunsch nach einer großen 
Wohnung erfüllt werden. In einem der Fälle 
kamen noch gesundheitlichen Gründe für ei-
nen Umzug hinzu.

Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass 
wir stets ein waches Auge und offenes Ohr 
für individuelle Lösungen haben und auch im 
Zuge der Neuvermietung Änderungen vor-
nehmen. Natürlich lässt sich lange nicht jeder  
Wunsch erfüllen, auch wenn wir für Anfragen 
verschiedenster Art immer offen sind. Der In-
dividualität sind häufig schon allein aus Kos-
tengründen gewisse Grenzen gesetzt. Ziel aller 
baulichen Änderungen muss es immer auch 
sein, langfristig und nachhaltig die Vermietbar-
keit unseres Wohnungsbestandes zu sichern.

Quelle: WGTN
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Die Bauarbeiten im künftigen Café mit Back-
warenverkauf in der Kopernikusstraße 42 ge-
hen seit dem Sommer für alle sichtbar deutlich 
voran. Mit dem künftigen Betreiber, dem Ot-
tendorfer Mühlenbäcker und dessen Fachpla-
nern, aber auch dem Denkmalschutzamt und 
den beteiligten Fachfirmen gab es während 
des Baufortschritts noch zahlreiche Details ab-
zustimmen. Die Neueröffnung wird Anfang des 
kommenden Jahres erfolgen. Bis dahin wer-
den dann je nach Witterungsverlauf die Rest- 
arbeiten im Außenbereich und im restlichen 
Innenbereich des Hauses erledigt. Dann ist 
diese markante Ecke in unserer Siedlung nach 
vielen Jahren endlich wieder ein echter Blick-
fang. Wir freuen uns über die Neuvermietung 
und sind uns sicher, dass diese einen wichtigen 
Beitrag zur Nahversorgung unserer Bewohner 
leisten wird. Das kleine Café bietet mit seinen 
geplanten 25 Sitzplätzen Raum zum gemütli-
chen Verweilen. Die künftig angebotene Pro-
duktpalette wird sicher für jeden Geschmack 
etwas anzubieten haben. Wir wünschen dem 
Ottendorfer Mühlenbäcker in seinem neuen 
Geschäft bei uns viel Erfolg und stets eine zu-
friedene Kundschaft.

Leider haben wir trotz intensiver Bemühun-
gen keinen Betreiber gefunden, der in bisheri-
ger Form das Konzept „Mokka-Eck“ fortführen 
wollte. Daher wird das Lokal fortan zwar unter 
dem traditionellen Namen, aber als Asia-Res-
taurant betrieben. Die neuen Betreiber haben 
bereits langjährige Erfahrungen und verfügen 
in Dresden bereits über einige vergleichbare 
Restaurants. In dem Objekt haben wir vor der 
Neuvermietung weitere Investitionen vorge-
nommen. So wurde vor allem der Bodenbelag 
im Gastraum vollständig erneuert und Technik 
für Abluft und Abwasserbehandlung installiert. 
Wir hoffen, dass das „Mokka-Eck“ nun wieder 
gern von unseren Bewohnern, den Trachauern 
und anderen Gästen angenommen wird.

Gern hätten wir längst für das noch immer 
leer stehende, ehemalige Blumengeschäft in 
der Richard-Rösch-Straße 2 einen Nachmieter 
präsentieren wollen. Entweder scheiterte dies 
am wirtschaftlich nicht überzeugenden Kon-
zept des Mietinteressenten oder die Bewerber 
haben sich letztlich selbst gegen einen Ver-
tragsabschluss entschieden. Wir sind jedoch 
sicher, das Objekt im kommenden Jahr neu 
zu vermieten. Hier ist weitgehend noch der 
Zustand aus der Zeit der Errichtung des Ob-
jektes wie beispielsweise eine energetisch un-
günstige, einfach verglaste Glasfassade vor-
handen. Aktuell werden die erforderlichen, 
umfangreichen  Instandsetzungsarbeiten aus-
geführt. Neben der Erneuerung der gesamten 
Schaufensterfront und des Bodenbelages ist 
auch die gesamte Haustechnik den aktuellen 
Anforderungen anzupassen. Mit der Neuver-
mietung werden dann alle unsere Gewerbe-
einheiten wieder belegt sein.

Gewerbevermietungen

ASIA HOANG im „Mokka-Eck“

Quelle: WGTN
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Wie in der letzten Genossenschaftszeitung 
bereits angekündigt, wurde Mitte des Jahres 
eine Photovoltaikanlage durch die DREWAG 
bzw. deren Partnerfirma installiert. Diese be-
findet sich nun auf den Flachdächern der 
Häuser Dopplerstraße 3 und 5, Carl-Zeiß-
Straße 26 bis 48 und Fraunhoferstraße  
23 bis 33. Seit August ist die Anlage in Betrieb 
und liefert Strom, der durch die DREWAG in 
das Dresdner Netz eingespeist wird. In bisher 
drei Monaten sind dies immerhin schon über  
23.000 kWh. Zum Vergleich: Dies entspricht 
dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 
fünfzig 2-Personen-Haushalten in diesem Zeit-
raum. Wir leisten mit dem lokal erzeugten 
Strom gemeinsam mit der DREWAG einen 
sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz und dem 
Einsatz erneuerbarer Energien. 

Darüber hinaus erhält die WGTN für diese 
Dachflächennutzung in den nächsten zwanzig 
Jahren jährliche, vertraglich garantierte Pacht-
zahlungen.

Photovoltaikanlage

Die Fassadeninstandsetzungen wurden auch 
in diesem Jahr fortgesetzt. 

Anstatt der ursprünglich geplanten Häuser  
Richard-Rösch-Straße wurden im Bereich 
Fraunhoferstraße 3 bis 33 und Carl-Zeiß-
Straße 36 bis 48 die Gebäuderückseiten ein-
schließlich der Balkone instand gesetzt. Diese 
Änderung gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung wurde erforderlich, weil in diesen Berei-
chen vermehrt Haarrisse in der Fassade fest-
stellbar waren. Diese sind an sich erst einmal 
unbedenklich, können aber bei einer Auswei-
tung zu erheblichen Schäden führen. Aufgrund 
der dadurch umfangreicheren Arbeiten, vor  

allem in der Fraunhoferstraße, entstand hier-
bei ein höherer wirtschaftlicher, aber auch 
zeitlicher Aufwand. Darüber hinaus wur-
den an weiteren Objekten, so in der Halley-
straße 9 bis 19 Teilflächen der Fassaden neu 
gestrichen. Insgesamt hat die Genossen- 
schaft hierfür in diesem Jahr rund 70 TEuro in-
vestiert.

Auch im kommenden Jahr werden diese Arbei-
ten kontinuierlich fortgesetzt. Dies betrifft dann 
voraussichtlich die Bereiche Richard-Rösch-
Straße einschließlich Kleestraße, die eigentlich 
schon für 2016 eingeplant waren.

Weiteres zum Baugeschehen

Photovoltikanlage auf den Dächern der Häuser Carl-Zeiß-

Straße 26 - 48

Quelle: WGTN
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Die Heiz- und Betriebskostenabrechnungen 
des Kalenderjahres 2015 wurden wieder im 
Zeitraum September bis Oktober 2016 frist-
gerecht an alle Bewohner verteilt. Die Ge-
samtkosten in Höhe von 2.265,5 TEuro la-
gen dabei um rund 46,5 TEuro (1,8 %) höher 
als im Vorjahr. Insgesamt standen rund 61,5 
TEuro an Nachzahlungsbeträgen der Bewoh-
ner rund 168,5 TEuro Guthaben gegenüber. 
Dies macht einen saldierten Rückzahlungsbe-
trag von rund 107 TEuro aus.

Aufgrund der etwas strengeren Wintermo-
nate in 2015 gegenüber den sehr milden 
Wintermonaten im Jahr 2014 sind die Heiz- 
und Warmwasserkosten um rund 43,8 TEuro  
(4,5 %) auf rund 1.026,8 TEuro gestiegen. 
Dennoch lagen diese Kosten noch deutlich un-
ter denen der Vorjahre 2013 (1.139,6 TEuro) 
und 2012 (1.150,2 TEuro). Die Kalt- und Ab-
wasserkosten blieben dagegen das dritte Jahr 
in Folge nahezu konstant.

Die Hausreinigungskosten stiegen im Jahr 
2015 um rund 7,8 TEuro gegenüber dem Vor-
jahr an. Dies entspricht rund 9,6 %. Wie in 
der Ausgabe unserer Genossenschaftszeitung 
2/2015 bereits erwähnt, hängen die Kosten-
erhöhungen hieraus mit rund 8,3 % zum weit 
überwiegenden Teil mit der Erhöhung des Min-
destlohns in dieser Branche bzw. den entspre-
chenden Mindestlohntarifvereinbarungen zu-
sammen. Die restlichen 1,3 % resultieren aus 
weiter neu hinzugekommenen Häusern. Ab 
dem Abrechnungsjahr 2017 kommen hier 
noch einmal knapp 4 % hinzu, da die Reini-
gungskosten pro Wohnung von 6,50 Euro auf 
6,75 Euro monatlich steigen.

Die Gesamtkosten für Hausmeister / Grün-
pflege und Winterdienst sind gegenüber 2014 
um rund 6 % gesunken. Das lag hauptsäch-
lich an den etwas geringeren Grünpflegekos-
ten und geringeren Hausmeisterkosten für um-
lagefähige Pflegearbeiten im Wohngebiet. Je 
nach Witterungsverlauf, Umfang der geplan-
ten und operativ erforderlichen Pflegearbei-
ten und dem Arbeitskräfteeinsatz schwankten 
diese Kosten in den letzten Jahren zwischen  
150 TEuro und 170 TEuro. Dies macht aber 
nur rund 7 % der Gesamtbetriebskosten aus 
bzw. entspricht jährlich ca. 1,80 Euro/m² 
Wohn- und Nutzfläche. Weiterhin sind die 
Stromkosten für Hauslicht und die Heizungs-
anlagen um rund 4,4 % gesunken. 

Mit durchschnittlich insgesamt 1,99 Euro/m² 
(Vorjahr 1,96 Euro/m²) liegen wir weiterhin 
günstig und bleiben erneut unter der 2-Euro-
Grenze. Davon entfallen 0,99 Euro/m² auf 
die warmen Betriebskosten und 1,00 Euro/m²  
auf die kalten Betriebskosten. Die Durch-
schnittswerte bewegen sich innerhalb unse-
rer Genossenschaft objektweise zwischen  
1,85 und 2,37 Euro/m².

Nebenkostenabrechnung 2015

Quelle: WGTN



9

Allgemeine Informationen

Informationen des Aufsichtsrates

In der letzten Mitgliederversammlung am  
11. Juni 2016 wurden die turnusmäßig aus-
scheidenden Aufsichtsräte Andreas Ahner, Jens 
Kaden und Volkmar Krems einstimmig für die 
nächsten drei Jahre Amtszeit wiedergewählt.

In der konstituierenden Sitzung am  
5. September 2016 hat der Aufsichtsrat eine 
neue Aufgabenverteilung beschlossen. Die 
bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Frau Kerstin 
Berger-Uhlendorf, hat ihre Funktion als Vorsit-
zende aus persönlichen und beruflichen Grün-
den aufgegeben. Sie bleibt jedoch Mitglied 
des Aufsichtsrates und übernimmt den Vorsitz 
des Finanz- und Prüfungsausschusses inner-
halb des Gremiums. Sie hatte den Aufsichts-
rat seit Juni 2005 geleitet. Für die von Frau 
Berger-Uhlendorf in dieser Zeit geleistete, sehr 
erfolgreiche Arbeit gebührt ihr Dank und An-
erkennung.

Zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
wurde Frau Susanne Mroß gewählt. Sie wohnt 
seit 1999 in unserer Genossenschaft und ist 
seit 2002 Mitglied des Aufsichtsrates. Wir 
wünschen Frau Mroß auch an dieser Stelle 

nochmals für ihre neue Aufgabe alles Gute. 
Die Aufsichtsratsmitglieder, aber auch der Vor-
stand sind sich sicher, dass sie den Aufsichts-
rat in bewährter Art und Weise ebenso erfolg-
reich leitet.

Herr Andreas Ahner hat seine Funktion als Vor-
sitzender des Finanz- und Prüfungsausschus-
ses aus beruflichen Gründen aufgegeben. Er 
bleibt jedoch Mitglied dieses Ausschusses und 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Die neue personelle Aufgabenverteilung 
sieht nun wie folgt aus:

Aufsichtsrat:
Vorsitzende: Susanne Mroß
Stellvertreter: Andreas Ahner
Schriftführer: Thilo Naffin
Stellvertreter: Jens Kaden

Finanz- und Prüfungsausschuss:
Vorsitzende:  Kerstin Berger-Uhlendorf
Mitglieder:   Andreas Ahner 
   Volkmar Krems 
   Christian Menzel  

Steigende Hausreinigungskosten

Seit mehreren Jahren haben wir bekannterma-
ßen die Hausreinigungsleistungen in unserer 
Genossenschaft auf zwei Firmen verhältnismä-
ßig gleichmäßig aufgeteilt. Auch im kommen-
den Jahr werden die Firmen Rainer Graf und 
GKS für uns tätig sein. Aktuell sind 165 von 
242 Hauseingängen an der Erledigung der 
Hausreinigung laut Hausordnung durch diese 
Fremdfirmen beteiligt. Hinzu kommen noch 
die sechs Häuser im altersgerechten Wohnen 
der Halleystraße 9 bis 19. Dies sind insgesamt 
immerhin fast drei Viertel des Hausbestandes.

Ab 1. Januar 2015 trat das „Gesetz zur Re-
gelung eines allgemeinen Mindestlohnes“ in 
Kraft. Seit dem betrugen die Reinigungskosten 
6,50 Euro pro Wohnung und Monat. Ab 1. 
Januar 2016 stiegen die Lohnkosten im Reini-
gungsgewerbe dann um 2,35 %. Eine Anpas-
sung der Betriebskostenumlage erfolgte da-
mals allerdings nicht.

Zum 1. Januar 2017 wird nun die nächste Min-
destlohntarifanpassung um 4,02 % fällig. Dar-
aus folgend haben wir uns mit den beiden bei 
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uns tätigen Reinigungsfirmen auf einen Kos-
tenansatz von 6,75 Euro pro Wohnung und 
Monat geeinigt. Für unsere Bewohner, die die 
Hausreinigung durch eine Fremdfirma erledi-
gen lassen, bedeutet dies ab 1. Januar 2017 
eine Kostenerhöhung um rund 3,85 %.

Die Häuser in der Halleystraße 9 bis 19 sind 
auch weiterhin nicht von dieser festen Umlage 

pro Wohnung und Monat betroffen. Hier er-
folgt die Betriebskostenumlage aufgrund der 
besonderen Häuserstruktur weiter nach der 
Wohnfläche.

Wir bitten um Verständnis für diese Preisanpas-
sung, aber den gesetzlichen Vorschriften kön-
nen sich weder die Reinigungsfirmen noch wir 
als Auftragsgeber widersetzen.

Personalveränderungen in der WGTN

Wie bereits in unserer Ausgabe 02/2015 an-
gekündigt, hat unsere damalige Auszubil-
dende,  Frau Jessica Baum, im Juni 2016 ihre 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau erfolgreich 
beendet. Nach der Einarbeitung durch unsere 
im November 2015 in den Ruhestand verab-
schiedete Frau Jutta Möckel wurden die Ar-
beitsaufgaben, insbesondere bezogen auf die 
Heiz- und Betriebskosten in der ersten Jah-
reshälfte intern verteilt. Frau Baum arbeitete 
hier bereits parallel zu ihrer Ausbildung mit. 
Seit Mitte Juni 2016 hat sie diese Stelle in der 
Buchhaltung nun vollständig übernommen.
Seit August haben wir eine neue Auszubil-
dende. Frau Jessica Frenzel absolviert nun ihre 
dreijährige Berufsausbildung zur Immobilien-
kauffrau bei uns.

Aufgrund des zwischenzeitlichen, krankheits-

bedingten Ausfalls unseres Grünpflegemitar-
beiters Henry Höntzsch wurde Herr René Leu-
schner für knapp fünf Monate befristet bei uns 
eingestellt. Die immer wieder sehr umfang-
reichen Arbeiten in der Außenanlagenpflege 
machten diesen zusätzlichen Personaleinsatz 
erforderlich. Wir danken Herrn Leuschner an 
dieser Stelle für seine geleistete Arbeit.

Seit Oktober 2013 ist Herr Bernd Göhlich als 
Bauhandwerker mit 20 Stunden pro Woche 
bei uns beschäftigt. Aus persönlichen Gründen 
hat er sich entschlossen, uns zum Jahresende 
in den vorzeitigen Ruhestand zu verlassen. Wir 
bedauern diesen Entschluss sehr, haben aber 
Respekt vor dieser nachvollziehbaren Entschei-
dung. Wir danken auch Herrn Göhlich für 
seine geleistete Arbeit und wünschen ihm alles 
Gute und Gesundheit. 

Hinweise zum Jahreswechsel

Unsere Geschäftsstelle bleibt in der Zeit von 
Freitag, den 23. Dezember 2016 bis ein-
schließlich Freitag, den 30. Dezember 2016 
geschlossen. Der Notdienst laut Hausaushang 
ist gewährleistet.

Die Abfallentsorgung zum Jahreswechsel ist 
gesichert. Der Abholtermin für die Gelbe 

Tonne wird von Montag auf Dienstag, den 
27.12.2016 verschoben. Die Bio-Tonne wird  
Donnerstag, den 29.12.2016 und der Rest-
müll am Freitag, den 30.12.2016 geleert. 

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

Suchrätsel

In unserer letzten Ausgabe 1/2016 lautete die 
richtige Antwort „Fraunhoferstraße 36“. Un-
ter allen Einsendungen konnten sich folgende 
Gewinner über einen Einkaufsgutschein für 
das Möbelhaus Höffner im Wert von 50,00 
Euro freuen: Frau Petzold, Richard-Rösch-
Straße;  Frau Reich, Kleestraße;  Herr Stein, 
Abbestraße; Frau Wendrock, Carl-Zeiß-Straße 
und Herr Würfel, Industriestraße.

Auch unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt 
aus unserer Siedlung. Wo (Straße, Hausnum-
mer) befindet sich dieses Bild? Die richtige Ant-
wort schreiben Sie uns per Post oder E-Mail an 
info@wgtn.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 
der 31.01.2017. 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. Quelle: WGTN

Anzeige
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Technische Hausverwaltung

Schutz vor Einbrüchen

In Presse, Funk und Fernsehen wird immer 
wieder davon berichtet, dass die Einbrüche in 
Häuser und Wohnungen auch bei uns in Sach-
sen wieder stark zunehmen. Auch in unserer 
Genossenschaft gibt es, wenn auch nicht häu-
fig, aber immer wieder mal Fälle von Versu-
chen Unberechtigter, in Häuser oder Keller 
einzudringen. In nur wenigen Fällen sind die 
Täter „erfolgreich“. Wohnungseinbrüche sind 
uns bisher jedoch keine bekannt. Aber es ist 
dennoch mehr als ärgerlich, wenn persönli-
che Dinge aus dem Keller gestohlen werden. 
Wir versuchen unsererseits, die entsprechen-
den baulichen Vorkehrungen zu treffen, indem 
die Schließanlagen samt Obentürschließer re-
gelmäßig gewartet werden und der Zustand 
der Türen geprüft wird. Beschädigungen durch 
Einbrüche oder Einbruchsversuche werden 
umgehend repariert.

Welchen Beitrag können Sie als unsere Be-
wohner leisten?
• Pflegen Sie eine gute Nachbarschaft. Der 

freundliche Umgang miteinander ist eine 
gute Voraussetzung dafür, dass alle Haus-
bewohner gemeinsam darauf achten, dass 
sich niemand Fremdes unbefugt Zutritt zum 
Haus verschafft.

• Achten Sie auf kleine Markierungen an 
Haustüren, Briefkästen oder Klingelanla-
gen. Oft werden geheime Symbole ange-
bracht, die organisierten Banden Hinweise 
geben, wer wann im Urlaub ist oder wann 
das Haus verlässt. Informieren Sie am bes-
ten unsere Hausmeister oder die Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle, wenn Ihnen etwas 
merkwürdig erscheint.

• Halten Sie die Haus-, Keller- und Dach-
bodentüren geschlossen oder verschließen 
Sie die Türen, wenn diese anstelle eines 
Türknaufs eine Türklinke haben. Dies gilt 
auch für die Zwischentüren. Ihren eigenen 
Keller bzw. sofern vorhanden Ihre eigene 

Bodenkammer verschließen Sie mit einem 
Vorhängeschloss. Achten Sie bitte auch da-
rauf, dass Kinder auf diese Dinge achten.

• Lassen Sie gerade bei längerer Abwesen-
heit Ihren Briefkasten regelmäßig leeren. 
Ihre Nachbarn, Freunde oder Verwandte 
sind Ihnen dabei sicher gern behilflich.

• Vergewissern Sie sich, wer an der Tür ist, 
wenn es bei Ihnen klingelt. Den Türöffner 
sollten Sie niemals einfach betätigen, ohne 
zu wissen, wer da Einlass begehrt. Schauen 
Sie am Besten auch nach, wo derjenige 
hingeht, wenn er nicht zu Ihnen will.

• Melden Sie uns sofort jeden Schlüsselver-
lust, insbesondere dann, wenn es sich um 
Haustür- und Wohnungsschlüssel handelt. 
Es ist grob fahrlässig, wenn Sie dies unter-
lassen, weil Sie der Meinung sind, noch 
genügend Ersatzschlüssel zu besitzen. Wird 
der Schlüssel von potentiellen Einbrechern 
gefunden oder wurde er Ihnen gar gestoh-
len, kann dies zur Folge haben, dass Sie 
Kriminellen unbewussten Zutritt zum Haus 
oder zur Wohnung verschaffen.

Denken Sie bitte auch daran, dass unsere 
Hausmeister zumindest aufgrund ihrer Beklei-
dung als WGTN-Mitarbeiter erkennbar sind. 
Die von uns beauftragten Handwerker stim-
men ihre Termine vorher stets selbst mit Ihnen 
ab oder die Mitarbeiter der WGTN vereinba-
ren mit Ihnen den Termin. Die Firmen können 
sich auch durch Vorlage unseres Auftrages 
bei Ihnen ausweisen. Sofern Sie diese Leistun-
gen bezahlen müssen, erfolgt dies in der Re-
gel hinterher auf Rechnung, aber niemals als 
Bargeldabrechnung. Eine Ausnahme können 
Kleinbetragsrechnungen sein, wenn der Ihnen 
bekannte Hausmeister dies direkt so mit Ihnen 
vereinbart hat. Sie erhalten in jedem Fall eine 
Quittung. Haben Sie Zweifel, rufen Sie uns am 
besten direkt unter Tel. 852 88 0 an.
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Die Mobilen Dienste Kempf informieren

Ihre Angehörigen gehen arbeiten? Ihre Ange-
hörigen haben sich etwas vorgenommen? Sie 
sind oft alleine? Dann können wir Ihnen be-
stimmt weiterhelfen!

Durch das Pflegestärkungsgesetz II hat sich 
einiges bei den zusätzlichen Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen geändert. 
Wichtig: Ab dem 01.01.2017 bekommen alle 
Pflegebedürftigen einen Entlastungsbetrag von 
125 Euro, unabhängig vom Pflegegrad und 
der Alltagskompetenz. Aus dem Begriff „zu-
sätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistun-
gen“ wird der Begriff „Entlastungsbetrag“. Der 
Begriff „niedrigschwellige Betreuungs- und 
Entlastungsangebote“ wird ersetzt durch „An-
gebote zur Unterstützung im Alltag“. Der dop-
pelte Betrag für Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz entfällt.

Welche Leistungen können mit diesen 
Geldern bezahlt werden?
Der Betrag wird nach Zuerkennung nicht ein-
fach nur überwiesen, sondern muss zweckge-
bunden sein. Bezahlt werden können damit 
unter anderem Leistungen:
• für einen ambulanten Pflegedienst, der 

beispielsweise bei der Haushaltführung un-
terstützt

• für Kurzzeitpflege
• für Verhinderungspflege
• für teilstationäre Pflege wie Tagespflege

Was sind Angebote zur Unterstützung im 
Alltag durch unseren Pflegedienst?
Diese Angebote können sehr vielfältig sein 
und sollen auch insbesondere die Angehöri-
gen entlasten. Hier einige Beispiele:
• Beratung von pflegenden Angehörigen
• stundenweise Betreuung und Beaufsichti-

gung von Pflegebedürftigen, um Angehöri-
gen und Pflegepersonen eine „sichere“ 
Auszeit zu ermöglichen

• Betreuung von Pflegebedürftigen in der ei-
genen Häuslichkeit

• entlastende und unterstützende Dienstleis-
tungen wie z. B. Besuch des Friedhofs, ei-
nes Konzerts oder öffentliche Veranstaltun-
gen, Ausflüge

• Entlastung bei Behördengängen, Arztbesu-
chen

• Unterstützung im Haushalt und bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung, wie Ein-
kaufen

• Aktivitäten in der Gemeinschaft wie Sin-
gen, Lesen und Gesellschaftsspiele; Seni-
orensport mit Gymnastik, Tanz und Bewe-
gungsübungen, um die Motorik zu fördern, 
Gedächtnistraining usw.

• Sitzwachen

In der Halleystraße 15 befindet sich das Büro 
der Verwaltung und der Pflegedienstleitung. 
Hier finden Sie Ihre kompetenten Ansprech-
partner zu allen Fragen zum gesamten Leis-
tungsspektrum der Mobilen Dienste Kempf 
GmbH. In unserer Begegnungsstätte in der 
Kopernikusstraße 74 hingegen finden an be-
stimmten Wochentagen gemeinsame Beschäf-
tigungs- und Betreuungsangebote statt. Neu 
hingegen und sehr gerne angenommen, kön-
nen wir nach längerer Auszeit auch wieder ge-
plante Ausflüge oder die Teilnahme an Verstal-
tungen anbieten. Das Betreuungsangebot wird 
nach Bedarf erstellt. Gerne bieten wir sämtli-
che Angebote auch individuell in der Einzelbe-
treuung und direkt in den Häuslichkeiten an. 
Gerne beraten wir Sie ausführlich hierzu. Sie 
erreichen uns unter der Tel. 410 94 90.
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Das Deutsche Rote Kreuz informiert

Sicherheit für zu Hause und unterwegs – 
neue Kombinationsmöglichkeit

Bisher fiel die Entscheidung entweder auf Si-
cherheit zu Hause mit einem Hausnotrufgerät 
oder auf Sicherheit unterwegs mit einem Mo-
bilrufgerät. Seit drei Monaten bietet der DRK 
Hausnotruf und Assistenzdienst eine neue 
kombinierte Dienstleistung für die eigenen vier 
Wände und darüber hinaus an.

Das innovative Gerät in Verbindung mit der 
zuverlässigen Dienstleistung des Deutschen 
Roten Kreuzes sichert sportlich Aktive, Kinder, 
Senioren oder Personen mit erhöhtem Betreu-
ungsbedarf zuverlässig mit der positionsge-
nauen GPS-Ortung ab. Ob bei einer Wan-
derung im Wald, Fahrradtour in der Natur 
oder auf dem Schulweg nach Hause – über-
all können sich unvorhergesehene Situationen 
entwickeln. Wenn Hilfe benötigt wird, löst die 
Betätigung des 1-Tasten-Notrufs sofort eine 
Verbindung an vorher festgelegte Telefonnum-
mern aus. In Kombination mit der 24-Stunden 
besetzten Servicezentrale ist schnelle Hilfe in 
Sicht und Angehörige können schnell über den 
Notfall informiert werden. 

 

Frau Müller erinnert sich: „Vor ein paar Wo-
chen war ich alleine auf einer mir bestens be-
kannten Route spazieren. Alles war wie immer. 
Dann bin ich unglücklich gestürzt und konnte 
mich selbst nicht mehr aufrichten, an meinen  
kleinen Funkfinger kam ich zum Glück noch  

 

ran. Ich drückte ein paar Sekunden auf die 
Notruf-Taste, wurde mit der Servicezentrale 
verbunden und konnte meine Situation schil-
dern. Ich musste nicht lange auf Hilfe warten.“ 
Kleine Vorfälle dieser Art können in den ge-
wohnten vier Wänden oder draußen passie-
ren. Das Kombinationsgerät aus Haus- und 
Mobilruf sichert zuverlässig brenzlige Situatio-
nen ab.

Vorteile:
• 2-in-1-Lösung für Sicherheit zu Hause und 

unterwegs
• Positionsgenaue GPS-Ortung
• 1-Tasten-Bedienung
• Sprachverbindung
• Kompaktes und ästhetisches Design
• Praktischer Alltagsbegleiter für Kinder, 

Sportler, Senioren, Personen mit Betreu-
ungsbedarf 

Jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch 
vereinbaren oder informieren unter  Tel.  
08000 365 000 (gebührenfrei rund um die 
Uhr) sowie online unter www.leben-einfach-si-
cher.de.

Quelle: Deutsches Rotes Kreuz

Quelle: Deutsches Rotes Kreuz

Quelle: Deutsches Rotes Kreuz
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft informiert

Bitte keine Kunststofftüten in die Bioabfalltonne

Die Hälfte der jährlich anfallenden 50.000 
Tonnen des Dresdner Bioabfalls landet in der 
Restabfalltonne. Das ist schade, denn Bioab-
fall getrennt zu sammeln und in die Biotonne 
zu geben, bringt doppelten Nutzen: Die Bio-
tonne ist kostengünstiger als der Restabfallbe-
hälter, Sie sparen also Betriebskosten (Miet-
nebenkosten). Und sie ist umweltschonender, 
denn aus unserem Bioabfall wird in einer Ver-
gärungsanlage Biogas gewonnen, das der 
Strom- und Wärmeproduktion dient. Aus dem 
Gärrest wird Kompost, der als Dünger in der 
Landwirtschaft zum Einsatz kommt. Das funk-
tioniert aber nur, wenn keine Fremdstoffe ent-
halten sind. Diese zu entfernen, ist aufwändig 
und insbesondere bei Kunststoffen nur be-
grenzt (nicht vollständig) möglich. 

Bitte vermeiden Sie deshalb jegliche Fremd-
stoffe in der Biotonne. Geben Sie keine Tüten, 
Folien oder andere Verpackungen aus Kunst-
stoff mit hinein – auch keine kompostierbaren 
Biokunststoffbeutel, denn sie zersetzen sich in 
der Vergärungsanlage nicht. Kompost, der Fo-
lienstücke enthält, ist nicht verwendbar. Sollten 
Sie Bioabfälle unbedingt in einer Kunststofftüte 
sammeln und transportieren wollen, so lee-
ren Sie diese bitte über der Biotonne aus und 
geben Sie die verschmutzte Tüte dann in die 
Restabfalltonne. Alternativ zu Kunststofftüten 

können Sie auch Papiertüten, Küchen- oder 
Zeitungspapier verwenden. All dies ist mit Bio-
abfall gut abbaubar.

Übrigens: Falsch befüllte Biotonnen werden 
von den Entsorgungsmitarbeitern mit einem 
roten Aufkleber gekennzeichnet und müssen 
als Restabfall entsorgt werden – dabei entste-
hen zusätzliche Kosten. Vielen von Ihnen ist 
richtige Mülltrennung bereits sehr wichtig. Bitte 
unterstützen Sie diese Bemühungen auch beim 
Bioabfall, es spart Ihnen und Ihren Nachbarn 
bares Geld!

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Elektrogeräte bitte ohne Batterien und Lampen abgeben

Elektrogeräte können Sie gebührenfrei auf al-
len im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden 
betriebenen Wertstoffhöfen abgeben. Bitte 
entnehmen Sie aber vorher alle leicht entfern-
baren Batterien, Akkus und Lampen aus den 
Geräten und geben Sie diese gesondert dort 
ab. Denn Glassplitter zerbrochener Lampen 
und darin eventuell enthaltenes Quecksilber 

gefährden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unseres beauftragten Lebenshilfe e. V. beim 
Zerlegen der Elektroaltgeräte für das Recyc-
ling. Und falls beim Einwurf in die Sammelbe-
hälter die in den Geräten verbliebenen Akkus 
beschädigt werden, treten Schadstoffe aus und 
es kann zu einem Brand kommen (vor allem 
bei Lithium-Ionen-Akkus).
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft informiert

Bitte beachten Sie auch die Hinweisschilder an 
bzw. in den Sammelcontainern auf den Wert-
stoffhöfen. Vor der Abgabe von PC und Mo-
biltelefonen sollten Sie außerdem ihre persön-
lichen Daten löschen und alle Speicherkarten 
entfernen. 

Elektroaltgeräte werden gesondert gesam-
melt, um enthaltene Wertstoffe zu recyceln und 
Schadstoffe zu entsorgen. Das Symbol eines 
durchgestrichenen Abfallbehälters weist dar-
auf hin, dass diese Geräte nicht zum norma-
len Hausmüll gehören. Es ist aber ausschließ-
lich der Stadt und dem Einzelhandel gesetzlich 
erlaubt, Elektroaltgeräte zur Entsorgung ein-

zusammeln. Bitte beteiligen Sie sich deshalb 
nicht an sogenannten Haustürsammlungen.

Abfallratgeber

Mitte Dezember erhalten Sie die jährliche Infor-
mationsbroschüre der Landeshauptstadt Dres-
den zur Abfallwirtschaft. Sollte der Ratgeber 
nicht bis Ende des Jahres in Ihrem Briefkasten

sein, bestellen Sie ihn bitte beim Medienver-
trieb Dresden, Tel. 48 64 20 79 oder per 
E-Mail unter abfallratgeber@ddv-medien-
gruppe.de kostenfrei nach.

Vom 30. Dezember 2016 bis 10. Januar 2017 
stehen wieder die Sammelcontainer für Weih-
nachtsbäume 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 Grünannah-
mestellen. Bitte entfernen Sie vorher Lametta 
und anderen Schmuck!

Sollten Sie „Ihren“ Container nicht an der 
gewohnten Stelle auffinden, kann das an Ver-
parkungen oder an einer Baustelle liegen. Sie 
finden ihn in der näheren Umgebung. An ei-
nigen Plätzen gibt es keinen Container, ein 
Schild weist auf die Sammelstelle hin. Der 
Weihnachtsbaum darf dann dort abgelegt 

 

werden. 

Die Stellplätze in Ihrer Umgebung sind die Aa-
chener Straße / Cottbuser Straße sowie Aache-
ner Straße /Schützenhofstraße.

Weihnachtsbaumsammlung

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
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Veranstaltungen

Dresdner Weihnachts-Circus

Der Dresdner Weihnachts-Circus gehört zu 
Dresden wie der Striezelmarkt. Er findet bereits 
zum 21. Mal statt und lädt vom 14. Dezember 
2016 bis zum 2. Januar 2017 zu 39 Vorstel-
lungen auf den Volksfestplatz Pieschener Allee. 
Das Programm ist wieder bunt gemixt.

Mit dem russischen Clownsduo „Slobi“ werden 
sogar zwei Clowns das Publikum zum Lachen 
bringen.  Ganz romantische Gefühle wecken 
Olga und Marat Devlikamow mit ihrer hinrei-
ßenden Liebesgeschichte am „chinesischen 
Mast“. 

Zu den Publikumslieblingen gehören sicher die 
beiden Seelöwen von Ingo Stiebner. Sie haben 
ihren Herrn zum Knutschen gern und tanzen 
sogar Tango mit ihm. 

Mehr Details gibt es auf  www.dresdner-weih-
nachts-circus.de. Hier kann man erstmals Ti-
ckets kaufen und sogar zu Hause ausdru-
cken. Wer vor dem Zirkusbesuch lecker essen 
möchte, kann die Plätze in „Kochans Genuss 
Manege“ gleich mit buchen. Außerdem gibt es 
die Tickets an allen Vorverkaufskassen und un-
ter Tel. 0180 / 330 23 30.  

Veranstaltungskalender 2017

01.04.2017    Graffiti-Aktion am Garagenkomplex am Sportplatz 
08.04.2017   Flohmarkt an der Doppelhelix
14.05.2017   Dresdner Sport- und Familientag auf der Cockerwiese
18.05.2017 (voraussichtlich) Dixieland-Konzert an der Doppelhelix
02.06.2017   Puppentheater im Bürgerzentrum Elsa
17.06.2017   Mitgliederversammlung der WGTN
20.08.2017   Trachauer Siedlungsfest an der Doppelhelix
16.09.2017    Graffiti-Aktion am Garagenkomplex am Sportplatz
23.09. 2017   Flohmarkt an der Doppelhelix
08.12.2017   Puppentheater im Bürgerzentrum Elsa
16.+17.12.2017   Trachauer Weihnachtsmarkt an der Doppelhelix

Quelle: Dresdner Weihnachts-Zirkus

Quelle: Dresdner Weihnachts-Zirkus
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Veranstaltungen

Dresdner Sport- und Familientag
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Veranstaltungen

Graffiti am Garagenkomplex am Sportplatz

Der Weg zwischen Aachener- und Trobisch-
straße am Sportplatz führt an der Rückseite 
unseres Garagenkomplexes vorbei. Immer 
wieder wurde die große Wandfläche durch 
Graffitis „verschönert“. Zwar lassen wir diese 
immer recht schnell wieder entfernen; aber es 
kostet auch immer Geld. Daher gab es die 
Überlegung, die gesamte Wand mit einem 
„echten“ Graffiti gestalten zu lassen. Wichtig 
war uns, dass unsere Bewohner, ob Jung oder 
Alt, dabei mitmachen können. Dazu haben wir 
in den Sozialarbeitern der Diakonie Partner 
gefunden, die solche Projekte in der Vergan-
genheit bereits häufig begleitet haben. Mit ei-
nem ersten Teilstück wurde im September be- 

gonnen. Zwei professionelle Graffitikünstler 
haben die Flächen vor- und nach der Gestal-
tung durch viele Kinder und auch einer hand-
voll älterer Bewohner nachbereitet.

Nach dem überraschend großen Interesse und 
dem schon jetzt sehenswerten Ergebnis werden 
wir dieses Projekt im kommenden Jahr - schö-
nes Wetter vorausgesetzt - an zwei Terminen 
fortführen: am 01.04. sowie am 16.09.2017. 
Dann sollen auf zwei größeren Teilflächen auch 
Trachauer Motive zu finden sein. Ideen, Anre-
gungen und Vorschläge nimmt Frau Munro 
unter 0351 / 852 88 17 oder per E-Mail  
bettina.munro@wgtn.de gern entgegen.

Quelle aller Bilder dieser Seite: WGTN
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Veranstaltungen

Volleyballspieltag der Dresdner Wohnungsgenossenschaft

Volleyball
Damen

Bundesliga-Spiel
des Dresdner SC

Wir laden Sie ein zu unserem Volleyball-Damen-Bundesliga-Spieltag.
Lösen Sie unser kleines Quiz und mit etwas Glück sitzen Sie am 
11.02.2017 kostenlos auf der Zuschauertribüne der 
Margon-Arena Dresden. Dort können Sie die DSC-Damen  
anfeuern. Der Gegner ist Rote Raben Vilsbiburg.  
Spielbeginn: 17:30 Uhr

Spieltag Der DreSDner 
WohnungSgenoSSenSChaften

Eine Gemeinschaftsaktion der Dresdner Wohnungsgenossenschaften:

  Mach Mit
undGewinne!

Teilnahmeschluss ist der 13. Januar 2017.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Antwort

absender

name

Vorname

Straße, haus-nr.

plZ  ort

Quizfrage zum Spieltag am 11. Februar 2017. Richtige Antwort ankreuzen 
und Karte bitte an uns zurücksenden.

 a 5

 B 6

 C 7

Wieviel Jahre spielt der DSC bereits in 
der Champions-league?

Bitte in den
Briefkasten der
Geschäftsstelle
einwerfen.

Antwort

Wohnungsgenossenschaft  
trachau-nord eg    
halleystraße 2
01129 Dresden


