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WOHNUNGSGESELLSCHAFT FREITAL mbH

In Freital leben 
bei uns wohnen

www.wgf-freital.de  Tel.: 0351 652619-0  info@wgf-freital.de
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Moderne Verwaltung an historischer Stätte
Herr Rumberg, in diesem
Jahr ist die Wohnungsgesellschaft Freital selber umgezogen. Sind Sie gut in Ihrem
neuen Quartier im restaurierten Döhlener Rathaus
angekommen?
Das kann ich ganz klar mit Ja
beantworten. Wir sind einerseits stolzer Besitzer des Hauses, mit dessen Restaurierung
ein wichtiger Baustein Freitaler Geschichte erhalten wurde. Schließlich wurde hier unsere Stadt gegründet.
Andererseits sind wir aber auch
stolz, dass wir den Umzug
geschafft haben, ohne unseren Geschäftsbetrieb auch
nur einen Tag zu unterbrechen. Die größte Sorge ist ja
bei so etwas immer, dass die
EDV-Technik nicht läuft. Aber
alles ging reibungslos über
die Bühne. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle noch mal
allen Mitarbeitern und beteiligten Firmen meinen Dank
aussprechen.
Wie haben Ihre Mieter den
neuen Verwaltungssitz aufgenommen?
Die allgemeine Resonanz ist
durchweg positiv. Die Menschen zeigen ihre Freude darüber, dass etwas Wertvolles
vor dem Verfall bewahrt wurde und jetzt bei uns in guten
Händen ist.
Wir erhalten Zustimmung,
dass durch uns dieser historische Ort für die Stadt Freital erhalten blieb und wir

Foto: Tilo Harder

WGF-Geschäftsführer Uwe Rumberg beantwortet Fragen zum Umzug ins frühere Döhlener Rathaus und zur Geschäftslage.
ab, und das ist schon ein Vorteil für unsere Mieter. Wir haben sogar einen Behindertenlift, mit dem man über den
Hintereingang ins Erdgeschoss gelangt.
Kommen wir zu den eigentlichen Geschäften. Wie lautet
Ihre Bilanz für das Jahr 2012?

Wir freuen uns, dass wir alles,
was wir uns vorgenommen
haben, geschafft haben, beziehungsweise noch bis Jahresende vollenden werden.
Dabei hatten wir mehrere
große Projekte auf dem Plan.
So haben wir im Bereich Dresdner Straße 171183 insgesamt
1,5 Millionen Euro investiert,
unter anderem in die Fassadensanierung und Dämmung.
Die Dächer wurden mit ClimaLife-Steinen gedeckt, die Stickoxide aus der Luft abbauen.
Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz und für eine saubere Stadt.
Darüber hinaus haben wir für
eine Million Euro weitere
Gebäude frisch eingepackt,
also Fassade, Kellerdecke und
Dachboden gedämmt, zum
Beispiel Paul-Büttner-Straße
WGF-Geschäftsführer Uwe Rumberg im Ratssaal des ehemaligen Döhlener
2ab, Uferstraße 22 ad und
Rathauses, wo einst Freitals Gründung stattfand und sich jetzt der VerwalRichard-Wagner-Straße 46.
tungssitz der Wohnungsgesellschaft befindet.
Die Fassaden erhielten zudamit einen Beitrag zur Es war schon eine kleine Um- dem einen frischen FarbIdentitätsbildung in unserer stellung für uns. Früher war anstrich.
ja noch jungen Stadt leisten. alles auf einer Etage, jetzt
verteilen sich unsere Büros Steigende Energiekosten sorFunktioniert das Haus auch
über drei Etagen. Aber der gen dafür, dass auch die Mietfür die Belange einer moder- Publikumsverkehr spielt sich nebenkosten wachsen. Was
nen Verwaltung?
in erster Linie im Erdgeschoss unternehmen Sie, um die

Mieter wenigstens etwas zu
entlasten?
Immer wenn wir eine Fassade
anfassen und es bautechnisch
möglich ist, setzen wir auf Vollwärmedämmung. Das haben
wir bislang bei etwa drei viertel
unseres Bestandes bereits geschafft. Natürlich geht es nicht
überall, etwa an Klinkerfassaden. Außerdem versuchen wir
mit einer konsequenten Nachtabsenkung bei Heizung und
Warmwasser, die Heizkosten
niedrig zu halten. Es gibt auch
ein paar Modellversuche mit
Solarthermie für die Warmwasserbereitung bei uns.
Wie sieht die Entwicklung auf
dem Wohnungsmarkt aus?
Der Leerstand ist mit unter
sieben Prozent erfreulich niedrig. Die Landeshauptstadt ist
nicht weit und die Mieten
dort ziehen kräftig an. Wir
stehen bereit und können
attraktive Wohnungen im
unteren und mittleren Preissegment bieten. Und dass
Freital längst ein gutes Wohnumfeld hat, spricht sich mehr
und mehr herum. Ich bin also
optimistisch. Wir werden
keine Wohnungen mehr abreißen. Es gibt sogar erste
Überlegungen für Neubauten. Zum Beispiel könnten
Mehrgenerationen-Objekte
interessant sein, wo sich ältere und jüngere Leute zusammenfinden können, um sich
gegenseitig in verschiedenen
Dingen zu unterstützen.
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Schachtstraße 39, 73 und 87

Dachneueindeckung mit ClimaLife-Betondachsteinen, die Stickoxide aus der Luft abbauen.
Dämmung aller Dachgaubenbereiche, Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) für Fassaden
inklusive Farbgebung mit Lotuseffekt, Betonsanierung der
Loggien, Abbruch der alten
Loggiabrüstungen und Montage eines neuen Geländers,
Dämmung des Sockelbereiches,
Herrichtung der Außenanlagen

Burgker Straße 126
WDVS-Fassade, komplette Dämmung der
letzten Geschossdecke und der Wände im
Dachbodenbereich, Dämmung der Keller-

decke, Dachklempnerarbeiten, Trockenlegung
und Montage eines Vordaches am Hauseingang

Dresdner Straße 177
Die Maßnahmen unterlagen
der Genehmigung durch das
Denkmalschutzamt. Straßenseitig durfte nur der Putz
ersetzt werden. Im Hofbereich wurde einer WDVSFassade zugestimmt. Das

Ausrüstung der
letzten drei Wohnungen mit einer Heizungsanlage, die an die
zentrale Wärmeerzeugung im
Keller angeschlossen ist, Schaffung von sechs
Stellplätzen, Hof
und Zufahrt neu
gepflastert, neue
Wäschegerüste

Dach wurde komplett erneuert und mit Naturschiefer
gedeckt. Die Balkone im Hofbereich wurden durch neue
ersetzt. Dadurch konnten
auch die beiden Dachgeschoss-Wohnungen Balkone

erhalten. Die historische Bleiverglasung der Fenster im
Treppenhaus wurde restauriert. Die Dachgeschosswohnungen werden saniert und
ab Januar 2013 zur Vermietung angeboten.

Mittelweg 16

Hofgestaltung Weißiger Straße 81 und 85
Schaffung von je 6 Stellplätzen, Hof und Zufahrt neu gepflastert, kompletter Traufstreifen

als Spritzschutz für das Gebäude, neue
Wäschegerüste

Innenhofgestaltung Dresdner Straße 274/276
Demontage der alten Plattenstraße und des stark beschädigten Betons, Verbreiterung der Fahrbahn um einen
Meter, neue Bitumendecke
für alle rückgebauten Stra-

ßenabschnitte, separate
gepflasterte Fußwege, neu
gepflasterter Verbindungsweg zwischen 276 c bis Giebel
274 d, Erweiterung der Stellplatzanlage 276 ad um

fünf Stellplätze, Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern (wird entsprechend der
Witterung bis spätestens
März 2013 beendet)

Fotos: WGF

Dresdner Straße 171183 (ohne 177)

An den Häusern Schachtstraße 39, 73 und 87 wurden neue Balkone angebaut.
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Erster Anlaufpunkt

Marion Trepte ist verantwortlich für die Wohnraumvermittlung.
Wer eine Wohnung bei der
WGF sucht, lernt sie in den
meisten Fällen zuerst kennen.
Marion Trepte ist sozusagen
die Kontaktbörse zu den passenden vier Wänden. Sie
berät, empfiehlt, vereinbart
Besichtigungstermine und
muss manchmal sogar erst
herausfinden, was die Leute
wirklich suchen. Dabei helfen
ihr natürlich die 15 Jahre Erfah-

rung in ihrer Arbeit. Es ist
wichtig, dass man schnell erkennt, was passt, und somit
das Richtige anbieten kann,
sagt sie. Wer nicht gleich etwas
findet, wird mit seinen Wünschen gespeichert, bis das
Passende frei wird.
Mit rund 100 Interessenten
hat sie pro Monat Kontakt.
Meist mehrfach, gern persönlich, aber auch telefonisch

oder per E-Mail. Ihre Arbeit
macht Marion Trepte sehr
gern. In ihrem Büro gibt es
sogar eine kleine Spielecke
für den Nachwuchs, damit
sich Eltern ganz in Ruhe auf
die Beratung konzentrieren
können.
Ihr Motto: Guter Service
schafft Vertrauen  und wer
Vertrauen hat, fühlt sich
wohl.

Immer für Sie da
Die WGF bietet Wohnungen
für Familien, Singles, Senioren
und Azubis sowie Studenten.
Sie zahlen zwei Monatskaltmieten Kaution. Die Miet-

verträge sind unbefristet und
können ohne Angabe von
Gründen bis zum dritten
Werktag eines Monats zum
Ende des übernächsten Mo-

nats gekündigt werden.
Gerne können Sie einen individuellen Termin vereinbaren.

Hier finden Sie alle wichtigen Kontaktdaten:
Wohnungsgesellschaft Freital mbH · Lutherstraße 22 · 01705 Freital

Sprechzeiten:
Montag und Mittwoch
Dienstag und Donnerstag
Freitag
und nach Vereinbarung

8:00 - 16:00 Uhr
8:00 - 18:00 Uhr
8:00 - 14:00 Uhr

Hilfe von der richtigen Stelle:
Vermietungsservice
Telefon: 0351 652619-50
E-Mail:
trepte@wgf-freital.de
bruss@wgf-freital.de
info@wgf-freital.de
Selbstverständlich können Sie uns Ihre
Wohnungswünsche auch über unsere
Homepage unter www.wgf-freital.de/
vermietung/mietgesuch.html senden.

Foto: Tilo Harder

Foto: Tilo Harder

Marion Trepte ist verantwortlich für die Vermietung.

Abteilung Technik bei Reparaturen
und Havarien, technischen Anfragen
Telefon: 0351 652619-30
Mieten-Buchhaltung
Telefon: 0351 652619-26
0351 652619-20

Betriebskosten
Telefon: 0351 652619-23
Telefon: 0351 652619-24
Telefon: 0351 652619-25

Kasse Telefon: 0351 652619-27
Mahnwesen Telefon: 0351 652619-24

bei Havarien außerhalb unserer
Geschäftszeiten Telefon: 0151 10818070
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Wichtigste Kontaktpersonen

Die Innendienstmitarbeiterinnen betreuen die Mieter während der ganzen Vertragslaufzeit.
Kontaktpersonen für die Mieter, sagt Sonja Feldmann.
Technische Probleme werden
schnell an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Oft
sind es aber auch ganz persönliche Dinge, die geklärt
werden müssen, zum Beispiel Mieterstreitigkeiten oder
Ruhestörungen. Dann werden
zum Beispiel Gespräche oder
Hausgemeinschaftsrunden

anberaumt. Es werden aber
auch gern Anregungen für
Verbesserungen im Wohnumfeld entgegengenommen.
Unsere Arbeit ist sehr vielseitig, oft braucht man ein
gutes Gespür für die Menschen und ihre Probleme,
sagt Silke Berghoff. Sie und
ihre Kollegin sind täglich
erreichbar, bei Abwesenheit
vertreten sie sich gegenseitig.

Lassen Sie Blumen sprechen!
Auch wenn vielleicht erst mal
Schneelawinen auf uns zu rollen, lohnt es sich, bereits an
das nächste Frühjahr zu denken. Denn kaum einer hat
lange Lust auf eisige Kälte und
ewigen Matsch. Nach den
dunklen Wintermonaten freuen sich alle auf wärmende
Sonnenstrahlen und die Farbenpracht der Natur. Verbunden damit haben alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die Mieter der Wohnungsgesellschaft Freital sind, endlich einmal die Möglichkeit,
ihre Gestaltungskünste mit
denen Gleichgesinnter in
einem Wettbewerb zu messen: Unter dem Motto Lassen
Sie Blumen sprechen. Freital
blüht auf ruft die WGF zu
einem Balkonwettbewerb für
den Sommer 2013 auf.
Mitmachen lohnt sich! Auf die
Gewinner warten attraktive
Sachpreise. Aber auch deshalb,
weil Freital mit jedem, der
seinen Balkon schmückt, ein
bisschen blumiger und bunter wird.
Ihrer Fantasie und Kreativität
sowie Ihren Vorlieben beim
Bepflanzen und Gestalten
ihres Kleinstgartens sind
keine Grenzen gesetzt. Ob
bunte Blumen, grüne Ranken,
alles ist möglich. Wenn alles
grünt und blüht, machen Sie

Foto: WGF

Die WGF ruft zu einem Balkonwettbewerb für den Sommer 2013 auf.

einfach Foto(s). Sie können
auch gern ein paar Zeilen zur
weiteren Erklärung abgeben.
Versehen Sie alles mit Namen
und Adresse sowie Telefonnummer und ab geht die Post
an die Wohnungsgesellschaft
Freital mbH, Marketing, Frau
Ina Bruß, Kennwort Lassen
Sie Blumen sprechen. Freital
blüht auf, Lutherstraße 22,
01705 Freital. Online ist eine
Teilnahme natürlich auch
möglich. Schicken Sie Ihr

Bild an die E-Mailadresse
bruss@wgf-freital.
Einsendeschluss ist der 31.
August 2013. Die Bekanntgabe
der Gewinner und Preisverleihung ist für Mittwoch,
den 27. September 2013 vorgesehen. Wir freuen uns auf
die vielen farbenfrohen
Kleinstgärten, die zur Bewertung eingereicht werden
und wünschen Ihnen heute
schon viel Spaß beim Pflanzen
und Pflegen!

Silke Berghoff (l.) und Sonja Feldmann arbeiten im Innendienst.

Foto: Tilo Harder

Wer eine Wohnung bei der
WGF hat, wird während der
gesamten Mietzeit gut betreut. Die Mitarbeiterinnen
des Innendienstes sind dafür
verantwortlich, vom Mietvertragsabschluss über alle Probleme, die es eventuell mit
der Wohnung oder im Haus
gibt, bis hin zur Kündigung,
wenn der Mieter ausziehen
will. Wir sind die direkten

In Freital leben bei uns wohnen
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Raum für Kinderträume
Das Wohlbefinden der Kinder
unserer Mieter liegt uns sehr
am Herzen. Auf unseren Spielplätzen soll die Sicherheit der
kleinen Racker immer gewährleistet sein. Deshalb halten

die WGF-Hausmeister die Spielplätze nicht nur sauber, sondern kontrollieren sie auch regelmäßig auf Schäden und
Gefahren.
In jüngster Zeit mehrten sich

allerdings nicht nur Verschmutzungen und Reparaturen,
auch der Verschleiß nahm zu.
Zum einen nagte der Zahn
der Zeit an den Klettergerüsten und Sandkästen,
zum anderen gab es leider
auch mutwillige Zerstörungen. Aus diesen Gründen
musste die WGF finanzielle
Mittel für den Neubau und
die Umgestaltung von Spielplätzen bereitstellen.
Es erfolgte an der Dresdner
Straße 295/297 ein kompletter Rückbau der vorhandenen
Sand- und Spielfläche und
anschließender Neugestaltung. Jetzt sind freie Bahn
und eine sichere Landung für
kleine Schaukelflieger garantiert. Außerdem wurden zwei
Federwippen aufgestellt.
Durch den Bau eines separaten Sandkastens können
kleine Sandkuchenbäcker
nun ungestört spielen. Die
mit Fallschutzkies ausgerüsteten Sicherheitsflächen
wurden von einer Pflasterwulst eingefasst. Zum Sitzen
stellten wir Betonelemente

Foto: WGF

Auf dem Abenteuerspielplatz ist ausgelassenes Spielen erlaubt.

Der neu gestaltete Spielplatz Dresdner Straße 295297.

mit Holzauflage auf. Bäume
und Sträucher wurden als
künftige Schattenspender
gepflanzt.
Im Innenhof der Ringstraße
17 fanden sieben neue Bänke
ihren Platz, drei davon in der
Ruhezone an der Pergola. Hier
kann man nun entspannt aus
einiger Entfernung den Kleinen beim Spielen zuschauen
oder einfach die Sonne genießen. Die anderen Bänke
fanden rund um das Spielgelände ihren Platz. Der Spielbereich erhielt eine Doppelschaukel, ein Karussell, zwei
Federwippen und eine Doppelwippe sowie ein Kletter-

gerüst mit Rutsche. Der separate Sandspielbereich ist
nun geräumig und die Sandburgen kommen richtig zur
Geltung. Außerdem wurden
Sträucher und Bäume gepflanzt.
All unsere Spielplätze werden
auf Sicherheit überprüft und
abgenommen. Wir finden,
das sind durchaus lohnende
Investitionen für unseren
Nachwuchs. Kinderlachen
und leuchtende Kinderaugen
kann man mit nichts aufwiegen. Auch wenn sich mancher an Kinderlärm stört, hier
ist ausgelassenes Spielen
erlaubt.

Wie zahlen Sie eigentlich Ihre Miete?
Die bequemste Variante ist das Lastschriftverfahren.
Mit Abschluss des Mietvertrages ist jeder Mieter verpflichtet, für die pünktliche Zahlung
seiner monatlichen Miete
Sorge zu tragen. Dies geht als
Bareinzahlung, als Überweisung per Einzelauftrag oder
Dauerauftrag oder nach Erteilung einer Einzugsermächtigung als Lastschrift durch
die WGF.
Im Gegensatz zur Überweisung wird der Zahlungsvorgang beim Lastschriftverfahren nicht vom Zahlungspflichtigen, sondern vom Empfänger ausgelöst. Konkret bedeutet dies, alle notwendigen
Änderungen werden durch
unser Wohnungsunternehmen getätigt. Sie, als Mieter,
müssen sich um nichts küm-

mern. Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung wird jede
Veränderung der monatlichen
Zahlung automatisch und ohne Kosten für die Mieter angepasst, etwa nach der jährlichen Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten, wenn
sich die Vorauszahlungen
ändern.
Der Einzug der Miete erfolgt

jeweils am 3. Werktag des
Monats. Sollte dies in einzelnen Fällen nicht möglich sein,
sprechen Sie mit uns. Wir bieten gern Ausweichtermine an.
Im Übrigen können Sie eine
einmal erteilte Einzugsermächtigung auch jederzeit widerrufen.
Daueraufträge müssen vom
Mieter in Eigenregie angepasst werden. Wird dies versäumt, greift bereits im Folgemonat das Mahnverfahren,
was wiederum mit Kosten
verbunden ist.
Haben Sie Fragen oder einmal
Zahlungsschwierigkeiten, wir
sind für Sie da und beraten
Sie gern. Ansprechpartner ist
Frau Doreen Brühl, Telefon:
0351 652619-24.
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Für sozialen Frieden und Vernetzung
Das Koordinationsbüro für soziale Arbeit und die Beratungsstelle Weitblick sind auch Anlaufpunkt für Mieter der WGF.

Außerdem
gibt es Hilfe
zur Selbsthilfe. Die
Einrichtung

Foto: Koordinationsbüro für soziale Arbeit

Das soziale Engagement der
WGF ist sehr hoch, sagt Simone Lehmann vom Koordinationsbüro für soziale Arbeit
Freital. Sie weiß, wovon sie
spricht, denn seit fast zehn
Jahren schon betreibt sie
Netzwerkarbeit in der Stadt.
Und über die Jahre habe sich
eine enge Zusammenarbeit
mit der Wohnungsgesellschaft entwickelt, betont Frau
Lehmann. Im Jahr 2003 begann die gelernte Sozialpädagogin als Jugendkoordinatorin mit dem Projekt Wir bleiben hier! Zukunft für Potschappel. Als das kleine Büro
zu eng wurde und immer weitere Aufgaben hinzukamen,
stellte die WGF vor fünf Jahren günstig Räume im Haus
Dresdner Straße 113 zur
Verfügung. Da waren wir
sehr froh, denn Fördergelder
sind nicht so üppig gesät,
erzählt Simone Lehmann.
Mitten im Herzen Freitals ist
das Koordinierungsbüro seit-

Stadtteilfrühstück in Potschappel.

her günstig erreichbar. Längst
hatte sich die Arbeit über das
gesamte Stadtgebiet ausgedehnt. Bei dem neuen Projekt
Freital.Net/z geht es darum,
soziale Angebote für junge
Menschen und Familien miteinander zu vernetzen. Außerdem ist auch die Beratungsstelle Weitblick mit auf die
Dresdner Straße umgezogen.
Dort stehen Berater zur Verfügung, die versuchen, soziale
Probleme von Kindern, Eltern
und Jugendlichen zu lösen
oder sie gegebenenfalls weiter-

zuvermitteln. Die Beratungsstelle für alle(s) ist auch
Anlaufpunkt für Mieter der
WGF, wenn es in ihren Häusern
zu Nachbarschaftskonflikten
kommt, die ohne eigene oder
WGF-Hilfe nicht mehr gelöst
werden können. Gespräche können telefonisch unter 03516469735 vereinbart werden.
Wir geben den beteiligten
Parteien eine Plattform, ihre
Probleme anzusprechen,
denn vieles kann abgestellt
werden, wenn man darüber
redet, erläutert Frau Lehmann.

Guter Service

Cornelia Manczyk freut sich, Mieter der WGF zu sein.

Am 22. Oktober hat Connys
Mode & Accessoires ein neues
Geschäft an der Dresdner
Straße 179 eröffnet. Cornelia
Manczyk führt zwar schon
seit genau sechs Jahren einen
gut gehenden Laden in Potschappel (Dresdner Str. 51).
Aber sie wollte gern ihr Angebot in der Stadt und ihren Kundenkreis erweitern. Nachdem

sie eine Weile nach Geschäftsräumen in zentraler Lage gesucht hatte, bekam sie einen
Tipp, dass die WGF den Komplex neben der PanschauGalerie saniert. Ich war selbst
schon privat Mieter bei der
WGF und wusste, dass man
dort einen guten Service bekommt, sagt Cornelia Manczyk. Das bestätigte sich unter

Foto: Tilo Harder

Cornelia Manczyk in ihrem neuen Geschäft Dresdner Straße 179.

anderem bei einer kurzfristig
vorgezogenen Schlüsselübergabe, damit sie mit ihrem
Team in den neuen Räumen
für eine Modenschau trainieren konnte.
In den neuen Räumlichkeiten
bietet das kleine Unternehmen, ebenso wie in Potschappel, ein breites Sortiment an
Mode und Accessoires von Kopf
bis Fuß, darunter T-Shirts,
Blusen, Blazer, Jacken, Hosen,
Tücher, Schals, Mützen und
sogar Schuhe sowie Modeschmuck, Sterling-Silber- und
Edelstahlschmuck. Frau Manczyk und ihr Team pflegen
einen sehr persönlichen
Kundenkontakt. So können
auch spezielle Wünsche per
Bestellung erfüllt werden. Die
WGF wünscht allseits zufriedene Kunden!

7

sorgt aber nicht nur im
Konfliktfall für sozialen Frieden in der Stadt. Sie engagiert
sich auch bei der Organisation
vieler Wohngebietsfeste und
anderer Veranstaltungen, wie
Potschappler Advent oder
Stadtteilfrühstück, und bei
der Gestaltung des sozialen
Umfeldes, wie etwa dem Bau
von Spielplätzen.
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Schöne Einsichten! - Auf ein Wort!
Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen.
Doch hin und wieder treten
Probleme auf, die das Miteinander stören. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass
das Leben in Mehrfamilienhäusern für alle Mieter angenehm ist. Man muss sich nur
an ein paar Regeln halten.
Rumpelkammer Treppenhaus
 Nein danke!
Das Treppenhaus zählt zu den
Gemeinschaftsräumen, die
alle Mieter oder Wohnungseigentümer nutzen. Deshalb
gelten hier bestimmte Regeln.
Bei Matschwetter dürfen Sie
Schuhe und Regenschirme
zum Trocknen vor die Wohnungstür stellen. Nicht erlaubt
ist es jedoch, Gegenstände,
wie Schuhschrank, Müllbeutel,
Kartons und so weiter im
Treppenhaus zu deponieren.
Das gilt auch für Bewohner
des Dachgeschosses.
Die Ablage vor der Wohnungstür stört nicht nur Mitbewohner, sondern behindert auch
die Hausreinigung, stellt eine
Gefahr in Havariesituationen
dar und verstößt gegen die
Brandschutzbestimmungen.
Um Beschädigungen an den
Wänden zu vermeiden, bitten wir Sie, keine Kalender,
Bilder oder sonstige Dinge
anzubringen. Für Hausreinigungskalender können
Sie gern die Pin-Wand im
Erdgeschoss nutzen. Auch
Blumentöpfe haben auf der
Treppe und Treppenabsätzen
nichts zu suchen. Rollatoren

oder Kinderwagen dürfen
vorübergehend im Hausflur
abgestellt werden, wenn sie
keinen Fluchtweg blockieren
und nicht erheblich stören.
Fahrräder haben dagegen
nichts im Hausflur oder Kellereingang zu suchen. Die sind
im eigenen Keller oder im
Fahrradraum unterzustellen.
Sperrmüll gehört generell
nicht ins Treppenhaus, in
Kellergänge und Gemeinschaftsräume.
Werbebroschüren entsorgen
Sie bitte nicht auf dem Fußboden , sondern in die dafür
vorgesehenen Papiertonnen.

Hausordnung ist Mieterpflicht

steige und Schnittgerinne.
Das gilt insbesondere auch
für den Winterdienst.
Sollten Sie selbst nicht in der
Lage sein, diese Leistungen
entsprechend der HausordSchmutz durch Putzen,
nung zu erbringen, sind wir
Wischen, Moppen stoppen!
gern bei der Beschaffung eiVerunreinigungen, wie zum ner Reinigungsfirma behilfBeispiel verschüttete Geträn- lich.
ke, hat der Verursacher sofort
selbst zu beseitigen. Vor allem Sicherheit geht jeden an!
im Herbst und im Winter las- Das Lagern von feuergefährlisen sich aber starke allgemei- chen, leichtentzündbaren sone Verschmutzungen nicht wie geruchverursachenden
vermeiden. Mieter oder Woh- Stoffen in Wohnungen, Kelnungseigentümer müssen lerräumen, Böden etc. ist
deshalb im Wechsel mit den untersagt. Da unsere Häuser
anderen Mitbewohnern für über Schließanlagen verfüSauberkeit sorgen. Auch wäh- gen, ist zum Schutz der Hausrend ihrer Abwesenheit muss bewohner die Verriegelungsdie Reinigung der Treppen- einrichtung so einzustellen,
häuser, Flure, Kellergänge und dass unbefugtes Eindringen
Trockenräume, Dachböden, verhindert wird.
einschließlich Fenster, Türen Kisten und andere Hilfsmittel
und Briefkastenanlage orga- in der Aufzugstür, damit dienisiert werden.
ser nicht wegfährt, sind nicht
Um Streitigkeiten vorzubeu- gestattet. Versucht der Türgen, hilft ein Reinigungsplan. mechanismus innerhalb von
Regelmäßig zu reinigen sind 15 Minuten mehrfach eine
auch sämtliche Zugangswege Schließung, blockiert die Elekaußerhalb des Hauses, am tronik, da angenommen wird,
Gebäude anliegende Bürger- dass eine Störung vorliegt.
Dann werden kostenpflichtige Einsätze der Aufzugsfirma ausgelöst. Für längeres
Beladen kann unser Hausmeisterpersonal mit einem Schlüssel den Aufzug in der Etage
parken, bis in der Kabine der
Fahrtknopf für die neue Zieletage gedrückt wird. Bei
Umzügen oder Anlieferung
von Möbeln bitten wir Sie,
sich rechtzeitig telefonisch
unter 0151-10818069 zu
Gerümpel hat vor der Wohnungstür nichts zu suchen.
melden.

Foto: WGF

Tipps für ein angenehmes Miteinander.
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Nicht nur das Auge, auch
Nase und Ohren wollen sich
wohlfühlen
Ein Colabecher liegt im Schnittgerinne, Hundehaufen auf
dem Gehweg, Graffiti an der
Hauswand... Der erste Eindruck prägt oft das Urteil
eines Menschen. So ist es
auch, wenn Gäste oder Mietinteressenten in ein Haus
kommen. Der gesamte Hauseingangsbereich, das Treppenhaus samt Haus-, Wohnungstüren, Klingelanlage und Briefkasten entscheiden darüber,
ob man sich wohl fühlt oder
nicht.

Impressum
Verlagsbeilage der Sächsischen Zeitung in
Zusammenarbeit mit der
Wohnungsgesellschaft Freital mbH.
Anzeigen:
RuV-Freital-Pirna,
Jörg Seidel (verantw.)

Der Gehweg vor dem Haus ist kein Müllplatz.

Außerdem sollte jeder darauf
achten, dass es im Treppenhaus nicht zu unnötigen Lärmund Geruchsbelästigungen
kommt. Das Treppenhaus ist
kein idealer Kinderspielplatz
und eignet sich auch nicht als
Konzertsaal.
Jeder hat das Recht, ohne Beeinträchtigung durch störende Geräusche zu leben. Andererseits kann aber niemand
seine Wohnung völlig geräuschlos nutzen. Lärm, der sich nicht
vermeiden lässt und zum
normalen Leben gehört, sollte
toleriert werden.
Wer lange Arbeitszeiten hat,
kann oft nur abends die Wasch-

Foto: WGF

Sag mir wie du heißt
Überkleben Sie bitte nicht die
Namensschilder und die dazugehörigen Halterungen an
Briefkasten oder Klingel. Sollte
es zu einer Namensänderung
kommen, setzen Sie sich bitte
mit Ihrer Bestandsverwalterin
oder unseren Hausmeistern
in Verbindung. Wir werden
umgehend neue Namensschilder fertigen und anbringen. Bitte unterlassen sie auch
jegliches Anbringen von Schildern durch Verschrauben oder
Kleben an der Wohnungseingangstür.

maschine anstellen. Wie in
vielen anderen Lebensbereichen gilt auch in unseren
Häusern: Kommunikation ist
alles. Je mehr die Nachbarn
voneinander wissen, desto
größer ist das Verständnis.
Wer eine Party gibt, sollte seine Nachbarn vorher informieren - oder sie sogar einladen.
Dass sich Gäste zu später
Stunde nicht lange und laut
im Treppenhaus verabschieden sollten, versteht sich
von selbst.
Fazit: Denken Sie bitte daran,
Ihr Haus ist Ihre Visitenkarte
und gehen Sie rücksichtsvoll
miteinander um.

Mieter werben Mieter
Prämie für neue Mieter
In Freital leben - bei uns wohnen
Ich habe die Wohnungsgesellschaft Freital mbH als Vermieter empfohlen:

Ich möchte Mieter in der Wohnungsgesellschaft Freital mbH werden:

Sie haben Freunde, Bekannte und Verwandte die
auf Wohnungssuche sind?
Dann nutzen Sie auch weiterhin Ihre Chance und stellen Sie uns die von Ihnen
geworbenen Neumieter
vor.
Wir belohnen Sie bei erfolgreichem Mietvertragsabschluss für diese Vermittlung mit einer Prämie
in Höhe einer von Ihnen zu
zahlenden Monatskaltmiete.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und rege Beteiligung an unserer Aktion
Mieter werben Mieter
und danken für die bisher
rege Beteiligung.
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Um (SC)Himmels willen!
Vor vier Tagen hat Neffe Fred
Gerda H. zugesagt, ihr Schlafzimmer zu tapezieren. Die
75-Jährige freut sich über
diese Hilfe. Schließlich ist Fred
Malermeister. Beim Wegräumen der Orchideen von der
Fensterbank und dem Abnehmen der Rollos erschrickt sie.
Die Fensterlaibung ist bis zur

Schimmel ist oft eine Folge falscher
Lüftung.
Foto: WGF

Hälfte grau. Ach du Schreck
 Schimmel! ruft sie entsetzt.
Warum hat sie das denn nicht
schon früher gesehen? Gleich
kommen Franz und Anni um
zu helfen. Die müssen ja denken, sie sei ein Ferkel.
Schon klingelt es. Missmutig
öffnet sie. Welche Laus ist dir
denn über die Leber gelaufen,
begrüßt sie Anni lachend. Ihr
werdet es nicht glauben,
schimpft die Rentnerin. Bei
der Sanierung vor vier Jahren
haben die von der WGF geschlampt. Schaut euch mal
das Fenster an. Die drei gehen ins Schlafzimmer. Also
Gerda, du bist selbst schuld,
meint Franz. Siehst du das
Feuchtgebiet an den Scheiben? Die Luftfeuchtigkeit ist
eindeutig zu hoch. Bei
dir kommt wieder der Lehrer durch, murrt Gerda H..

Foto: Tilo Harder

Gerda H. im Feuchtbiotop.

Gerda H. lässt sich von Nachbar Franz ein Hygrometer erklären, mit dem man die relative Luftfeuchtigkeit messen kann.

Komm wir räumen erst mal
weiter, versucht Anni zu
schlichten.
Schnell ist das Bett abgebaut.
Doch hinter Kommode und
Schrank lauert der nächste
Schock. Auf der weißen Tapete schwarze Schimmelflecken. Hinter der Fußbodenleiste ist alles komplett schwarz.
Hab ich es nicht gesagt, die
haben gepfuscht, wettert
Gerda. Ich kann mich gut erinnern, wie du mit stolzgeschwellter Brust verkündet
hast, dass du 426 Euro Betriebskosten zurückbekommen hast, da du so wenig
heizt, wirft Franz ein. Anni
geh doch mal rüber und hole
unser Hygrometer, sagt er zu
seiner Frau. Damit können
wir Luftfeuchte und Zimmertemperatur in deinem Schlafzimmer messen. Sollte alles
in Ordnung sein, würde er mit
zur WGF gehen und das Problem vorbringen. Die hätten
bessere Möglichkeiten, der
Ursache auf den Grund zu
gehen. Feuchtigkeitsschäden
gehören schließlich zu den
häufigsten Mängeln in Mietwohnungen.
Als Anni zurückkommt, stellen
sie das Gerät auf und Gerda
kocht Kaffee. Am Wohnzimmertisch beginnt Franz einen
Vortrag: Also Gerda, Schimmel kommt oft an Fenstern
vor. Hier sammelt sich bei kalten Temperaturen Kondenswasser. Bei unseren alten

Fenstern zog es noch durch
jede Ritze. Heute, bei den modernen Fenstern und zusätzlicher Außenwanddämmung,
fehlt diese unkontrollierte
Lüftung. Wenn du nicht selbst
ausreichend lüftest, drohen
schlechte, ungesunde Raumluft und feuchte Wände mit
Schimmel. Zwischen 40 und
60 Prozent Luftfeuchtigkeit
sind normal. Alles darüber ist
zu hoch. Deine Brille beschlägt ja auch, wenn du von
draußen ins warme Zimmer
kommst. Denk mal drüber
nach. Querlüften über gegenüberliegende Fenster und
Türen in verschiedenen Räumen ist die beste Art, wirft
Anni ein. Dafür die Fenster
am besten für fünf bis zehn
Minuten weit öffnen und die
Heizung derweil abstellen.

Franz schaut, was das Hygrometer anzeigt: 87 Prozent Luftfeuchte bei 16 Grad.
Manchmal ist die Ursache
einfach zu klären, sagt er. Die
Kontrolle des Raumklimas
sichert deine Gesundheit und
schützt dich vor Ärger mit
dem Vermieter. Bei Fragen zu
all den Dingen, kannst du dich
aber gern an ihn wenden.
Übrigens, das Schlafzimmer
solltest du vor der Nachtruhe
gut lüften. Sind Räume deutlich kälter als andere, sollte
die Tür geschlossen bleiben.
Nun reichts aber mit deinem
Vortag, wirft Anni ein. Lasst
uns noch den Rest beiseite
räumen, damit Fred mit dem
Malern beginnen kann. Er wird
den Schimmel schon vertreiben, schließlich ist er mehr
Fachmann als du!

Tipps gegen Schimmelbefall:
 Lüften Sie bedarfsgerecht und energiebewusst. Mehrmals
täglich 5-10 Minuten Stoßlüftungen bei weit geöffnetem Fenster. Faustregel: Je niedriger die Zimmertemperatur, desto öfter lüften.
 Unterbinden Sie nicht die Luftzirkulation. Möbelstücke
5-10 cm von kalten Außenwänden abrücken.
 Keine Heizkörper verstellen. Dadurch entsteht ein Wärmestau mit erheblichen Mehrkosten an Heizenergie.
 Ausreichendes und vor allem kontinuierliches Heizen
aller Räume. Türen zu weniger beheizten Räumen stets
geschlossen halten. Die Beheizung eines Raumes ist
immer Aufgabe des darin befindlichen Heizkörpers.
 Halten Sie nicht zu viele Pflanzen.
Trocknen Sie Wäsche nicht in der Wohnung.
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Alles träumt,
nur keiner räumt

Wenn die Flocken wirbeln, müssen die Mieter entsprechend der
Hausreinigungspläne Schnee räumen.
Foto: dpa

Hinweise zur Reinigung sowie
Räum- und Streupflicht.

Die Tage werden kürzer und
trüber. Das Laub ist von den
Bäumen gefallen. Matsch,
Schnee und Eis kündigen sich
an. Der Winter steht vor der
Tür und niemand weiß mehr
so richtig, wie es mit der Räumund Streupflicht funktioniert.
Grundsätzlich ist in der Straßenreinigungssatzung der
Stadt Freital geregelt, wer für
die Reinigung und Räumung
von Laub, Schnee und Eis verantwortlich ist. Eigentlich ist
dies der Grundstückseigentümer. Auf der Basis der jeweiligen Mietverträge und der
Hausordnung haben wir diese
Aufgabe an unsere Mieter vollumfänglich übergeben. Die
Reinigung der Gehwege und
der Winterdienst sind also
Pflicht aller unserer Mieter.
Damit Sie beruhigt in die kalte
Jahreszeit gehen können, erläutern wir Ihnen hier die wichtigsten Punkte.
Ist keine Dienstleistungsfirma
beauftragt, so sind alle Mieter
eines Hauses entsprechend
der Hausreinigungspläne abwechselnd für das Schneeräu-

men und Streuen verantwortlich. Diese Verpflichtung besteht auch bei Laubfall. Nasses Laub ist genauso unfallträchtig wie Schnee und Eis.
Herrscht tagsüber Schneefall,
muss mehrfach geräumt werden. Mieter, die aus beruflichen Gründen keine Zeit haben oder im Urlaub sind, müssen sich um eine Vertretung
kümmern. Dies gilt auch bei
Krankheit. Geräumter Schnee
darf nicht in hohen seitlichen Wällen abgelagert
werden und zu Behinderungen führen.
Selbstverständlich müssen ein
angemieteter Pkw-Stellplatz
und die davor liegende Fläche
mit Gehsteig vom jeweiligen
Nutzer von Schnee geräumt
und bei Glätte gestreut werden. Für Garagenvorplätze
und Zufahrten gilt das ebenso. Stellplätze sind, wie jede
Mietsache, wöchentlich bzw.
bei Bedarf zu reinigen. Abweichend können für einige
Grundstücke andere Regelungen gelten, die den betroffenen Mietern jedoch ge-

sondert mitgeteilt wurden.
Treten bei Vernachlässigung
der Pflichten Unfälle oder
sonstige Schäden ein, ist der
jeweils verantwortliche Mieter schadenersatzpflichtig.
Wir bitten deshalb darum,
diese Hinweise unbedingt zu
beachten. Außerdem ist eine
private Haftpflichtversicherung empfehlenswert. Wir
haben die Mietparteien, welche bis jetzt den Winterdienst
in Eigenleistung durchführten, noch einmal gebeten, uns
mitzuteilen, ob wir für das
Grundstück, gerade aus versicherungstechnischer Sicht,
eine Dienstleistungsfirma beauftragen sollen.

Was wäre wenn...

... im Schadensfall nichts versichert ist?

Wir empfehlen unseren Mietern, eine Hausratversicherung
und eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen.
Die Hausratversicherung ersetzt in der Regel Schäden an
Einrichtungsgegenständen
durch Feuer, Leitungswasser,
Einbruchdiebstahl, Sturm und
Hagel. Sie erhalten einen finanziellen Ausgleich für das
beschädigte oder entwendete persönliche Hab und Gut,
wie zum Beispiel Einrichtungsgegenstände, elektrische Geräte, Wertsachen oder Bekleidung.
Die private Haftpflichtversi-

cherung ersetzt durch Sie verursachte Schäden, die Dritte
erleiden. Und das kann schnell
passieren, denn man kann nie
wissen, was geschieht. Sie
deckt die typischen Risiken
des Alltags ab und bietet
Schutz vor finanziellen Folgen
von Personen- und Sach-, Vermögens-, sowie Mietsachschäden. Wenn Sie zum Beispiel der mietvertraglich ge-
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regelten Räum- und Streupflicht nicht nachkommen
und keine Fachfirma damit
beauftragt wurde und dadurch eine Person zu Schaden
kommt, ist dies ein klassischer
Fall für Ihre Privathaftpflicht.
Fragen Sie jedoch unbedingt
bei Ihrem Haftpflichtversicherer nach, welche Risiken
mit Ihrem Vertrag abgesichert
sind.

In Freital leben bei uns wohnen

S
e
i
t
e

12

WOHNUNGSGESELLSCHAFT FREITAL mbH

Auszeichnung für den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus
Der Kabelnetzbetreiber Tele
Columbus versorgt die Wohnungen der Wohnungsgesellschaft Freital seit vielen Jahren mit Fernsehen, Internet
und Telefon über den Kabelanschluss. Nun wurde die Qualität des Anbieters durch unabhängige Vergleichstests bestätigt: Bei einem Test durch
das Verbrauchermagazin
Focus-Money in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen
Vergleichsportal Check24.de
erzielte Tele Columbus mit
seinen Doppel-Flatrates für
Internet und Telefonie die

beste Punktzahl bei den Tarifbedingungen und in der
Kategorie Preis. Und im aktuellen Vergleich des Portals
Tariftipp.de wurden die Produkte von Tele Columbus mit
dem Tarifsiegel SEHR GUT
ausgezeichnet und zählen
damit zu den besten Angeboten in ganz Deutschland.
Das Modell der Doppel-Flatrate ermöglicht es, für eine
geringe monatliche Pauschalsumme unbegrenzt ins deutsche Festnetz zu telefonieren
und mit Hochgeschwindigkeit im Internet zu surfen.
Zum November 2012 hat Tele
Columbus die ausgezeichneten Internet- und Telefonangebote noch einmal ver-

Fotos: Tele Columbus

Unabhängige Vergleichsportale bestätigen Qualität in Preis und Leistung

bessert: Die Doppel-Flatrates
sind für Neukunden im ersten
Jahr um zehn Euro monatlich
reduziert. Für Wechselkunden, die noch einen laufenden Vertrag mit einem anderen Anbieter haben, hält

Tele Columbus besondere Vergünstigungen bereit.
Auch im Bereich Fernsehen
erzielt Tele Columbus Bestnoten in aktuellen Tests: Das
HD-Empfangsgerät mit integriertem Festplattenrekorder
wurde von der Zeitschrift
digital home mit sehr gut
bewertet. Geprüft wurde dabei neben der Bild- und Tonqualität auch die Nutzerfreundlichkeit des Geräts. Mit
den HD-Receivern von Tele
Columbus steht in den Wohnungen der WGF die ganze
Welt des digitalen Fernsehens

offen. Im Kabelanschluss sind
mehr als 50 Digitalprogramme und bis zu 20 hochauflösende HDTV-Programme enthalten. Dabei speist Tele Columbus als einziger großer
Kabelanbieter Deutschlands
auch alle 14 öffentlich-rechtlichen HD-Sender kostenfrei
und unverschlüsselt in die
Netze ein. Das Angebot kann
jederzeit um weitere Premium-Sender aus Bereichen
wie Sport, Spielfilm, Unterhaltung, Nachrichten oder
Dokumentation sowie um
Fremdsprachenpakete erweitert werden.
Wollen Sie mehr erfahren?
Umfassenden Service und
Produktberatung bietet Ihr
Tele Columbus Medienberater Falk Eichhorn, den Sie für
ein persönliches Gespräch
direkt kontaktieren können
(0174 3490026 oder 0351
79666294). Er kommt auf
Wunsch auch zu Ihnen nach
Hause. Einen Komplettservice
bietet auch der Tele Columbus Shop in der Dresdner Straße
171. Der Shop ist Montag,
Dienstag und Donnerstag von
9 bis 18 Uhr und am Freitag
von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
Zudem steht Ihnen auch unser Vertriebspartner MEDIMAX im Weißeritzpark zur
Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter
der kostenlosen ServiceRufnummer 0800 585811019
und im Internet unter
www.telecolumbus.de.
(Quelle: Telecolumbus)

