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In Freital leben - 
    bei uns wohnen
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Wir haben allen Grund stolz zu sein
Herr Rumberg, Glückwunsch 

zum 20-jährigen Bestehen der 

Wohnungsgesellschaft Frei-

tal. Nennen Sie uns ein paar 

Gründe, diesen Geburtstag zu 

feiern! 

Unser Unternehmen hat sich 
seit 1993 sehr gut entwickelt. 
Dabei war die Ausgangssitu-
ation kompliziert. Der kom-
munale Wohnungsbestand 
war ziemlich abgewohnt und 
sanierungsbedürftig. Durch 
Abwanderung und Geburten-
knick hatten wir um die Jahr-
tausendwende mit einem 
Leerstand von fast 30 Prozent 
zu kämpfen. Wir mussten über 
1000 Wohnungen abreißen. 
Und die Flut 2002 bescherte 
uns zusätzlich 10 Millionen 
Euro Schaden an Gebäuden 
und Anlagen. Doch wir haben 
in den 20 Jahren auch über 
100 Millionen Euro investiert 
und damit auch das Stadtbild 
positiv beeinfl usst. Wir können 
einen historischen Tiefststand 
an leeren Wohnungen ver-
zeichnen. Er beträgt aktuell ge-
rade mal 4,9 Prozent und wird 
angesichts der steigenden 
Mietpreise in Dresden wahr-
scheinlich noch weiter fallen. 

Wie ist Ihre ganz persönliche 

Bilanz? 

Ich bin seit 13 Jahren bei der 
WGF. Für mich waren es die in-
teressantesten, die schönsten 
und auch die aufregendsten 
Jahre meines Lebens – und ich 

bin froh und stolz, dass ich Teil 
dieser großartigen Entwick-
lung sein darf. Danken möch-
te ich dafür all unseren enga-
gierten Mitarbeitern, unseren 
Partnerfi rmen, den Entschei-
dern der Stadt Freital, unse-
rem Aufsichtsrat und ganz be-
sonders auch unseren treuen 
und neuen Mietern, ohne die 
es uns nicht gäbe.

Treibt die wachsende Nachfra-

ge nach Wohnraum Ihre Mie-

ten in die Höhe?

Keiner muss Angst haben.
Durch unsere kluge Finanz- 
und Investitionspolitik kön-
nen wir die Mieten auch wei-
terhin relativ stabil halten. Als 
hundertprozentige Tochter 
der Großen Kreisstadt Freital 
haben wir zudem eine soziale 

Verantwortung und müssen 
für jeden Geldbeutel passen-
de Wohnungen anbieten. Un-
sere Mietpreise richten sich 
nach der Ausstattung und 
dem Modernisierungsgrad. 
Daraus ergeben sich Miet-
preise von 3,20 Euro bis hin zu 
7,00 Euro pro Quadratmeter 
in den gerade frisch sanierten 
Objekten Zöllmener Straße. 
Die Nachfrage nach hochwer-
tigem Wohnraum ist ebenso 
deutlich gestiegen. Dem wol-
len wir mit dieser Investition 
Rechnung tragen. 

Gibt es außer der Vermietung 

der eigenen Wohnungen noch 

andere Geschäftsfelder?

Ja, wir agieren auch als Haus-
verwalter für Privateigentümer 
und Wohneigentumsgemein-

schaften. Dieser Bereich ist An-
fang 2013 enorm gewachsen, 
denn wir haben den Bestand 
der Freitaler Projektentwick-
lungsgesellschaft übernom-
men. Die meisten Objekte 
liegen in Pesterwitz, unter an-
derem im imposanten Guts-
hof 2 und 3 am Dorfplatz.

Die wirtschaftliche Situation 

der WGF ist also gut?

Vor 20 Jahren haben wir per 
Einigungsvertrag eine enor-
me Schuldenlast aufgebür-
det bekommen. Dazu kamen 
die hohen Investitionskosten. 
Doch unsere Gesellschaft 
schreibt seit Jahren schwarze 
Zahlen. Der erwirtschaftete 
Überschuss versetzt uns in 
die Lage, regelmäßig Schul-
den zu tilgen und dennoch 
rund vier Millionen Euro zu 
investieren. Die Kosten für 
Baumaßnahmen konnten wir 
stets im geplanten Rahmen 
halten. Die sinkende Zinslast 
schafft zudem weitere Spiel-
räume. Dennoch haben wir 
noch rund 23 Millionen zu til-
gen. Deshalb werden wir auch 
künftig unsere vernünftige 
Politik fortsetzen. Schließlich 
wollen wir unseren Nachfah-
ren nicht nur Verbindlichkei-
ten, sondern vor allem Werte 
hinterlassen. 

 Interview mit Geschäftsführer Uwe Rumberg zum 20. Jahrestag der Gründung der WGF

Die WGF vermietet nicht nur eigene Wohnungen, sondert agiert auch als Haus-
verwalter, unter anderem im Gutshof 2 und 3 in Pesterwitz.         Fotos: Tilo Harder
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Glück und Segen für alle Mieter

Der Richtspruch des Poliers der 
Zimmerei Voigt aus Reichstädt 
gab das Signal zum Setzen der 
Richtkrone. Bei der Zeremonie 
am 10. September dankte der 
Zimmerer im Beisein unseres 
Oberbürgermeisters und Auf-
sichtsratsvorsitzenden, Klaus 
Mättig, allen für deren geleis-
tete Arbeit. Schließlich wurde 
ein bedeutendes Etappenziel 
bei der Sanierung der Wohn-
gebäude Zöllmener Straße 27 
und 29 in Freital-Wurgwitz 
erreicht. Die Hausweihe soll 
künftigen Mietern Glück und 
Segen bringen. 
Rund 1,25 Millionen Euro inves-
tiert die WGF in das Projekt. 
Die Witterung im Frühjahr be-
hinderte das Baugeschehen 
jedoch schwer, so dass der ur-
sprüngliche Fertigstellungs-
termin nicht gehalten werden 
kann. Doch im Februar 2014 
können die neuen Mieter nun 
einziehen. In dem Wohnkom-
plex entstehen 2- und 3-Raum-
Wohnungen, die über ein mit 
Erdgas betriebenes Blockheiz-
kraftwerk beheizt werden. 
Individuelle Grundrisse, ein 
Kaminofen im Wohnzimmer, 
moderne Bäder und Balkone 
zeichnen die Wohnungen in 
ruhiger, grüner Umgebung 

aus. Hofseitig entstehen Park-
möglichkeiten mit Carports. 
Auch die Außenanlage erhält 
ein neues freundliches Ge-
sicht. 
Neun der zwölf Wohnungen 
sind bereits reserviert. Drei 

2-Raum-Wohnungen mit ca. 
60 m² Wohnfl äche stehen 
noch zur Verfügung (s.S.12). In-
teressenten können sich tele-
fonisch unter 0351 652619-50 
beziehungsweise per E-Mail an 
info@wgf-freital.de melden.

 Auf der größten Baustelle des Jahres feierte die WGF bereits 
     im September Richtfest.

Eine weitere wichtige Bau-
maßnahme des Jahres 2013 
war das Objekt Weißiger 
Straße 81, das eine wärme-
gedämmte Fassade, Decken-
dämmung zum Dachboden, 
ein neues Dach und Balkone 
erhielt. Dach, Decken und Fas-
sade wurden auch am Haus 
Am Glaswerk 1 erneuert. 
Neue Dächer erhielten die 
Objekte Richard-Wagner-
Platz 6 und Wehrstraße 33/35. 
Das Hinterhaus der Dresdner 
Straße 235/237 wurde abge-
rissen, der Innenhof neu ge-
staltet.

 Weitere Sanierungen im Jahr 2013

Weißiger 
Straße 81

Am Glaswerk 1
Fotos: WGF

Exklusiver Kartenvorverkauf

Roland Kaiser 
Konzert 1. und 2. August 2014

Kartenvorverkauf vom 1. bis 8. November 2013

Tom Pauls Theater Pirna
Spielzeit von Januar bis Juni 2014

Kartenvorverkauf am 9. November 2013

Karten erhältlich im 
SZ-Treffpunkt Freital, Weißeritz Park

SZ-Treffpunkt Dippoldiswalde, Markt 27
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Anlauf für den ersten Kontakt
Die Suche nach einer neuen 
Wohnung, ein technisches 
Problem oder Fragen zur Be-
triebskostenabrechnung – es 
gibt ganz unterschiedliche 
Gründe, warum man die Woh-
nungsgesellschaft Freital auf-
suchen will. Nachdem man die 
schwere Tür des ehemaligen 
Freitaler Gründungsrathauses 
hinter sich gelassen hat, muss 
man erst mal scharf rechts ab-
biegen. Der Empfang ist der 
erste Anlaufpunkt für jeden 
Besucher. Dort trifft man ent-
weder auf Martina Ebert oder 
auf Margot Eichhorn, die einen 
freundlich begrüßen und nach 
dem Anliegen fragen. Beide 

Damen sind langjährige Mit-
arbeiterinnen der WGF. Wäh-
rend Frau Eichhorn gerade ihr 
30-jähriges Betriebsjubiläum 
begeht, kann Frau Ebert sogar 
schon auf 37 Jahre Arbeit im 
Unternehmen zurückblicken. 
Mit der Erfahrung, die beide 
haben, können sie schnell eine 
Antwort auf Fragen geben be-
ziehungsweise die Besucher 
an die richtige Adresse im 
Haus weiterleiten. Auch wenn 
Anrufer die Service-Rufnum-
mer der WGF wählen, landen 
sie hier beim Empfang und 
werden ebenso nett und kom-
petent bedient, wie die Besu-
cher vor Ort.

 Wohin mit welchem Anliegen? Das klärt sich schnell am Empfang.

Wohnungsgesellschaft Freital mbH · Lutherstraße 22 · 01705 Freital

 Hier fi nden Sie alle wichtigen Kontaktdaten:

Sprechzeiten:
Montag und Mittwoch  8:00 - 16:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr
Freitag    8:00 - 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Hilfe von der richtigen Stelle:

Vermietungsservice
Telefon: 0351 652619-50
E-Mail: trepte@wgf-freital.de

Selbstverständlich können Sie uns Ihre 
Wohnungswünsche auch über unsere 
Homepage unter www.wgf-freital.de 
senden.

Abteilung Technik
bei Reparaturen und Havarien, techni-
schen Anfragen
Telefon: 0351 652619-30

Mieten-Buchhaltung
Telefon: 0351 652619-26
 0351 652619-20

Kasse
Telefon: 0351 652619-27

Mahnwesen
Telefon: 0351 652619-24

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

bei Havarien
außerhalb unserer Geschäftszeiten
Telefon: 0151 10818070

Margot Eichhorn (li.) 
und Martina Ebert 
empfangen alle Be-
sucher der WGF.
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Vorgestellt: 
Die Wohnungsgesellschaft 
Freital vermietet nicht nur 
Wohnungen, sondern auch 
Gewerbefl ächen. Außerdem 
gehört die Hausverwaltung 
für private Eigentümer und 
Wohneigentumsgemein-
schaften zum Dienstleis-
tungsangebot. Diese beiden 
Geschäftsfelder bearbeiten 
Ronny Kohlsdorf und Roswi-
tha Retz. 
„Wie im eigenen Bestand be-
treuen wir die Objekte kauf-
männisch und technisch, 
sind Ansprechpartner für 
Mieter und Eigentümer in al-
len Belangen“, erläutert Herr 
Kohlsdorf. Eigentumsge-
meinschaften gibt es auch in 
mehreren Häusern der WGF, 
wo frühere Mieter in den 
90er Jahren ihre Wohnung 
gekauft haben. Alle neuen Ei-

gentümer sind über die Ver-
walterverträge der WGF treu 
geblieben. Je nach Verwal-
tungsvertrag gehören auch 
Hausmeisterdienste, Grün-
anlagenpfl ege oder Winter-
dienst zu den Dienstleistun-
gen, die organisiert werden 
müssen.
Zuwachs hat die WGF auf 
diesem Gebiet Anfang des 
Jahres 2013 bekommen, in-
dem sie die Hausverwal-
tung aus dem Bestand der 
Freitaler Projektentwicklung 
(FPE) übernommen hat. Frau 
Retz hatte diese Objekte, die 
mehrheitlich in Pesterwitz 
liegen, bereits bei der FPE 
betreut und ist in diesem 
Zusammenhang zur WGF 
gekommen. Somit gibt es 
für alle Partner eine große 
Kontinuität.

Gewerbefl ächen gibt es in 85 
Objekten der WGF. Eins der 
größten ist die alte Poliklinik 
in Zauckerode. Viele befi nden 
sich in gemischt genutzten 
Häusern. Zu den Mietern ge-
hören Einzelhändler, Ärzte, 
Versicherungsvertreter und 
verschiedenste Dienstleister.

 Abteilung Eigentumsverwaltung/Gewerbe
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 Gewerberäume günstig mieten...
...als Laden, Praxis, Büro oder Ausstellungsräume in Freital-Potschappel oder Freital-Döhlen 
besonders interessant auch für Existenzgründer:

Ihr Ladengeschäft in Freital-Potschappel!
Dresdner Straße 59, 01705 Freital,  Objekt-ID: 1031_0503 - Bei Rückfragen bitte angeben.

Ausstattung:
Fliesen (Ladenraum); Fliesen (WC); Gaszentralheizung; Telefonanschluss; Internet über Te-
lecolumbus möglich bzw. W-LAN; getrennte Sanitäreinheit mit WC und Waschtisch; Tee-
küche mit Spülenanschluss; Decken und Wände weiß gestrichen.

Objektart: Laden
Stadtteil: Potschappel
Gewerbefl äche in m² ca.: 78,94
Etage: EG
Nettokaltmiete pro m²: € 6,50

Nettokaltmiete: € 513,11
VZ Nebenkosten:  € 79,00
VZ Heizkosten: € 79,00
Gesamtmiete: € 671,11
Kaution:  € 1.026,22

Super gelegenes Gewerbe in Freital-Döhlen!
Dresdner Straße 183b, 01705 Freital, Objekt-ID: 1301_0513 - Bei Rückfragen bitte angeben

Ausstattung:
Wände und Decken Raufaser weiß, bzw. Deckenplatten und Edelputz weiß an den Wän-
den; Fliesenspiegel und Wasseranschluss in der Küche; gefl iestes WC mit Waschtisch und 
Boiler; Bodenbeläge teils Kunststoffbeläge, teils Teppichboden, im WC Fliesen; Heizung 
über Fernwärme; Internet über Telecolumbus oder DSL.

Objektart: Laden
Stadtteil: Döhlen
Gewerbefl äche in m² ca.: 48,10
Etage: EG
Nettokaltmiete pro m²: € 7,00

Nettokaltmiete: € 336,70
VZ Nebenkosten: € 48,00
VZ Heizkosten: € 48,00
Gesamtmiete: € 432,70
Kaution: € 673,40

Herr Ronny Kohlsdorf berät Sie gern. Melden Sie sich unter 0351 652619-49 bzw. per E-Mail 
an kohlsdorf@wgf-freital.de.
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Keine Chance den Legionellen
Von Legionellen im Trink-
wasser haben mehr als zwei 
Drittel der Deutschen schon 
einmal gehört. Dennoch hat 
nur jeder zehnte Angst, sich 
zu infi zieren. Dabei verursa-
chen Legionellen nach Anga-
ben des Bundesumweltam-
tes in Deutschland in jedem 
Jahr etwa 20 000 bis 30 000 
Infektionen. Und zehn Pro-
zent dieser Erkrankungen 
verlaufen kritisch. Die Ge-
fahr, sich zu infi zieren, ist zu-
dem unsichtbar. Legionellen 
sieht, hört und riecht man 
nicht. Etwas dagegen zu tun, 
ist wichtig.
Die neue Trinkwasserverord-
nung nimmt Vermieter und 
Wohnungseigentümerge-
meinschaften in die Pfl icht. 
Bis Ende 2013 müssen sie 
ihre Trinkwasseranlagen 

von einem Labor auf Legio-
nellen untersuchen lassen. 
Die WGF hat dies für ihren 
Bestand bereits vollständig 
erledigt. „Wir sind glücklich 
und stolz, dass nach aktu-
ellem Kenntnisstand alle 
unsere Anlagen in Ordnung 
sind“, sagt Thomas Riedel, 
Technischer Leiter der WGF. 
Nach der Erstprüfung in 
diesem Jahr folgen alle drei 
Jahre erneute Prüfungen.
Mancher mag nörgeln, dass 
sich nun wegen der Legio-
nellenprüfung die Neben-
kosten erhöhen. Aber die 

Überprüfungen, die den 
Wohnungsunternehmen 
nun in einem 3-Jahres-
Rhythmus vorgeschrieben 
sind, sind weder Abzocke 
noch ein neues bürokrati-
sches Monster. Sie erhöhen 
schlichtweg die Sicherheit, 
weil sie das Risiko einer 
ernsten Krankheit reduzie-
ren. 
„Wir haben verschiede An-
bieter verglichen und mit 
der Stoller Ingenieurtechnik 
Dresden einen erfahrenen 
Partner gefunden“, sagt Tho-
mas Riedel. 

 WGF hat Trinkwasserprüfungen durchführen lassen

Legionellen sind Bakterien, die in ge-
ringen Konzentrationen natürlicher-
weise im Wasser vorkommen. 

Eine Erkrankung aufgrund von Legionellen kann nur dann erfolgen, wenn Le-
gionellen in sehr hohen Konzentrationen über Wassernebel wie z.B. beim Du-
schen eingeatmet werden.

Mieter werben Mieter Wie schön wäre es, sich 
selbst die Nachbarn auszu-
suchen. Ein Traum? Nein! 
Sie sind selbst Mieter einer 
unserer Wohnungen und 
haben vielleicht Freunde, 
Bekannte oder Verwandte, 
die eine neue Wohnung su-
chen und die Sie mit gutem 
Gewissen weiterempfehlen 
können? Dann machen Sie 
mit bei unserer Aktion „Mie-
ter werben Mieter“. 
Ein persönlicher Kontakt 
hilft oft mehr als jede Wer-
beanzeige. Helfen Sie mit, 
nette neue Nachbarn zu ge-
winnen! Wir lassen uns Ih-
ren Einsatz etwas kosten! 
Nach erfolgreichem Ver-
tragsabschluss belohnen 
wir Sie für Ihre Bemühungen 
mit einer Prämie in Höhe ei-
ner Monatskaltmiete. 

 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:

Impressum

Verlagsbeilage der Sächsischen Zeitung
in Zusammenarbeit mit der 
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Gestaltung: RuV-Freital-Pirna, Steffen Schmidt
Druck: Dresdner Verlagshaus Druck GmbH, 
Meinholdstr. 2, 01129 Dresden
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Keine Angst vor IBAN und BIC
Zurzeit bekommt man von 
verschiedensten Einrichtun-
gen Post, wo die Einführung 
des einheitlichen Zahlungssys-
tems SEPA ab 1. Februar 2014 
angekündigt wird. Auch die 
WGF hat kürzlich solche Brie-
fe verschickt. Viele Menschen 
wissen jedoch nicht so genau, 
was das für sie bedeutet. Wir 
wollen das hier kurz erläutern.
Der Begriff SEPA (Single Euro 
Payments Area) bezeichnet 
einen einheitlichen Zahlungs-
verkehrsraum für Transakti-
onen in Euro. Dort wird nicht 
mehr zwischen nationalen 
und grenzüberschreitenden 
Zahlungen unterschieden. Die 
alte Kontonummer wird durch 
eine sogenannte IBAN-Num-
mer ersetzt. Statt einer Bank-
leitzahl identifi ziert die BIC das 
Kreditinstitut. 
Die IBAN in Deutschland be-
steht aus 22 Zeichen, begin-
nend mit der Länderkennung 
DE, gefolgt von einer zweistel-
ligen Prüfziffer sowie der bis-
herigen Bankleitzahl und Kon-
tonummer. Die Umstellung ist 
also nicht ganz so kompliziert, 

wie sie erscheint. Die BIC ent-
hält ein vierstelliges Bankkür-
zel, einen zweistelligen Län-
dercode, einen zweistelligen 
Ortscode und ein dreistelliges 
Filialkürzel. Ersichtlich sind 
IBAN und BIC schon heute auf 
jedem Kontoauszug. 
IBAN und BIC der WGF können 
den Briefbögen bzw. Rechnun-
gen entnommen werden. Die 
der WGF vorliegenden Ein-
zugsermächtigungen zur Ab-
buchung der Miete werden 
übrigens automatisch in das 
neue SEPA-Lastschriftverfah-
ren umgewandelt. Der Mieter 
muss nichts tun. Im Informati-

onsbrief, den die WGF ihren 
Mietern in der vergangenen 
Woche zugestellt hat, sind 
die Neuerungen erläutert 
sowie die persönliche Man-
datsreferenznummer und 
die Gläubiger-ID der WGF 
mitgeteilt worden. Diese 
beiden Angaben werden 
durch die SEPA-Umstellung 
zusätzlich notwendig und 
von der WGF vergeben. Die 
Gläubiger-ID soll zum Bei-
spiel europaweit kennzeich-
nen, dass die WGF die ab-
buchende Gesellschaft ist. 
Mieter, die der WGF eine Ein-
zugsermächtigung erteilt 

haben, sollten ihre im Info-
brief angegebene IBAN und 
BIC noch einmal vergleichen, 
ansonsten ist nichts zu tun.
An den gewohnten Abbu-
chungsterminen ändert sich 
ebenfalls nichts. Die Miete 

ist, wie bisher, bis spätestens 
zum 3. Werktag des laufen-
den Monats fällig. Sollten Sie 
noch Fragen haben, stehen 
Ihnen die Mitarbeiterinnen
der Buchhaltung der WGF 
gern zur Verfügung.

 Die Umstellung ist nicht so kompliziert, wie sie erscheint.
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Wie zahlen Sie eigentlich Ihre Miete?

Mit Abschluss des Mietvertra-
ges ist jeder Mieter verpfl ich-
tet, für die pünktliche Zahlung 
seiner monatlichen Miete Sor-
ge zu tragen. Dies geht als Bar-
einzahlung, als Überweisung 
per Einzelauftrag oder Dauer-
auftrag oder nach Erteilung ei-
ner Einzugsermächtigung als 
Lastschrift durch die WGF. 
Im Gegensatz zur Überwei-
sung wird der Zahlungsvor-
gang beim Lastschriftverfahren 
nicht vom Zahlungspfl ichtigen, 
sondern vom Empfänger aus-
gelöst. Konkret bedeutet dies, 
alle notwendigen Änderun-
gen werden durch unser Woh-
nungsunternehmen getätigt. 
Sie, als Mieter, müssen sich um 

nichts kümmern. Bei Erteilung 
einer Einzugsermächtigung 
wird jede Veränderung der mo-
natlichen Zahlung automatisch 
und ohne Kosten für die Mieter 
angepasst, etwa nach der jährli-
chen Abrechnung der Betriebs- 
und Heizkosten, wenn sich die 
Vorauszahlungen ändern.  
Der Einzug der Miete erfolgt 
jeweils bis zum 3. Werktag des 

Monats. Sollte dies in einzelnen 
Fällen nicht möglich sein, spre-
chen Sie mit uns. Wir bieten 
gern Ausweichtermine an. Im 
Übrigen können Sie eine ein-
mal erteilte Einzugsermächti-
gung auch jederzeit problem-
los 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.

 Die bequemste Variante ist das Lastschriftverfahren.
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Besuch bei Gerda H.
Gerda H. wuselt durch ihre 
Wohnung. Unverhofft hat sich 
Pia, ein ehemaliger Lehrling 
von Gerda H., zum Schwatz 
auf einen Kaffee angemeldet. 
Sie sei erst vor zwei Monaten 
mit ihrem Freund nach Deu-
ben gezogen und habe viel 
zu erzählen, hatte sie am Te-
lefon gesagt. Gerda H. deckt 
voller Vorfreude die Kaffeeta-
fel. Pünktlich 15 Uhr klingelt es 
und Pia steht vor der Tür. Nicht 
allein! Hinter ihr springt wild 

ein Beagle hin und her. Gerda 
H. weicht leicht erschrocken 
zurück. Mit so einem Freund 
hatte sie nicht gerechnet.
„Schau nicht so erschrocken 
aus der Wäsche“, lacht Pia 
und sagt: „Freddy ist ein ganz 
lieber, gerade mal acht Mo-
nate alt. Sieh nur seine treu-
en Augen!“ Etwas widerwillig 
lässt Gerda H. die beiden ein. 
„Du hast es ja nett hier“, sagt 
Pia, als sie in Richtung Wohn-
zimmer schreitet. „Und selbst 

gebacken hast du auch! Na, 
Freddy, der Kuchen wird dir 
aber schmecken, schau dich 
nur um“, wendet sie sich an 
ihren Vierbeiner, der gerade 
mit einem Satz auf die Couch 
springt und die Sofakissen als 
Beute entdeckt. 
Gerda H. bittet Pia leicht ge-
nervt, ihren Hund von der 
Couch zu holen und auf den 
Boden zu setzen. Eine Minu-
te später fängt Freddy an, wie 
wild zu bellen, und jagt in Rich-
tung Tür. Pia lacht und setzt 
sich an den Tisch. „Was hast 
du denn? Er ist nun mal ver-
spielt. Du bist doch sonst nicht 
so empfi ndlich!“ Die peinliche 
Pause beendet sie mit einem 
Redeschwall: „Mein Christian, 
den kennst du ja, ist neuer-
dings ebenso pikiert wie du, 
und meint, dass Freddy besser 
erzogen werden müsste. Lang-
sam stellt er mich mit seinem 
Unverständnis gegenüber 
meinem süßen Hundilein auf 
eine wahre Geduldsprobe. Da-
bei hatte ich noch vor kurzem 
gedacht, dass wir uns bald ein 
Kind anschaffen. Dann hätte 
Freddy jemanden zum Spie-
len. Aber zurzeit bin ich arg am 
Überlegen. Nicht nur wegen 
Christians Verhalten, auch so 
wegen Kindern im Allgemei-
nen. Stell dir vor, letzten Mon-

tag auf dem Spielplatz hat so 
ein kleines Biest meinen Fred 
an den Ohren gezogen. Es ist 
manchmal echt lästig, wenn 
Omas oder Muttis mit ihren 
kleinen Plagegeistern auf dem 
Spielplatz und in die Grünanla-
gen einrücken. Eigentlich habe 
ich ja nichts gegen Kinder, 
aber sie sollten sich wenigs-
tens benehmen. Ich verstehe 
nicht, dass manche Eltern ein-
fach nicht in der Lage sind, ihre 
Gören zu erziehen. So etwas 
kann schließlich meinen Fred-
dy traumatisieren. Zum Glück 
hab ich bis heute noch nichts 
Schlimmes bemerkt.“ 
Gerda H. sträuben sich lang-
sam aber sicher sämtliche Na-
ckenhaare. Sie räuspert sich 
und fragt: „Was machst du 
denn mit deinem Hund auf 
dem Spielplatz? Dort haben 
Tiere doch gar nichts zu su-
chen!“ Pia rollt mit den Augen. 
„Na, schließlich braucht Freddy 
Auslauf. Er spielt gar zu gern 
im Sand. Ich wusste nicht, dass 
du so eine Tierhasserin bist, 
Gerda.“
In diesem Augenblick ent-
deckt Freddy die große Palme 
und ehe sich Gerda H. versieht, 
läuft ein Rinnsal in Richtung 
Balkontür. „Mein liebes Kind“, 
knurrt Gerda H., „mach sofort 
die Pfütze weg, das ist nicht 

nur eklig, so etwas zeigt auch 
die fehlende Erziehung deines 
Freddys. Du hast einfach kei-
ne Ahnung von artgerechter 
Hundehaltung! Man schafft 
sich kein Haustier an, nur weil 
es gerade in Mode ist.“
Und jetzt macht Gerda H. ih-
rem Ärger über Hundebesit-
zer Luft. „Angefangen beim 
stundenlangen Kläffen in der 
Wohnung bis hin zu den stin-
kenden Tretminen auf den 
Gehwegen oder wenn sie 
unangeleint laufen – Hunde-
halter haben sich wie jeder 
andere Mensch an Regeln 
zu halten. Erst gestern wäre 
ich beinah auf einem Hun-
dehaufen ausgerutscht. Als 
ich versuchte, auf der Wiese 
das Gröbste abzukratzen, be-
schimpfte mich ein Jugendli-
cher auch noch als Rasenlat-
scher.“ 
„Pah! Soweit kommt‘s noch!“, 
entfährt es Pia. „Dass du mich 
hinstellst, als hätte ich keine 
Ahnung, wie ich Freddy be-
handeln muss. Ich hatte mir 
den Nachmittag bei dir wirk-
lich gemütlicher vorgestellt.“ 
Gerda H. schaut Pia sprach-
los an. Die wendet sich ihrem 
Beagle zu: „Komm Freddy, 
wir gehen“, und verlässt, nun 
nicht mehr lächelnd, Gerdas 
Wohnung.

 Von kleinen Biestern, vierbeinigen Freunden und stinkenden Unannehmlichkeiten
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Für grüne Oasen
 Höfe, Grünanlagen, Parks und Spielplätze

     sollen idyllisch für Jedermann bleiben.

Mit fortschreitendem Sanie-
rungsgrad hat sich die Woh-
nungsgesellschaft Freital 
mehr und mehr der Wohn-
umfeldgestaltung gewidmet. 
Das erste große Projekt war 
im Jahr 2003 der Innenhof in 
der Dresdner Straße 146-150 
mit einem kleinen Biotop. Seit-
dem folgten viele Wohnanla-
gen, wo grüne Oasen geschaf-
fen wurden. Das beginnt mit 
Rasenfl ächen, Strauch- und 
Baumgruppen mit Spielmög-
lichkeiten, geht über gepfl as-
terte Wege sowie Bänke, die 
zum Verweilen einladen, und 
führt, wenn möglich, bis hin 
zu Stellplätzen für die Autos 
der Mieter.
Als Eigentümer sind wir für 
die Pfl ege und Instandhaltung 
unserer Höfe, Grünanlagen, 
Parks und Spielplätze verant-
wortlich. Unsere Hausmeister 
und die von uns beauftragten 
Firmen pfl egen die Anlagen, 
beseitigen den Abfall, hal-
ten Wege, Spielgeräte, Bänke 
und Plätze instand. Auch viele 
unserer Mieter sind aktiv da-
bei. Gleichwohl prallen auch 

hier oft Welten aufeinander. 
Die Einen achten penibel auf 
Ordnung und Sauberkeit, An-
deren ist es völlig egal, wie 
es vor „ihrer Wohnungstür“ 
aussieht. Speziell alle Hunde-
halter möchten wir in diesem 
Zusammenhang nicht nur 
auf die Einhaltung 
der Hausordnung, 
sondern auch auf 
die Einhaltung der 
Polizeiverordnung 
der Stadt Freital 
zum Schutz vor Be-
lästigungen und Ge-
fährdungen durch Hunde 
(HundPolVO) hinweisen. 
Unser Wunsch ist es, das sich 
alle nicht nur im häuslichen 
Bereich, sondern auch im ge-
samten Umfeld wohlfühlen 
und keinen Belästigungen 
oder gar Gefahren ausgesetzt 
sind. Dazu gehören auch das 
Verständnis und die gegensei-
tige Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse anderer Mitbürger. 
Deshalb unsere Bitte, beach-
ten Sie folgende Regeln bei der 
Nutzung unserer Höfe, Grün-
anlagen, Parks und Spielplätze:

 Nutzung 
nur während 

der festgelegten 
Zeiten

 Nutzung der Spielplätze und 
der darauf befi ndlichen Geräte 
unter Beachtung der altersmä-
ßigen Beschränkungen

 Bänke, Turn-, Spiel und Sport-
geräte nicht zweckentfremdet 
nutzen

 Musikwiedergabegeräte so 
benutzen, dass Andere nicht 
gestört werden 

 Keine Verunreinigung hinter-
lassen, Entsorgung von Abfäl-
len nur in dafür vorgesehene 
Behältnisse

 Kein Konsum von alkoholi-
schen Getränken und sonsti-
gen Rauschmitteln 

 Das Verrichten der Notdurft 
ist strengstens untersagt (gilt 
auch für Tiere)

 Für Hunde gilt generell Lei-
nenzwang

 Wege, Rasenfl ächen, An-
pfl anzungen nicht verändern.

 Schilder, Einfriedungen, 
Spielgeräte, Bänke nicht bema-
len, zerstören, beschmutzen 
oder gar entfernen

 Anlagen und Spielplätze 
nicht mit Fahrzeugen aller Art 
befahren, insofern dies nicht 
ausdrücklich erlaubt ist

Wenn diese einfachen Regeln 
beachtet und eingehalten wer-
den, bleiben unsere Grün- und 
Parkanlagen sowie die Spiel-
plätze in einem sicheren und 
vor allem ordentlichen Zustand. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Für nette Nachbarschaft!
„Es kann der Frömms-
te nicht im Frieden blei-
ben, wenn es dem bösen 
Nachbar nicht gefällt.“ Als 
Friedrich Schiller im 4. Akt 
seines Dramas „Wilhelm 
Tell“ den Titelhelden die-
sen Satz sprechen ließ, hat-
te er sicher nicht gedacht, 
dass der auch zur heuti-
gen Zeit noch von solcher 
Bedeutung sein würde. 

Das Zitat zeigt, dass Men-
schen aus einem harmoni-
schen Miteinander schnell 
in Zwistigkeiten hinein-
gezogen werden können. 
Menschen haben unter-
schiedliche Auffassungen, 
was dem Einen gefällt, 
stört gerade den Anderen. 
Streit hat aber auch Positi-
ves. Meist erfährt man, wo 
der Schuh wirklich drückt. 

Doch Empörung und Wut 
lassen uns nicht immer ei-
nen „kühlen Kopf“ bewah-
ren. Missverständnisse, 
enttäuschte Erwartungen 
und das Gefühl, mehr zu 
geben als der Andere, sind 
oft Grund für jahrelange 
Streitigkeiten.
Der erste Weg sollte nie 
zum Vermieter führen. Das 
macht keinen guten Ein-
druck. Suchen Sie zuerst 
das persönliche Gespräch. 
Hier ein paar Tipps, wie Sie 
mit netten Worten in die 
Offensive gehen können: 

 Sachlich bleiben und mit 
Freundlichkeit und Charme 
seinen persönlichen Stand-
punkt erläutern. Beispiel: 
„Ich wünsche mir, dass Sie 
die Haustür schließen. Ge-
rade mir im Erdgeschoss 
ist nicht wohl dabei, wenn 
Fremde zu jeder Tages- und 
Nachtzeit im Haus herum 
stiefeln können.“

 Sie sollten Ihr Gegenüber 
nicht anklagen oder bloß-
stellen. Ein Kompliment als 
Einstieg ist vorteilhaft, um 
eigene Sorgen anzubringen. 
Beispiel: „Sie haben wirklich 
süße Kinder, aber es wäre 
schön, wenn sie erst ab 15 
Uhr im Innenhof spielen 
und nicht über die Mittags-
ruhe, da ich gesundheitlich 
belastet bin.“ 

 Suchen Sie gemeinsam 
nach Lösungen. Gibt es kla-
re Aussagen in der Haus-
ordnung, erinnern Sie nett 
daran. Beispiel: „Wie können 
wir es schaffen, dass alle 
Mieter die Hausordnung er-
ledigen?“

 In Situationen, die einen 
stören, sollten Sie mög-
lichst neutral bleiben. 
Schimpfen Sie nicht ge-
genüber anderen Hausbe-
wohnern über Ihren Nach-
barn! Anstand ist stets 
angebracht, sonst herrscht 
nur noch „dicke Luft“ im 
Treppenhaus. Beispiel: „Ich 
glaube, ich muss mal mit 
Herrn T. reden. Ich höre 
täglich seinen Fernseher 

so laut, als ob er in meiner 
Stube steht.“

 Lachen, Schreien, Weinen, 
Spielen sind im Kindesalter 
natürliches Verhalten, sagen 
die Gerichte. Oft vergessen 
wir, dass wir selbst einmal 
Kind waren. Natürlich soll-
ten Sie einschreiten, wenn 
im Hausfl ur Fußball ge-
spielt oder im Treppenhaus 
mit Kreide gemalt wird. Ver-
weisen Sie die „Lausbuben“ 
freundlich aber bestimmt 
auf die Spielplätze oder ins 
Kinderzimmer. 

Sollte Ihr Nachbar auf 
Freundlichkeit nicht reagie-
ren, schildern Sie Ihr Prob-
lem unseren Mitarbeitern 
der Bestandsverwaltung. 
Kostenfreie Hilfe erhalten 
Sie auch durch die Media-
toren des Koordinationsbü-
ro für soziale Arbeit in Frei-
tal, Dresdner Straße 113 (Tel.: 
0351 6469734). Sie helfen Ih-
nen bei Konfl ikten mit Nach-
barn gern weiter. 
Bedanken möchten wir uns 
bei allen Mietern, die ihre 
Augen offenhalten und uns 
zeitnah über Vorfälle, wie 
Beschädigungen an Haus-
wänden, Graffi ti und Vanda-
lismus informieren.

 Miteinander reden hilft in vielen Konfl iktsituationen.

Empörung und Wut lassen uns nicht immer einen „kühlen Kopf“ bewahren.  

Mit Freundlichkeit und Charme lassen sich Differenzen überbrücken und viele 
Probleme klären.                  Fotos: Tilo Harder
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„Hallo Nachbar!“

Das traditionelle Nachbar-
schaftsfest „Hallo Nach-
bar“ fand auch in diesem 
Jahr im Rahmen der bun-
desweiten „Interkulturellen 
Woche“ statt. Das Fest am 
28. September konnte dank 
zahlreicher Sponsoren und 
freiwilliger Helfer zu einem 
stimmungsvollen Höhe-
punkt in Zauckerode wer-
den. Zu Gast waren neben 
OB Klaus Mättig auch Frau 
Köhler vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 
und der Sächsische Auslän-
derbeauftragte Martin Gillo 
sowie Heidrun Weigel, Be-
auftragte für Integration/
Migration im Landkreis.
Ein besonderer Moment war 
die feierliche Enthüllung ei-
ner der drei alten Kirchenglo-
cken der Pesterwitzer Kirche, 
die einen neuen Platz vor 
dem Treff am Brunnen erhal-
ten hat. Ob bei der feierlichen 
Andacht mit Pfarrer Matthi-
as Koch im Treff am Brunnen, 
den bunten Aktions- und 
Infoständen, dem multikul-
turellen Unterhaltungspro-
gramm von vier Kontinen-
ten oder dem Trödelmarkt 
– es war wohl für jeden Ge-
schmack etwas dabei. 
Am Oppelschacht fand das 
Volleyballturnier um den 
Pokal des Oberbürgermeis-

ters der Stadt Freital statt, 
den das Polizeirevier Frei-
tal gewann. Für die Jüngs-
ten waren Meister Klecks, 
Kinderschminken, Bastel-
straße, Streichelgehege, Bo-
genschießen, Tombola und 
Hüpfburg wohl die belieb-
testen Anlaufstellen. Gro-
ßen Anklang fanden an die-
sem sonnigen 
Tag auch die 
Leckereien der 
Kirchgemeinde 
Pesterwitz, der 
Vereine „Leben 
in Zauckerode“, 
„Das Zusam-
menleben“ e.V., 
des Familienzentrums Re-
genbogen und des Eiscafés 
Fischer, wohl besser bekannt 
als „Eisbenno“. 
So wie es sich die Organisa-
toren von „Das Zusammen-
leben“ e.V., der WGF und der 
Jugendhilfestation Oppel-
schacht des KJV vorgestellt 
hatten, entstand ein Farb-
klecks gelebten Miteinanders 
verschiedenster Generatio-
nen und Nationalitäten in 
Zauckerode. Man konnte die 
ungezwungene Atmosphäre 
zwischen Alt- und Neufreita-
lern aller Kulturen spüren. 
„Ob alt und jung, deutsch 
oder nicht deutsch, sich ge-
genseitig helfen, voneinan-

der lernen, miteinander fei-
ern und fröhlich sein – ja, 
das ist nicht selbstverständ-
lich und muss immer wie-
der gehegt und gepfl egt 
werden. Deshalb engagie-
ren wir uns, als Wohnungs-
gesellschaft, gern gemein-
sam mit den Vereinen und 
allen Beteiligten. Und dies 
nicht nur mit einer Geld-
spende, sondern vor allem 
auch mit Mitarbeitern aus 
unserem Hause“, sagt WGF-
Geschäftsführer Uwe Rum-
berg und freut sich schon 
aufs nächste Jahr, dann 
auch mit Frühschoppen, 
Bieranstich durch den OB 
und zünftiger Blasmusik. 

 Rückblick auf das Stadtteilfest
 in Freital-Zauckerode
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Welcher Wohnungstyp sind Sie?
Sie planen einen Wohnungswechsel? 
Dann scheuen Sie sich nicht, mit unse-
rem Vermietungsteam Kontakt aufzuneh-
men! Wir können Ihnen bestimmt helfen, 
eine geeignete Wohnung zu fi nden, denn 
wir verfügen über vielfältige Angebo-
te in den verschiedenen Stadtteilen Frei-
tals. Unsere Hotline erreichen Sie unter 
0351 652619-50 oder schreiben Sie eine 
E-Mail an info@wgf-freital.de.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 eine große Vielfalt an Wohnraum in 

Bezug auf Ausstattung und Mietpreis
 Umzüge innerhalb unserer Gesell-

schaft verhindern doppelte Mietzah-
lungen und die hinterlegte Kaution 
können Sie eventuell gleich auf Ihre 
neue Wohnung übertragen. 

 Und nicht zu vergessen: Vermie-
tung erfolgt provisionsfrei

 Wir suchen Sie, denn Wohnen ist heute mehr als nur ein Dach überm Kopf. 

Gemütliches ländliches Domizil in Freital-Wurgwitz!
Zöllmener Straße 29, 01705 Freital, Objekt-ID: 2206_0001 - Bei Rückfragen bitte angeben.

Ausstattung:
Wohnzimmer mit Kaminofen; Küche mit Fenster; Fliesenspiegel im Arbeitsbereich, An-
schluß E-Herd und Geschirrspülmaschine; gefl iestes Bad mit Fenster und Dusche; Fuß-
bodenbelag, in den Bädern Fliesen; in Wohn- und Schlafräumen Laminat und PVC; 
CPL-Innentüren als glatte Volltüren Ahorn; Balkon; Keller, Carport; TV-Empfang über An-
tennengemeinschaft; Internet über Telekom oder mit Glasfaserkabel der FSG Freital, ge-
meinschaftliche Nutzung: Wäscheplatz, Trockenraum, Waschmaschinenraum.

Stadtteil: Wurgwitz
Bezug ab: 01.02.2014
Wohnfl äche in m² ca.:  59,64
Zimmer:  2      Etage: EG
Nettokaltmiete pro m²: € 7,00

Nettokaltmiete: € 417,48
VZ Nebenkosten:  € 60,00
VZ Heizkosten: €  78,00
Gesamtmiete: €  555,48
Kaution:  € 834,96

Diese sanierte Wohnung ist schlichtweg fantastisch!
Oppelstraße 16a, 01705 Freital, Objekt-ID: 6013_0039 - Bei Rückfragen bitte angeben.

Ausstattung:
Küche mit Fenster, Fliesenspiegel im Arbeitsbereich, Anschluss E-Herd und 
Geschirrspüler; gefl iestes Bad mit Fenster, mit Wanne, elektr. Durchlauferhit-
zer und Waschmaschinenanschluss; Balkon; beschichtete Innentüren; Kunst-
stoffbeläge; Keller; TV-Empfang über Antennengemeinschaft; DSL; gemein-
schaftliche Nutzung: Wäscheplatz und Trockenraum.

Stadtteil: Zauckerode
Frei ab: sofort
Wohnfl äche in m² ca.: 65,24
Zimmer:  3     Etage: 4
Nettokaltmiete pro m²: € 5,62

Nettokaltmiete: € 366,65
VZ Nebenkosten:  € 70,00
VZ Heizkosten: € 80,00
Gesamtmiete: € 516,65
Kaution:  € 733,30

Stadtwohnung unterm Dach inmitten von Freital-Potschappel!
Dresdner Straße 92, 01705 Freital, Objekt-ID: 1035_0005 - Bei Rückfragen bitte angeben.

Ausstattung:
Küche mit Fenster, Fliesenspiegel im Arbeitsbereich, Anschluss E-Herd 
und Geschirrspüler; Bad mit Fenster, mit Wanne und Waschmaschinen-
anschluss; Kunststoffbeläge; Keller; TV-Empfang über Telecolumbus; DSL; 
gemeinschaftliche Nutzung: Wäscheplatz und Wäscheboden.

Stadtteil: Potschappel
Frei ab: 01.12.2013
Wohnfl äche in m² ca.: 71,16
Zimmer:  3     Etage: 3
Nettokaltmiete pro m²: € 4,50

Nettokaltmiete: € 320,22
VZ Nebenkosten:  € 65,00
VZ Heizkosten: € 87,00
Gesamtmiete: € 472,22
Kaution: € 640,44

1 Wohnen: 17,60 m²
2 Flur: 3,75 m²
3 Bad: 4,63 m²
4 Schlafen: 15,42 m²
5 Küche: 14,24 m²
6 Balkon: 8,00 m²  (Grundfl äche)
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1 Wohnen: 20,50 m²
2 Flur: 4,10 m²
3 Bad: 4,60 m²
4 Schlafen: 12,00 m²
5 Küche: 6,60 m²
6 Balkon: 1,90 m²
7 Kind: 15,50 m²
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1 Wohnen: 19,60 m²
2 Flur: 8,10 m²
3 Bad: 8,10 m²
4 Schlafen: 13,80 m²
5 Küche: 5,80 m²
6 Kind: 15,70 m²
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