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Editorial

Liebe Mieterinnen 
und Mieter,
schon wieder klopft der Winter an die 
Tür und das Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Sicherlich freuen sich viele von Ih-
nen schon auf das Weihnachtsfest und 
die bevorstehende Adventszeit. Doch 
bevor Sie sich auf die Suche nach dem 
perfekten Geschenk machen und ge-
danklich Ihre Wohnung dekorieren, 
nehmen Sie sich doch die Zeit, um ei-
nen Blick in unser diesjähriges Mietermagazin zu werfen.
Denn getreu dem Slogan: „Nichts ist beständiger als die Ver-
änderung“, hat auch das Jahr 2019 für unsere Mieter und 
unsere Wohnungsgesellschaft einiges bereitgehalten. 
So haben wir in verschiedenen Stadtteilen weiter saniert und 
modernisiert. Viele Mieter freuten sich, den Sommer auf ih-
rem neu errichteten Balkon verbringen zu können. Andere 
waren froh, dass sie nach zwei Wochen die Strangsanierung 
gut überstanden haben und nun wieder Ruhe in den eige-
nen vier Wänden eingezogen ist.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, um mich im Namen 
aller Mitarbeiter bei Ihnen, liebe Mieterinnen und Mieter, für 
Ihr Durchhaltevermögen, Ihre Unterstützung und Ihre Treue 
zu bedanken.
Und noch eine Bitte habe ich zum Schluss: Meine Mitarbeiter 
und ich freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinungen, Anregun-
gen und Hinweise zum Mietermagazin mitteilen. Wir möch-
ten wissen, welche Beiträge für Sie interessant sind und was 
wir in Zukunft noch besser machen können.

Und nun viel Spaß beim Lesen. Kommen Sie gut durch den 
bevorstehenden Winter. 

Ihr 
Henryk Eismann
Geschäftsführer

Kontakt:
Wohnungsgesellschaft Freital mbH 
Lutherstraße 22 · 01705 Freital
www.wgf-freital.de
info@wgf-freital.de

Sprechzeiten:
Montag:
8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag, Donnerstag:
8 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
Mittwoch, Freitag:
8 - 12 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Hilfe von der richtigen Stelle:
Empfang
Telefon: 0351 652619-0

Vermietung:
Telefon: 0351 652619-52
E-Mail: vermietung@wgf-freital.de
Selbstverständlich können Sie uns Ihre
Wohnungswünsche auch über unsere
Homepage unter www.wgf-freital.de
senden.

Havarien:
Nur außerhalb unserer Geschäftszeiten
Telefon: 0151 10818070

 

Dach- und Schornsteinbau

Wolf-Dieter Kuhn 
Dachdeckermeister

Wilsdruffer Straße 14, 01737 Tharandt 
Telefon 035203/3 10 00, Telefax 3 10 01 
kuhndach@t-online.de, www.kuhndach.de

Kuhn

  Dachdeckungen aller Art 

  Schornsteinsanierungen 

  Dachklempnerarbeiten 

  Zimmererarbeiten 

  Gerüstbau 

  Abdichtungsarbeiten 

  Havariedienst
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Tapetenwechsel gefällig?
Unser Vermietungsteam erklärt

Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, sich wohnungsmä-
ßig verändern zu wollen, dann suchen Sie nicht irgendwo, 
sondern bei uns, der Wohnungsgesellschaft Freital, Ihr neu-
es Zuhause.
Soll es vielleicht die erste eigene Single-Wohnung, weg vom 
„Hotel Mama“ sein? Wir haben kleine „Suiten“ die alles be-
inhalten, was ein Single benötigt. Oder wollen Sie als Paar 
oder Familie eine 2-, 3- oder 4-Raum-Wohnung mit Balkon 
und schöner Aussicht, nah an Wiesen und Wald? Oder mit-
ten in der Stadt nah zu Geschäften mit super Verkehrsanbin-
dung? Auch dann sind Sie bei uns richtig. Sind Sie vielleicht 
schon älter und möchten so lange wie möglich in Ihren eige-
nen vier Wänden gut und eigenständig leben? Dann finden 
Sie bei uns altersgerechte Wohnungen, wenn gewünscht, 
auch mit verschiedenen Betreuungsleistungen durch die ad-
vita Pflegedienst GmbH. 
Außerdem erhalten Senioren, die keinen  Anspruch auf 
Pflegeleistungen haben, bei uns auf Wunsch einen Haus-
notruf, ebenfalls von der advita Pflegedienst GmbH. Dazu 
gibt’s dann noch einen Preisnachlass von uns.
Auf jeden Fall haben wir ein offenes Ohr für Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse.

Sprechen Sie mit uns, sobald sich am Horizont ein Umzugs-
wunsch abzeichnet. Wir nehmen Sie dann gerne mit Ihren 
und den von Ihnen bevorzugten Kriterien in unsere Interes-
sentenkartei auf und melden uns, sobald ein für Sie passen-
des neues Zuhause frei wird. 
Dieser Service ist für Sie kostenfrei und natürlich können 
Sie Angebote ohne Angabe von Gründen auch ablehnen.  
Warten Sie aber auf keinen Fall, bis Ihre Pläne konkret 
werden. Sonst laufen Sie Gefahr, dass zu Ihrem geplanten 
Umzugstermin keine passende Wohnung vorhanden ist. 
Schauen Sie einfach rechtzeitig bei uns zu einem persön-
lichen Beratungsgespräch vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
Und wenn Sie als unsere Mieter, Wohnungen für Ihre Kin-
der, Freunde, Bekannte oder Verwandte suchen, dann ver-
gessen Sie nicht auf unserer Internetseite oder hier das For-
mular für „Mieter werben Mieter“ auszufüllen. Denn dann 
bekommen Sie nicht nur nette Nachbarn, sondern auch ei-
nen finanziellen Bonus.

Unseren Coupon dazu finden Sie auf Seite 31.

Im Dialog
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Interview

Auf ein Wort
Ein Jahr im Amt – Wie fühlt man sich?

Wir sprachen mit Henryk Eismann über sein erstes 
Jahr als Geschäftsführer der WGF.

• Was hat sich alles geändert?

Eismann: Eigentlich gar nicht soviel. Wir haben kontinuierlich 
weitergearbeitet und ich habe eine Mannschaft, auf die ich 
mich verlassen kann. Ich arbeite sehr gerne mit ihnen.

• Was halten Sie für die wichtigste Aufgabe der WGF?

Eismann:  Als städtische Gesellschaft stehen wir für sicheres, 
gutes und preisstabiles Wohnen – auch in Zukunft. Wir wol-
len, dass sich unsere Mieter bei uns wohlfühlen und zufrie-
den sind. Das heißt aber auch, dass wir daran jeden Tag hart 
arbeiten müssen. 

• Was ist in den nächsten Jahren in Sachen Wohnqua-
lität geplant?

Eismann: Die Zeiten haben sich geändert und mit ihr die Auf-
gaben. Hat die WGF noch vor 10 Jahren instandgesetzt und 

modernisiert, um erst einmal einen grundlegenden Standard 
zu schaffen, so ist heute unser Augenmerk darauf gerichtet, 
dass wir das Geschaffene erhalten und an die heutigen Erfor-
dernisse anpassen. Die Ausstattung unseres Wohnungsbe-
standes wird individueller und moderner ausgeführt.
Der zweite Handlungsschwerpunkt wird der Neubau von fa-
milien- und altersgerechten Wohnungen sein. Durch energe-
tische Maßnahmen die Nebenkosten spürbar geringer aus-
fallen zu lassen, ist ein weiteres Ziel.

• Welche Herausforderungen werden in den kommen-
den Jahren auf die WGF zukommen?

Eismann: Herausforderungen gibt es genug. Auf keinen Fall 
wird unsere Arbeit langweilig! Denn wir wollen unseren Mie-
tern mehr als nur ein Dach über dem Kopf bieten. Die WGF 
soll weiterhin die erste Adresse für gutes Wohnen in Freital 
sein. Priorität hat auf alle Fälle die Pflege unseres Wohnungs-
bestandes. Wir investieren jedes Jahr viel Geld um ein attrak-
tives Wohnungsangebot bereit zu halten. Das ist in Zeiten 
steigender Baupreise bei gleichzeitig stabilen Bestandsmie-
ten ein schwieriges Unterfangen.
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Stadtgeschwister

Kreativ und innovativ
Technologie- und Gründerzentrum Freital GmbH 

Die Technologie- und Gründerzentrum Freital GmbH ist eben-
so wie wir eine Tochtergesellschaft der Großen Kreisstadt 
Freital. Gleich neben unserem City-Center erstreckt sich das 
F1. Nach zweijähriger Bauzeit bietet es seit Oktober 2013 auf 
rund 10.000 m² Gewerbe- und Bürofläche Existenzgründern 
sowie klein- und mittelständigen Unternehmen optimale Rah-
menbedingungen. 
Als Schnittstelle zwischen der Wirtschaft Freitals, den kom-
munalen Einrichtungen sowie der Politik finden hier neu ge-
gründete Unternehmen mit modernen, zukunftsweisenden 
Geschäftsideen und hohem Wachstumspotential genau so viel 
Unterstützung wie fest angestammte Freitaler Unternehmen. 
Das Unternehmensziel unserer Stadtschwester ist, die Vor-
züge Freitals als Wirtschaftsstandort mit guter Infrastruktur 
weiter zu entwickeln und diese zu kommunizieren. 
Außerdem befindet sich im F1 auch eine öffentliche Kanti-
ne, die „Wirtschaft F1“. Hier treffen sich Unternehmer sowie 
Freitaler und hier findet auch Freitals Wirtschaftsstammtisch 
statt. 
Um den Unternehmen eine Perspektive für die Errichtung ei-
gener Produktionsstätten zu sichern, wurde in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Freitaler Technologiepark F2 erschlossen. 
Die Gewerbeflächen des Technologieparks F2 wurden in ein-
zelne Grundstücke aufgeteilt und verkauft. Hier fanden viele 
Unternehmen gute Bedingungen um ihre Geschäfte in Freital 
weiter auszubauen. 
Mit der Erweiterung F2_A entlang der Carl-Thieme-Straße 
wird der Technologiepark zurzeit vergrößert.

• Nehmen wir diesen Faden gleich auf: Wie wollen Sie 
diese angehen?

Eismann: Indem wir unseren Bestand erhalten und zeitge-
mäß gestalten. Mittel- bis langfristig soll für jeden Geldbeu-
tel zeitgemäßer Wohnraum geschaffen werden. Bei all unse-
ren Maßnahmen können wir auf sehr gute Handwerker und 
Ingenieurbüros aus Freital und der Umgebung zurückgrei-
fen, welche sich um unsere Modernisierungen und Instand-
setzungen sowie Reparaturen kümmern.

• Wo hakt es dabei aus Ihrer Sicht noch?

Eismann: Der Markt hat sich geändert. Früher war es 
kein Problem, schnell einen Handwerker zu bekommen. 

Inzwischen haben die Firmen sehr volle Auftragsbücher 
und einige Unternehmen wurden aus Altersgründen ge-
schlossen. Dadurch dauert es zeitweise, ehe ein Auftrag 
ausgeführt werden kann. Auf die Problematik der steigen-
den Baukosten habe ich bereits hingewiesen.

• Und noch eine letzte Frage: Wann und wo können Sie 
wirklich abschalten?? 

Eismann: Bei meiner Familie. Unsere beiden Söhne fordern 
mich schon und meine Frau ist froh, wenn ich ihr auch ein-
mal etwas Freizeit gönne. Und wenn Zeit dafür ist, auf dem 
Fahrrad, denn Radfahren ist meine Leidenschaft. 

Fo
to

: K
ar

l-L
ud

w
ig

 O
be

rth
ür



In Freital leben - bei uns wohnen6

Neue Gesichter

Hallo liebe Mieterinnen und 
Mieter,
ich bin Sandra Buddenha-
gen und arbeite seit dem 
1. Mai 2019 als Assistentin 
der Geschäftsführung hier 
in der WGF. 
Aufgewachsen bei Freiberg 
und der Liebe wegen nach 
Freital gezogen, kann ich 
sagen, dass ich vom Herzen 
her mittlerweile eine echte 
Freitalerin bin.
Per Zufall habe ich erfahren, dass in der WGF eine Sekretä-
rin gesucht wird. Als ausgebildete Automobil-Kauffrau habe 
ich bereits in verschiedenen Unternehmen Erfahrungen sam-
meln können, unter anderem auch als Assistentin der Ge-
schäftsführung. So freute ich mich dann ganz besonders, als 
die WGF mich zu einem Vorstellungsgespräch einlud und ich 
am Ende unter all den Bewerbern ausgewählt wurde. 
Als Ansprechpartnerin für alle Mitarbeiter des Unterneh-
mens und als Vermittlerin zwischen Ihnen als Mieter, uns 
als Vermieter und verschiedenen Firmen, sowie den engen 
Kontakt zu Geschäftspartnern und Ihnen zu pflegen und 
unser Unternehmen nach außen würdig zu präsentieren, 
macht eine Menge Spaß. Ich kann sagen: Hier bin ich an-
gekommen. 

Ich freue mich, vielleicht schon bald von Ihnen zu hören 
und für Sie da sein zu dürfen.

Ihre Sandra Buddenhagen

Willkommen im Team
Auch ich, Annika Habelt, 
möchte mich bei Ihnen, lie-
be Mieterinnen und Mieter, 
als neues Teammitglied der 
WGF vorstellen. Es freut 
mich, mit Ihnen und für Sie 
arbeiten zu dürfen.
Dieses Jahr im Juli habe ich 
erfolgreich meine Ausbil-
dung zur Immobilienkauf-
frau beendet und bin seit 
dem 19. August Mitarbei-
terin in der WGF und dort im Team Technik tätig. 
Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Vorbe-
reitung und Mieterbetreuung während der Strangsanie-
rungen. Ich kann sagen, die Arbeit als Immobilienkauffrau 
macht gerade aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben 
viel Spaß und stellt mich täglich vor neue Herausforderun-
gen, die ich gerne annehme.
Natürlich steht gerade bei großen Baumaßnahmen in der 
Planung, genau wie bei der Durchführung, jede Menge 
Arbeit an, welche nötig ist, um einen sicheren Bauablauf 
mit möglichst wenig Unstimmigkeiten sicher stellen zu 
können. 
Für Ihre Meinungen und Probleme hat das gesamte Team 
Technik immer ein offenes Ohr. Natürlich ist es leichter, 
wenn Sie frühzeitig auf uns zukommen, so dass wir ge-
meinsam eine Lösung finden. Neben verschiedenen Tipps 
und Anregungen höre ich auch gerne mal ein Lob und 
freue mich nun auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihre Annika Habelt

Willkommen im Team

R

Wilsdruffer Straße 5
01705 Freital

Jens-Uwe Thiel 
Dipl.-Ing. (FH)
Schäfereiweg 1 
01705 Freital/Weißig

Tel. (03 51) 4 60 00 01 | Fax (03 51) 6 41 88 26 
Handy 01 72-3 51 24 08 | E-Mail: landschaftspflege-thiel@web.de

Landschaf spf ege

 

Andreas Stammen · 01737 Kurort Hartha · Talmühlenstr. 17 
Tel./Fax 035203-3 00 12 · Mobil 0171-4 84 00 79 · Fliesen-Stammen@web.de

Fliesenlegermeister

Beratung 
   Verlegung 
      Verkauf

M
eisterbetrieb 

Naturstein 

M
osaik 

Platten 

Fliesen
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Wir unterstützen

Spenden und Sponsoring
Man darf nicht nur zuschauen

Wie jedes Jahr beteiligen wir uns auch in diesem an den un-
terschiedlichsten Vorhaben um Vereine und Projekte zu un-
terstützen. Rund  17.000,00 Euro an Sponsoring und Spen-
den haben wir in 2019 investiert.

Beim Sport waren das zum Beispiel der Traditionscross 
„Rund um den Windberg“, die Para Leichtathletik in Freital 
oder der Muskelkater e.V. und das Seifenkistenrennen in 
Kleinaundorf. Die Förderung des Sports und insbesondere 
der Nachwuchsarbeit auf sportlichem Gebiet lagen uns wie-
der sehr am Herzen.

In Sachen Kultur bekamen u.a. der Selbsthilfeverband – 
Menschen mit Behinderungen, „Hallo Nachbar“ und der 
Kulturverein Pesterwitz eine Unterstützung. 

Unsere Aktivitäten sind für beide Seiten nutzbringend, denn 
es ergeben sich daraus oft neue Verbindungen, wie z.B. mit 
verschiedenen Kindertagesstätten oder dem Freitaler Tier-
heim, welches dringend Geld für den Erhalt des Heimes be-
nötigt. 

WIR POLIEREN
JEDES ROHR!

Salzburger Straße 63
01279 Dresden · � 0351 250 215 0

Verstopfungsbeseitigung
Waschbecken und WC
Rohr- und Kanalreinigung

www.koerner.io

Niederlassung Riesa
� 03525 631981

Foto: Frank Nitsche
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Vorgestellt

Immer auf Achse
Team Hausservice • Wer steckt hinter dem WGF-Hausservice?

Die Männer in weißer, blauer, schwarzer und roter Arbeits-
uniform kennt eigentlich jeder unserer Mieter. Während 
Uwe Trepte, Jan Böhme, Jens Männchen, Dieter Arnold, 
Perry Urban, Uwe Amft, Sven Kempe, Olaf Wendisch und 
Karsten Träger vor Ort, sozusagen direkt beim Mieter ihre 
Arbeit verrichten, agieren Teamleiter Sten Göhler, ausgebil-
deter Meister der Elektrotechnik und verantwortliche Elekt-
rofachkraft nach DIN VDE 1000 und Nicole Gerlach, Assis-
tentin des Hausservice, eher im Hintergrund.

• Und was tun diese elf Leute eigentlich?

Allesamt sind sie Allrounder, denn für einen Hausservice, 
wie er bei uns betrieben wird, gibt es keine anerkannte di-
rekte Ausbildung. Durch ihre ursprüngliche Ausbildung und 
Berufserfahrung im technischen und handwerklichen Be-
reich können sie auf verschiedenste Probleme schnell und 
flexibel reagieren und notwendige Maßnahmen einleiten.
Das Hausservice-Team bewältigt die unterschiedlichsten 
Aufgaben unserer Hausverwaltung, wie Objektbetreuung, 
Instandsetzung und Überwachung innerhalb und außerhalb 
unserer Wohnanlagen. 
Mit fortlaufenden Weiterbildungsmaßnahmen festigen sie 
ihr Wissen bzw. bauen es aus, um immer nach den allgemein 
anerkannten technischen Standards arbeiten zu können.

•	Reinigung	von	Büros	und	Praxen
•	Fassadenreinigung
•	Baureinigung,	Feuchtsandstrahlen	
	 und	Hochdruckreinigung
•	Fensterreinigung
•	Teppichreinigung
•	Treppenhausreinigung
•	Hausmeisterdienste
•	Grünanlagenpflege
•	Winterdienst
•	 	Komplettreinigung		

im	Haushaltsbereich
•	Haushaltsauflösung/Entrümpelung	
	 und	Kleintransporte

01705	Freital	
August-Bebel-Str.	3	

Funk	01	70-4	87	01	71	
grossmann.gebaeudereinigung@gmail.de

Meisterbetrieb
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Vorgestellt

Zu ihren Aufgaben gehören u.a.:
• Überwachung der Einhaltung der Hausordnung 
• Annahme, Überwachung und Bearbeitung von Repa- 
 raturaufträgen
• Kontrolle von handwerklichen Arbeiten und Hand- 
 werkern bei Auftragsarbeiten
• Einholung von Kostenangeboten und Rechnungsprüfung 
• Kontrollen bei Modernisierungen und Instandsetzungen
• Durchführung von Schönheitsreparaturen und Sanierun- 
 gen vor Neuvermietung von Wohnungen, sowie Maler- ,  
 Lackier-, Elektrotechnik- und Sanitärarbeiten 

• Erneuerung defekter Lampen und Leuchten
• Prüfung von Sicherungen und Zählerschränken
• Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der Verkehrs- 
 sicherheit
• Pflege des Baumkatasters, Garten- und Land-  
 schaftspflegearbeiten, Reparatur beschädigter Bänke  
 und Spielgeräte
• Kehrdienst, inkl. Leeren der Abfallkörbe
• Bereitstellen von Mülltonnen und Containern zur Müll- 
 abfuhr, Reinigung verschiedener Müllplätze
• Entrümpelungs- und Aufräumarbeiten
• Funktionsstörungen an Türen beheben, Wechseln von  
 Schließzylindern
• Bedienung, Kontrolle und Überwachung der Aufzüge
• Reinigung verstopfter Abflüsse

• Tauschen beschädigter sanitärer Einrichtungen und Lei- 
 tungen, Entlüftung von Heizkörpern, Säuberung von Bo- 
 denrinnen, Fußrosten und Wassereinläufen, Dachrinnen- 
 reinigung, 
• Ablesung von Zählerständen
• Verteilung von Mieterinformationen, -briefen und Aus- 
 hängen

Falls sie Schäden nicht selbst beheben können, schalten sie 
immer entsprechende Handwerker ein. 
Um diesen sehr unterschiedlichen Aufgaben gerecht zu 
werden, muss unser Hausservice-Team folgende Kenntnisse 
besitzen, 
• wie handhabe ich entsprechende Werkzeuge und  
 Maschinen
• wie funktionieren die haustechnischen Anlagen, Elek- 
 troinstallation, Heizungs- und Lüftungsanlagen
• wie pflege und unterhalte ich Grünanlagen und Spielgeräte
• was umfasst eine ordnungsgemäße Hausverwaltung
• wie handhabe ich die EDV, MS Office und die Immobilien- 
 software
• was ist bei Nachweisführung, Auswertungen, Material- 
 beschaffungen usw. zu beachten

Die wohl wichtigsten Voraussetzungen aber sind der abge-
schlossene handwerkliche Beruf, eine Menge Berufserfah-
rung sowie eine große Portion handwerkliches Geschick.
Auch gute Umgangsformen und die Fähigkeit, bei Bedarf 
auch ein schlichtendes Gespräch mit Mietern führen zu kön-
nen, sind Pflicht.

Hausservice
Gartenpflege
Honorartätigkeit

Garten- und Landschaftsbau 
E.- Flasche – Gartenbauingenieur 

Tel. (03 51) 4 03 54 85 
01728 Bannewitz

eykflasche@t-online.de 
Funk 01 79 - 9 06 41 93 
Fax (03 51) 4 03 54 87

Rabenauer Straße 7
01705 Freital

Tel. (03 51) 3 10 04 95
Fax (03 51) 6 55 53 78
Funk 01 62-2 63 22 78
ebermann-gmbh@t-online.de
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Zeitzeugen

„Man will ja ooch leben.“
Wolfgang Schubert

Auch in dieser Ausgabe möchten wir wieder einen Zeitzeu-
gen zu Wort kommen lassen. Dieses Mal ist es Herr Wolf-
gang Schubert aus Zauckerode, sozusagen ein WGF Urge-
stein. Zusammen mit fünf weiteren Mietparteien bezog er 
als erster eine Wohnung in der Ringstraße. 
Kennengelernt habe ich ihn, als wir für unser WGF-Ma-
gazin über die Strangsanierung in Zauckerode einen Film 
drehten. Spontan ging Herr Schubert damals auf meinen 
Chef, Henryk Eismann, zu. Ihm war die Ähnlichkeit zu sei-
nem Vater aufgefallen. Mit Eismann senior hatte Wolfgang 
Schubert 25 Jahre im Walzwerk gearbeitet. Und genauso 
spontan kamen wir dann ins schwatzen. „Vielleicht steckt 
da noch mehr dahinter!“, dachte ich und bat ihn um ein 
Interview für das Mietermagazin. Mit einem verschmitzten 
Lächeln sagte er auch sofort zu.
Es ist kühl und regnerisch, als ich mich an einem Dienstag 
schließlich zu Herrn Schubert aufmache. Zum Glück sind 
die Fassaden heute nicht mehr so grau wie früher, denke 
ich und klingle. So schnell, wie der Summer unten an der 
Haustür ertönt, vermute ich, dass Herr Schubert schon auf 
mich gewartet hat. Seine Wohnung liegt im zweiten Ober-

geschoss. Und als ich, ein wenig nach Luft schnappend, die 
letzten Stufen nehme, sehe ich ihn schon lachend in der 
Türe stehen. Eine kurze Begrüßung und schon sitzen wir im 
Wohnzimmer und sind mitten im Gespräch.
Wolfgang Schubert lebt mittlerweile allein in seiner 
4-Raum-Wohnung. Seine Lebensgefährtin ist kürzlich nach 
schwerer Krankheit verstorben. Bis dahin hat sie Wolfgang 
Schubert mit Hilfe ihrer Kinder daheim gepflegt. Aber allei-
ne sei er jetzt nicht, sagt er. Seine Kinder, Enkel und Uren-
kel sind ständig mit ihm in Kontakt. Der 87-Jährige liebt 
Gesellschaft und gute Gespräche, in denen er gern die all-
gemeine Weltlage erörtert. Internet und Skype helfen ihm, 
an dieser immer nah dran zu sein. Und um fit zu bleiben, 
trägt er Tag für Tag, bei Wind und Wetter, Zeitungen aus. 
Nicht zuletzt deshalb fällt es ihm bis heute nicht schwer, 
zwei Kästen Wasser auf einmal in seine Wohnung hinauf 
zu tragen.

Schuberts Leben begann zunächst recht unspektakulär. 
1932 als Lehrersohn bei Döbeln geboren, begeisterte er 
sich schon früh für klassische Musik. Daneben interessierte 
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Zeitzeugen

er sich auch für Fotografie und Sport. Nicht unwesentlichen 
Anteil daran hatte wohl sein Vater, der ihn an all das heran-
führte und auch immer mit einbezog. Nach erfolgreichem 
Pädagogik-Studium unterrichtete Wolfgang Schubert für 
einige Jahre in Oelsa. Und auch der Sport hatte es ihm an-
getan. Zu dieser Zeit war Schubert ein aktiver Geräteturner. 
Aufgrund kritischer Bemerkungen zu Regeln und Normen 
im DDR-Regime wurde er vom Schuldienst suspendiert. 
Doch bis heute ist er auf Klassentreffen einstiger Schüler 
ein gern gesehener Gast. Das letzte liegt erst wenige Wo-
chen zurück.
Nach der Suspendierung sollte er ein Jahr die Arbeiterklasse 
kennen lernen. Daraus wurde schließlich ein halbes Berufs-
leben im Walzwerk, wo er auch noch einen Facharbeiter 
absolvierte. Nebenbei ging es dann in die Feldschlösschen-
brauerei. Was als zweiwöchige Aushilfstätigkeit gedacht 
war, dauerte auch hier 25 Jahre an. „Mein Traumberuf war 
das nicht“, hält Schubert heute Rückschau. Dennoch habe 
er sich in der Brauerei wohlgefühlt, erzählt er weiter. Nicht 
zu letzt auch deshalb, weil er handwerklich schon immer 
recht begabt war und heute auch noch ist.  
Glücklich waren Wolfgang Schubert und seine Lebensge-
fährtin, als sie 1977 die Zuweisung für eine 4-Raum-Woh-
nung in der Ringstraße erhielten. Das Paar, nebst den fünf 
Kindern, konnte nun endlich die Altbauwohnung mit dem 
Plumpsklo auf halber Treppe verlassen und eine schicke, 
moderne Neubauwohnung mit Heizung und Bad beziehen 
– und das für gerade einmal 110 DDR-Mark.
„So eine intakte Hausgemeinschaft, wie wir sie hier haben, 
ist das Beste, was einem passieren kann“, sagt er heute 
mit Stolz. „Immerhin leben bei uns noch sechs Mietpar-
teien vom Erstbezug im Haus.“ Aus seiner Wohnung be-
komme ihn niemand, sagt er. „Schon allein wegen dem 
wunderbaren Ausblick vom Balkon“, lacht er.  Zusammen 
mit den anderen Bewohnern der ersten Stunde hat er seit 
1977 einiges erlebt. „Als wir damals einzogen, gab es zwar 
schon Straßen, aber noch keinen Asphaltbelag“, erinnert 
er sich. Und auch an die herrlichen Grünanlagen sei noch 
nicht zu denken gewesen. Nebenan wurden die beiden al-
ten Schulen und noch ein Haus abgerissen, beziehungswei-

se gesprengt, um Platz für die drei Hochhäuser zu schaffen. 
Auf dem Gelände der heutigen Kaufhalle stand nur ein Ver-
kaufswagen, denn das Kaufhallengebäude wurde erst spä-
ter errichtet. Post, Sparkasse und Friseur waren auf der da-
maligen Otto-Grotewohl-Straße in Erdgeschosswohnungen 
untergebracht. Aber das heutige Ärztehaus stand bereits, 
als Wolfgang Schubert auf die Ringstraße zog. Damals be-
fanden sich eine Poliklinik und eine Apotheke darin. „Die 
Kinder meiner Lebensgefährtin besuchten die Kindergärten 
und Schulen in der Umgebung, da gab es auch für mich 
immer viel zu tun“, berichtet Schubert. 
Zur Wendezeit wurde dann erstmals die Fassade des Blockes 
saniert und das DDR-Einheitsgrau gegen eine farbige und 
zudem gedämmte Außenansicht eingetauscht. Da sei so 
mancher neidisch gewesen, sagt er mit einem Schmunzeln. 
Aber die WGF zog bei den anderen Häusern rasch nach. 
Erst vor kurzem musste die Fassade den heutigen DIN-Nor-
men entsprechend angepasst werden und dann stand in 
diesem Jahr auch noch die Strangsanierung an. „Die Bau-
arbeiten an der Außenwand haben mich nicht weiter ge-
stört. Aber die zwei Wochen Strangsanierung bei offenen 
Decken und mit viel Staub und Lärm waren doch nicht ganz 
leicht für mich“, räumt Wolfgang Schubert dann ein. Zumal 
er seit 27 Jahren nebenbei nachts Zeitungen austrage und 
deswegen tagsüber eigentlich ein bisschen schlafen müsse. 
„In dieser Zeit hat mich mein Schwiegersohn ganz wunder-
bar unterstützt“, freut er sich. Nun überlegt sich Schubert 
gerade, wie er sich am besten neu einrichten kann. In Flur 
und Bad sei noch Einiges zu tun, sagt er, und tapeziert wer-
den müsse auch noch. „Aber mit Hilfe der Familie bekom-
me ich das auch noch hin.“
Ein großes Lob richtet Wolfgang Schubert an die WGF. 
Auch wenn es hier und da mal kleine Unstimmigkeiten 
gegeben hat, habe man doch immer gut miteinander re-
den können. „Und dann wurde auch geholfen“, bestätigt 
er. „Zu meinem Herd bekam ich 200 Euro dazu. Wanne, 
Waschtisch und WC wurden auch neu eingebaut. Und das 
Beste: Die Miete ist gleich geblieben“, freut er sich. „Was 
will ich mehr? Das Wohnen ist immer besser geworden und 
so kann ich doch ganz wunderbar leben.“
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An der Siedlung 3 
01737 Tharandt 
Funk:   01 71/ 5 30 09 32 
E-Mail: info@elektro-weber.net

Kreuzstraße 4 
01705 Freital 

Tel.: (03 51) 6 49 54 54 
Fax: (03 51) 6 49 54 25

Bernd Weber
Elektromeister
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Bauunternehmen Irrgang 
GmbH

•  Neubau  •  Sanierung  •  Zimmerei

– Ausführung aller Baumeisterarbeiten –

Pesterwitzer Straße 36a · 01705 Freital-Wurgwitz 
Tel. (03 51) 6 50 24 60 · Fax (03 51) 6 50 24 56 

E-Mail: BauIrrgang@t-online.de

Familienbetrieb                                                          gegründet 1918                                                              
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FairSpeed

Mit Affenzahn in die digitale Welt
Digitalisierung, Vernetzung, Mobilität 

Die FREITALER STROM+GAS GMBH (FSG) baut ihr Glasfaser-
netz in Freital weiter aus und kann bald auch allen Mietern 
unseres Unternehmens extrem schnelles Internet, Telefonie 
und IP-TV anbieten.
Hierfür wurde mit der FSG ein Gestattungsvertrag abge-
schlossen, der beinhaltet, dass alle Wohnobjekte der WGF 
bis zum Jahre 2020 einen neuen und separaten Glasfaser-
hausanschluss kostenfrei durch die FSG erhalten. Die Arbei-
ten zur Verlegung der Glasfaserkabel laufen bereits und ein 
Großteil der Mieter nutzt diesen schon.
Mit dem Produkt FairSPEED erhalten sie nicht nur einen 
High-Speed-Internetanschluss mit einer echten Flatrate, 
sondern auch einen Telefonanschluss, mit dem man kosten-
los ins deutsche Festnetz telefonieren kann sowie ein um-
fassendes HD-TV-Paket. Die FairSPEED-Produkte stehen für 
garantierte, unterbrechungsfreie und konstante Geschwin-
digkeiten zum fairen Preis. 
Interessenten sollten ihren Internet- und Telefonvertrag je-
doch nicht selbst kündigen, sondern sich nur über Vertrags-
laufzeiten und Kündigungsfristen erkundigen und vor deren 
Ablauf mit der FSG einen individuellen Beratungstermin mit 
dem Kundenbetreuer vereinbaren. Die Kündigung, tech-
nische Abwicklung des Wechsels und wenn gewünscht, 
die Mitnahme der alten Rufnummer übernimmt komplett  
die FSG.

• Sie fragen, die FSG antwortet
Wir haben hier die häufigsten und wichtigsten Fragen für 
Sie einmal zusammengestellt.

• Was passiert mit meinem aktuellen Telefon- und In-
ternetvertrag?
Diesen kündigt die FSG zum nächstmöglichen Termin, ge-
mäß Ihrem Vertrag und beantragt gleichzeitig die Mitnahme 
Ihrer Rufnummer. 
Auf Wunsch erhalten Sie auch eine neue Nummer. Auf dem 
Anbieterwechselauftrag (Portierung) muss der aktuelle Ver-
tragsinhaber eingetragen werden.

• Gibt es die Chance eher aus meinem Altvertrag raus-
zukommen?
Änderungen im Telekommunikationsgesetz haben das Son-
derkündigungsrecht zu Gunsten der Endkunden deutlich er-
weitert. So können Kunden ihren aktuellen Vertrag bei Umzug 
oder bei Preis- oder Tarifanpassungen vor Ende der Laufzeit 
kündigen. Ein Grund zur außerordentlichen Kündigung liegt 
auch vor, wenn der Provider die im Vertrag versprochenen Leis-
tungen nicht erbringen kann oder häufig Störungen auftreten.

• Bekomme ich eine Flatrate?
Ja, Sie erhalten bis zu drei Rufnummern und telefonieren mit 
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FairSpeed

einer davon unbegrenzt kostenfrei ins deutsche Festnetz. 
Zu beachten ist, dass Telefonate vom Festnetz ins deutsche 
Mobilfunknetz 13 Cent pro Minute kosten. Auch wenn Sie 
ins Ausland telefonieren, werden je Tarifzone Zusatzkosten 
im Minutentakt berechnet. Nach Österreich, Schweiz, Italien 
zahlen Sie z.B. 3 Cent je Minute.

• Mit welcher Geschwindigkeit komme ich ins Internet?
Sie haben die Möglichkeit aus fünf Paketen zu wählen. Je 
nach Paket erhalten Sie garantierte Bandbreiten zwischen 
16 und 200 Mbit/s. Es gelten keine „bis-zu-Regelungen“.

• Erhalte ich den Router von der FSG?
Sie können einen Router über die FSG käuflich erwerben. 
Er geht in Ihren Besitz über und enthält die Anschlussge-
bühr von einmalig 49 Euro. Ein Service-Techniker der FSG 
kommt zur Inbetriebnahme und installiert diesen. Es wer-
den verschiedene moderne Router-Modelle der Firma AVM 
(FRITZ!Box) angeboten. Die Firma AVM bietet auch weitere 
kompatible Geräte für Ihr Heimnetzwerk an, wie zum Bei-
spiel das FRITZ!Fon oder der FRITZ!WLAN-Repeater für mehr 
WLAN-Reichweite.

• Ich habe bereits einen Router, kann ich den weiter-
verwenden?
Ja, wenn der Router mit dem FSG-System kompatibel ist. In 
diesem Fall wird lediglich die Anschlussgebühr von 49 Euro  
fällig.

• Wie wird der Router angeschlossen?
Je nach Anschlussvariante wird dieser per Netzwerk- oder 
per Glasfaserpatchkabel angeschlossen. Des Weiteren kön-
nen Sie die Telefone über analoge Anschlüsse oder Funk 
(DECT) verbinden. Der neue Router ersetzt 1:1 den aktuel-
len Router und nutzt die bereits bestehende Inhausverkabe-
lung im Gebäude. Sie müssen keine weiteren Aufwendun-
gen oder Kosten befürchten.

• Wie funktioniert das HD-TV?
Auf Wunsch schaltet die FSG ein TV-Signal per IP-Stream 
(Internet Protocol) über Ihr FairSPEED-Paket frei. Vorausset-
zung für die Nutzung ist ein für die TV-Leistungen der FSG 
geeignetes Empfangsgerät. Hierfür gibt es  zwei verschiede-
ne IPTV-Receiver zur Miete oder Kauf.

• Kann ich meine Sky und HD+ Abos weiter nutzen?
Ja, die FSG speist alle Sky und HD+Sender in ihr Netz ein. 

• Wie erhalte ich meine Rechnungen?
Sie erhalten einen Zugang zum FairSPEED Online-Kunden-
portal und werden automatisch per E-Mail-Nachricht infor-
miert, dass Ihre Monatsrechnung im Portal verfügbar ist. 
Gern kann die Monatsrechnung per Post gegen Aufpreis 
angefordert werden.

• Wie zahle ich meine Rechnungen?
Die monatliche Gebühr wird per SEPA-Lastschriftmandat 
von Ihrem Konto eingezogen.

• Wie lange läuft der Vertrag?
Er hat eine Erstlaufzeit von 24 Monaten mit drei Monaten 
Kündigungsfrist. Wenn keine Kündigung eingeht, verlän-
gert er sich um weitere zwölf Monate. Wie bei jedem Ver-
trag haben Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

• Sie haben Fragen oder wünschen einen individuellen 
Beratungstermin?
Gerne steht Ihnen der FSG-Kundenberater, 
Herr René Keller, persönlich zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie telefonisch (0351 64 77-579) einen Termin 
oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@fairspeed.net.

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls unter: 
www.fairspeed.net.

FairSPEED

FREITALER STROM+GAS GMBH
Potschappler Straße 2 • 01705 Freital

Telefon: 0351 64775-0 • Mail: fsg@fsg-freital.de

Entstördienste: 
Strom  0351 6477-666 • Gas 0351 6477-888
Internet  0351 6477-777

EIN PRODUKT DER 
FREITALER STROM+GAS GMBH

Geschafft! Die Mieter der Wohnungsgesellschaft Freital mbH 
sind jetzt die schnellsten in Freital - dank dem Glasfasernetz 
der FREITALER STROM+GAS GMBH.
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Attraktiver wohnen

Baugeschehen 2019
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung

Auch in diesem Jahr bauten wir weiter an unserer zukunfts-
fähigen Ausrichtung. Zu den wichtigsten Baumaßnahmen 
2019 zählten dabei die weiteren Arbeiten am City-Center 
sowie die Strangsanierung in Zauckerode.
Bereits 2018 wurde mit der Planung der Baumaßnahmen 
und Baukosten begonnen um das Investitions- und Instand-
haltungsprogramm der WGF mit fast 8 Millionen Euro für 
2019 vorzubereiten.

Denn die Platte ist weiterhin flexibel 
Im 3. Bauabschnitt, einer der größten Modernisierungs-
maßnahmen unserer Geschichte, in den Zauckeroder 5-Ge-
schossern Ringstraße 1a-f und Glück-Auf-Straße 6a-e wur-
den die Arbeiten zwischenzeitlich beendet.
Im Zuge dieser Maßnahme, welche im bewohnten Zustand 
stattfand, wurde die komplette Elektro- und Wärmever-

sorgung der Gebäude erneuert und damit auf den Stand 
der heutigen Technik gebracht. Die Warmwasserbereitung 
erfolgt in jeder Wohnung nun separat mittels einer Fri-
schwasserstation. Dadurch gibt es keine oder nur sehr kur-
ze Fließwege und somit praktisch keine hygienischen Prob-
leme. Außerdem erfolgt die Teilsanierung der elektrischen 
Anlage. 
Das Vorhaben betraf in diesem Jahr insgesamt 110 Woh-
nungen. Daneben laufen Planungsvorbereitungen für die 
Strangsanierung in 2020.
„Die Sanierungen und Modernisierungen im bewohnten 
Zustand sind für alle eine Herausforderung. Ein großes 
Dankeschön deshalb an all unsere Mieter für ihr Verständ-
nis, ihre Geduld und ihre tatkräftige Unterstützung. Denn 
ein behagliches Wohnen ist bei solch einer umfassenden 

Maßnahme kaum möglich. Es lief wirklich gut, viele Hand-
griffe aus den Erfahrungen beim Umbau der Heinrich-Hei-
ne-Straße 6 im 1. Bauabschnitt saßen noch besser, so dass 
der Ablauf absolut zufriedenstellend war“ resümiert Roland 
Auris, scheidender Teamleiter Technik. 

Frischekur, in Form von neuen Balkonen 
Auf der Schachtstraße in Freital-Döhlen wurde das Balko-
nanbauprogramm auch 2019 weitergeführt. In diesem Jahr 
konnten sich 15 Mietparteien in der Schachtstraße 37 und 
49 über neue Balkone freuen. 
In den Wohnzimmern wurden neue Balkontüren einge-
baut, danach Wandverankerungen für die Balkontürme an-
gebracht und schließlich die Balkonanlagen gesetzt. Zum 
Schluss kam die Instandsetzung der Fassade an die Reihe.

Reinigung von Fassade und Balkonen
Auf dem Bernhard-Naumann-Weg 8, 14 und 16 erfuhren 
die hübschen Siedlungshäuser eine umfassende Reinigung 
der mit Algen behafteten Fassaden.

Gesund leben und kein Rohrbruch mehr
Auch in den Wohnhäusern Oberhausener Straße 75 und 77 
in Freital-Hainsberg fanden Strangsanierungen statt.
Hier wurden die Trinkwasserleitungen erneuert. Die porö-
sen und nicht mehr reparablen Friathermleitungen wurden 
gegen zeitgemäße Edelstahlleitungen ausgetauscht.
Teilweise wurden dabei auch Badewannen gewechselt, um 
den heutigen Standards gerecht zu werden. 
In der Dresdner Straße 237 wurden die Keller- und Steiglei-
tungen ebenfalls in Edelstahl getauscht. Damit ist auch hier 
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Attraktiver wohnen

die Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit der Trink-
wasserleitung wieder garantiert. 

Charme aus der Gründerzeit trifft auf Moderne!
In der Dresdner Straße 180, am Ende unseres City-Centers 
wurde der Altbau grundlegend saniert. 
Es erfolgten umfassende Grundrissänderungen und der 
Einbau eines Personenaufzugs. 

City-Center
Wer sich in den letzten Wochen und Monaten an der Bahn-
hofstraße Ecke Dresdner Straße gegenüber dem Neumarkt 

umgeschaut hat, konnte dabei zusehen, wie sich die Fassa-
de veränderte und die Passage umgebaut wurde.
Herausgekommen ist ein ganz neuer Anblick, mit hellen 
Farben und teils neuen Balkonen, welche mit der Sonne um 
die Wette leuchten.
Das City-Center ist derzeit das größte Bauprojekt der WGF. 
Der warme und trockene Sommer hat den Baufirmen und 
uns geholfen, planmäßig arbeiten zu können. 
„Bis zum 100. Geburtstag unserer Stadt in 2021 wollen wir 
damit unseren Beitrag zur Gestaltung Freitals weiter ver-
vollständigen“, so Henryk Eismann.

An dieser Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön an 
unsere Mieter für das tapfere Durchhalten.
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Neue Gesichter

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter,
ich bin Mandy Herrmann 
und seit dem 1. Oktober 
2019 das neue Gesicht im 
Team Technik der WGF.
Als gebürtige Freitalerin 
freut es mich besonders, 
auch in meiner Heimatstadt 
arbeiten zu dürfen. 
Während meiner über 
zwanzigjährigen Tätigkeit 
als Kauffrau im Groß-und Außenhandel bei einem Spezi-
alisten des Baustoffhandels habe ich vielfältige Erfahrun-
gen in der Kundenbetreuung und im Vertrieb sammeln 
können. Ich hoffe, dass mir dieses in meiner neuen Tä-
tigkeit bei der WGF hilft und ich mich schnell einarbeite. 
Bereits am ersten Tag wurde ich sehr gut im Team auf-
genommen.
Ich werde mich, genau wie meine Vorgängerin, Frau Bet-
tina Stutz, um die Kleinstreparaturen und Versicherungs-
fälle verschiedenster Art kümmern und dabei im direkten 
Kontakt mit Ihnen sowie den Handwerkern stehen.

Ich freue mich auf Sie, liebe Mieterinnen und Mieter sowie 
auf die vielfältigen Aufgaben, die mich auf meiner neuen 
Stelle erwarten.

Ihre Mandy Herrmann

Willkommen im Team

 

 

Zur Lessingschule 8 a, 01705 Freital 
Tel. (03 51) 6 49 13 60 
Fax (03 51) 4 60 15 44

E-Mail: info@shk-taeubner.de  •   Internet: www. shk-taeubner.de

I N N U N G S B E T R I E B

Fa. Täubner
Inh. Karsten Täubner 

seit 1979
SANITÄR • HEIZUNG 

KLEMPNEREI

Beratung Planung & Ausführung von:

• Heizungs-, Sanitär- u. Gasinstallation 
• Schöne Bäder 
• Wärmepumpen aller Art 
• Solaranlagen 
• Pelletsanlagen 
• Wohnraumlüftung 
• Zentralstaubsauger 
• Wartungsarbeiten 
• Dachklempnerei

Hainsberger Straße 4a, 01705 Freital, Tel. (03 51) 6 41 34 37
Fax (03 51) 6 41 34 38, Funk 01 72-8 38 67 53

Raumausstattermeister

Raumausstatter
Jörg Müller

Unser Angebot:
– Gardinenanfertigung
kompletter Innenausbau
– Bodenbeläge – Sonnenschutz
– Matratzen – Rollläden
– Dekoration – Markisen
– Insektenschutz – Wasserbetten
– -Agentur
– Vermittlung von Busreisen

 

Ausführung sämtlicher 
Malerarbeiten und Restaurationen

Am Sonnenhang 19 Tel.: (03 51) 7 92 40 22 
01705 Freital/Wurgwitz Fax: (03 51) 64 90 50 0 
peter.schulz35@freenet.de Funk: 01 71/31 67 03 9

Wir erweitern unsere Fachgebiete – ab August 2018 sind wir gemeinsam für Sie da!

SCHOENBALL & MAYER
R E C H T S A N W Ä L T E

Leßkestraße 1, 01705 Freital • Tel.- Nr.: 0351/ 640 490 • www.schoenball-mayer.de • info@schoenball-mayer.de

Bert Albrecht
Rechtsanwalt
freier Mitarbeiter

• Fachanwalt für
Verkehrsrecht
• Fachanwalt für
Strafrecht

Erika Schoenball
Rechtsanwältin

•
Familienrecht

• Fachanwältin für Miet- &
Wohnungseigentumsrecht
• Mediatorin

Fachanwältin für

Ronald Mayer
Rechtsanwalt

• Fachanwalt für
Strafrecht

• Vertrauensanwalt des
ACEAuto Club
Europa e.V.

Denise Wolf
angestellte
Rechtsanwältin

Tätigkeitsschwer-
punkte:
• Familienrecht
• Mietrecht

Patricia Mächler-
Wehrenpfennig
angestellte Rechtsanwältin

• Fachanwältin für
Sozialrecht

Erika Schoenball 
Rechtsanwältin

• Fachanwältin für Familienrecht 
• Fachanwältin für Miet- & 
 Wohnungseigentum 
• Mediatorin

Denise Wolf 
angestellte  
Rechtsanwältin

• Fachanwältin 
 für Familien- 
 recht 

Patricia Mächler- 
Wehrenpfennig 
angestellte  
Rechtsanwältin

• Fachanwältin für 
 Sozialrecht

Ronald Mayer 
Rechtsanwalt

• Fachanwalt für Strafrecht 
• Vertrauensanwalt  
 des ACE Auto Club 
 Europa e.V.

Bert Albrecht 
Rechtsanwalt 
freier Mitarbeiter

• Fachanwalt für 
 Verkehrsrecht 
• Fachanwalt für 
 Strafrecht

Leßkestraße 1 · 01705 Freital · Tel. 0351/640 490 
www.schoenball-mayer.de · info@schoenball-mayer.de 

Ich biete Ihnen an:

• Hausreinigung
• Hofreinigung

• Gartenreinigung
• Einkäufe

• Haushaltshilfe
• Winterdienst

u.v.m.

Ramona Schönherr
Bahnhofstr. 9 · 01705 Freital
Tel. (03 51) 6 41 77 95 · Fax -96
Funk  01 72-7 02 40 26

DIENSTLEISTUNGSSERVICE
HAUSMEISTERSERVICE

Ich übernehme gern für Sie:

• alle Arbeiten rund ums Haus
• Pflasterarbeiten in Hof & Garten
• Grünanlagenpflege
• Haushaltshilfe/Hausordnung
• Montage von Fenstern & Türen
• Kleinreparaturen & -transporte
• Winterdienst

Lutz Schönherr
Bahnhofstr. 9 · 01705 Freital
Tel. (03 51) 6 41 77 94 · Fax 6 41 77 96
Funk 01 73-9 17 36 05
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Gewerbemieter

Im Fokus
Filiale Richter Erzgebirge

„Das größte Lob sind zufriedene Kunden. Dafür arbeiten 
bei uns alle Mitarbeiter vom Band bis in die Chefetage“, so 
ist man sich bei Richter Erzgebirge im Stammsitz in Oeder-
an einig. Dieter Richter und seine Söhne Marco Richter und 
Dennis Richter stimmen sich hier gegenseitig zu. 
„Richter Erzgebirge“ ist ein mittelständisches Unternehmen 
im Herzen unseres Erzgebirges. Gegründet im Jahre 1969 
als Familienunternehmen „Fleischerei Richter“, von Dieter 
Richter im kleinen Städtchen Oederan.
Mit seinen Söhnen Marco und Dennis steht der mittlerweile 
fünfundsiebzigjährige noch heute gemeinsam an der Spitze 
der Firma.
Viel Mut, Arbeitseifer und Enthusiasmus waren von Nöten, 
damit er seinen Traum vom eigenen Unternehmen verwirk-
lichen konnte.
„Nach 50 Jahren haben wir über 130 Filialen geschaffen 
und sind der zweitgrößte Filialist bei Fleisch- und Wurst-
waren in Deutschland“, erklärt Dieter Richter stolz. „Rund 
800 Mitarbeiter arbeiten in unserem Unternehmen.“
„85 Prozent des Fleisches beziehen wir heute von Lieferan-
ten aus der Region. Somit ist erstklassige Herkunft aus kon-
trollierter Erzeugung garantiert“, erzählt Marco Richter, der 
ältere Sohn. „Qualität heißt Vertrauen und das investieren 
wir gern in langfristige Lieferantenbeziehungen für unsere 
regionalen Rohstoffe“, wirft Dennis Richter ein.

„Für guten Geschmack setzen wir auch auf die Zusammen-
arbeit mit bekannten Marken. Ob saftiges Grillsteak in origi-
nal Bautz’ner-Senf-Marinade oder mit herbfrischem Freiber-
ger-Bier. Kunden lieben diese Kompositionen, denn das ist 
meine Heimat“, so Firmengründer Dieter Richter.
Seit 1997 betreiben „Richters“ auch eine Filiale in unserem 
City-Center, welche im 50. Jahr des Unternehmens umge-
staltet wurde. Damit haben sich nicht nur die Arbeitsbe-
dingungen der Mitarbeiter verbessert. Nein, auch die Ware 
wird noch besser präsentiert und die „Richterschen Farben“ 
rot, grün und weiss kommen hervorragend zur Geltung. 
Mit kompetenter und freundlicher Beratung und einem 
Spaß, wenn`s passt, zwischenrein, wird man hier vom Per-
sonal verwöhnt.
Nicht nur vor den Wochenenden, gerade auch über die Mit-
tagszeit ist hier Einiges los. Denn ein schmackhaftes Essen von 
der hausgemachten Kohlroulade bis zu Kartoffeln und Quark 
oder einem herzhaften Knacker ist ebenfalls im Angebot zu 
finden und lockt Handwerker, Freitaler und Mitarbeiter aus 
den umliegenden Firmen zum Mittagessen an. 
„Die Rouladen schmecken wie bei meiner Oma“, lacht ein 
Handwerker und lässt sich gleich zwei auf seinen Teller geben. 

Haben auch Sie Appetit bekommen, so schauen Sie 
einfach einmal vorbei. Es lohnt sich.
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Nachwuchs

Liebe Mieterinnen und 
Mieter,
ich heiße Jannis Frigo und 
bin 19 Jahre alt. 
Am 1. September 2019 
habe ich eine Lehre zum 
Kaufmann der Immobilien-
wirtschaft bei der WGF be-
gonnen.
Nach meinem Abitur habe 
ich nicht lange überlegen 
müssen, in welche Berufs-
richtung ich gehen möchte. Verwaltung und der Kontakt 
mit Menschen - das ist einfach mein Ding. 
Eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann hat mich 
schon lange interessiert, besonders das abwechslungsrei-
che Aufgabengebiet, der Kontakt zu Ihnen als Mieter so-
wie die Verwaltung von unterschiedlichsten Wohnungen 
und Häusern. Also entschied ich mich für diesen Weg 
und wurde auch sofort bei der Wohnungsgesellschaft 
genommen. 
Die drei Jahre Ausbildungszeit werden sicher eine gute 
Portion Durchhaltevermögen erfordern, dafür aber sehr 
interessant und lehrreich werden. Das haben mir bereits 
die ersten Wochen im Hausservice gezeigt.
Ich kann in alle Teams hineinschnuppern und mir viel 
Wissen aneignen und weiß schon jetzt: Alle Mitarbeiter 
der einzelnen Abteilungen werden mir mit ihren Erfah-
rungen hilfreich zur Seite stehen, damit ich einen erfolg-
reichen Abschluss erreiche und Sie in Zukunft gut betreu-
en kann.

 Ihr Jannis Frigo

Azubi bei der WGF

  Dresdner Str. 86 
01705 Freital 
Tel. 0351/6494111

www.sinus-freital.de

Handel · Handwerk · Kundendienst
Elektrowaren · Ersatzteile

Installationen · Revisionen · Datennetze 
Kommunikations- und SAT-Anlagen

Reparaturen (Groß- & Kleingeräte 
Elektrowerkzeuge · Elektronik)

Jetzt auch: Herrnhuter Sterne, Lichterketten, Saisonartikel

ElkE & StEffEn PunSch GbR 
Bauelemente

■ FENSTER 
■ ROLLLÄDEN 
■ HAUSTÜREN 
■ TREPPEN 
■ INNENTÜREN 
■ GARAGENTORE

Waldhäuser 11a 

D-01737 Kurort Hartha 

Telefon (03 52 03) 3 75 85 

Telefax (03 52 03) 3 35 79 

Mobil   01 74 – 9 69 51 10 

E-Mail  punsch@arcor.de

Coschützer Str. 69 a, 01705 Freital

Tel.: (0351) 646 95 16
Fax: (0351) 646 95 17
Funk: (0174) 426 12 50
E-Mail: info@dls-gottlebe.de

Stregel & Wenzel GbR 
Raumausstatter
Design für jeden Raum

Stregel & Wenzel GbR 
Tharandter Straße 59 a 
01774 Klingenberg / OT Höckendorf

Tel. 035055 69208 
Tel. 035055 69189 stregel@freenet.de 
Funk 0170 2416532 www.der-raumausstatter.net

Die KüchenSpezialisten

Poisentalstraße 4 · 01705 Freital
Tel. (03 51) 6 49 06 99 · Fax (03 51) 6 49 06 98

Sachsenküchen – Fenster – Türen
Möbel nach Maß

www.lathie.de

Fachbetrieb der
Innung Heizung
und Klimatechnik
Dresden

Zentralheizungs- u. Rohrleitungsbau • Sanitär- u. Klimaanlagen

Beratung • Planung • Ausführung • Kundendienst

Am Heizhaus 4 · 01705 Freital-Zauckerode
Tel. 6 50 29 22 · Fax 6 50 30 18 · Kundendienst 01 72-3 50 30 67

E-Mail: info@heizungstechnik-jacob.de
www.heizungstechnik-jacob.de
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Im Fokus
Nähkörbchen

Über 25 Jahre hinweg ist das „Nähkörbchen“ von Marti-
na Mildner in Freital zu einem Begriff geworden. Und das 
nicht nur für Handarbeitsbegeisterte und solche, die viel-
leicht schnell einige Kurzwarenartikel suchen.
Als sie 1992 das Konsum-Kurzwarengeschäft übernahm, 
war solch eine Entwicklung noch nicht abzusehen. Nach 
der Jahrhundertflut im Jahr 2002, bei der ihr Geschäfts im 
Weißeritzpark völlig zerstört wurde, startete sie im Freitaler 
Zentrum, unserem heutigen City-Center, wieder durch und 
das mit großem Erfolg. Das Sortiment wurde stetig ausge-
baut und den Kundenwünschen sowie wechselnden Trends 
angepasst, so dass es jetzt rund 80.000 Artikel umfasst.
Das Team des Nähkörbchens besteht aus zwei kreativen 
Köpfen, für die Handarbeit Leidenschaft und Berufung be-
deuten. 
So ist Frau Mildner nicht nur Chefin. Stricken und Basteln 
sind ihre Leidenschaft. Deshalb ist sie für diese beiden Be-
reiche die ideale Ansprechpartnerin für Kunden. In allen Be-
langen rund ums Nähen steht Frau Roscher mit Rat und Tat 
gerne zur Seite.
Reparieren von Druck- und Jeansknöpfen, Schleifenbinden 

für unterschiedlichste Anlässe, selbstgefertigte Gutscheine 
oder Hilfestellungen bei sonstigen Problemen im Handar-
beitsbereich gehören im Nähkörbchen ebenso zum Service. 
Neben einer großen Auswahl an Handstrickgarnen, 
Patchwork, Bekleidungsstoffen und Zubehör, gibt es eben-
falls Material zu vielen anderen Handarbeitstechniken. 
Auch Deko-Artikel, Geschenke und Bastelmaterialien ver-
schiedenster Art werden angeboten. Zusätzlich gibt es für 
Groß und Klein unterschiedlichste Kursangebote, welche 
sehr gern genutzt werden. Meist ist hier eine Voranmel-
dung erforderlich.
Im Zuge des zweiten Bauabschnitts des Gesamtumbaus des 
City-Centers und der Neugestaltung der Fassaden entlang 
der Dresdner Straße 176 und 178 sowie der Bahnhofstraße 
30 und 32, machte sich Familie Mildner samt Team dar-
an, auch das Innere des Ladens umzugestalten. Nun lädt 
das „Nähkörbchen“ mit seinem breitgefächerten Sortiment 
noch mehr zum Stöbern ein. 

Schauen Sie doch auch einmal vorbei. Sie sind herzlich 
Willkommen!
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Gerda H.

Immer noch auf Wolke 7?
Alltag bei Gerda H. und Hubert K.  

Dieses Kribbeln im Bauch ist auch nach einem Jahr des 
Zusammenwohnens bei Gerda und Hubi noch da. Zwar 
zwickt und zwackt es hier und da in den Knochen der bei-
den, doch sonst  sind sie endlos glücklich in ihrer Wohnung 
auf der Bahnhofstraße.
Als Gerda neulich den Rosenstrauß in ihrem Wohnzimmer 
betrachtete, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Hubi hat-
te ihr die Blumen erst letzte Woche, zum Einjährigen in der 
gemeinsamen Wohnung, geschenkt.  
„Schatz, Frühstück ist fertig“, hörte Gerda es aus der Kü-
che rufen. Noch immer ganz in Gedanken an die Blumen 
und den Anlass zu dem sie sie bekommen hatte, säuselte 
sie liebevoll: „Hubi, ich komme sofort, muss nur noch das 
Fenster schließen.“
Am letzten Wochenende hatte er sie mit den wunderschö-
nen langstieligen Rosen und einem Wochenende im Hotel 

„Seeschlösschen“ überrascht. Irgendwie, so dachte Gerda 
glücklich, fühlt es sich immer noch an wie in einem Liebes-
roman. Nie hätte sie geglaubt, in ihrem Alter noch einmal 
so etwas zu erleben. So viele Gemeinsamkeiten, so viele 
wunderbare Erlebnisse mit Hubi – das ist einfach nur herr-
lich, dachte sie. In diese Gedanken versunken, machte sie 
sich auf den Weg in die Küche. 
Als sie kurz darauf am Tisch saß und noch immer ein we-
nig versonnen ihren Hubert betrachtete, fiel ihr auf, dass er 
in diesem einen Jahr etwas fülliger geworden ist. „Woran 
dass wohl liegen mag“, fragte sie sich und lächelte in sich 
hinein.
Da riss Hubert sie aus ihren Gedanken. „Schatz“, begann 
er und Gerda musste schmunzeln, denn wenn Hubert den 
Satz mit Schatz anfing, wollte er meist etwas.
„Ja, mein Herz“, säuselte sie zurück. 
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Gerda H.

„Du hast doch heute eh dein Kaffeekränzchen bei Frieda“, 
sagte Hubert. „Da werde ich derweil mal eine Tour durch 
den Rabenauer Grund wagen. Mein Rad ist ja wieder fit 
und gegen fünf können wir uns dann am „Hains“ zum 
Schwimmen treffen. Was hältst du davon?“
„Ach Hubi, ich finde es immer wieder toll, wie du alles so 
organisierst, damit wir beide immer so schöne Tage ha-
ben“, gab sie zurück. „Aber davor räumst du noch das Ge-
schirr in den Spüler. Ich mach derweil die Betten und setze 
eine Maschine Wäsche an. Und den Kuchen für Frieda muss 
ich ja auch noch einpacken“, seufzte sie.
„Ja meine Liebe, so machen wir das“, sagte Hubert. Dann 
drückte er ihr schnell noch ein Küsschen auf die Wange und 
machte sich sofort daran, die Marmelade und Butter in den 
Kühlschrank zu stellen.
Eine Stunde später, im Fahrstuhl auf dem Weg nach unten 
flüsterte Gerda ihrem Hubi zu: „Da du dich in letzter Zeit 
doch öfter beschwert hast, dass ich beim Spazieren gehen 
zu sehr schnaufe, habe ich mich entschieden, doch zu dei-
nem „Ocke“ zu gehen. Wie heißt er doch gleich richtig 
Schatz?“

„Eiko Brückner, meine Liebe“, antwortet Hubert. 
„Ist doch toll, wenn wir da beide unseren Spaß haben 
und dazu noch etwas für unsere Beweglichkeit tun, nicht 
wahr?“
„Richtig, aber dann müssen wir beide uns künftig den Mon-
tagvormittag für den Fitnesskurs freihalten. Da ist es dann 
vorbei  mit „Sturm der Liebe“ gucken zum Frühstück“, 
neckte Hubert.
„Du kannst es einfach nicht lassen“, lachte Gerda. „ Aber 
Fernsehen kann ich ja später auch noch“, fügte sie ver-
schmitzt hinzu und drückte ihrem Hubert einen Schmatz 
auf die Wange. 
Dann gingen sie vorerst getrennt ihrer Wege. Gerda H. zu 
ihrer Freundin Frieda und Hubert K. in den Keller, um sein 
Fahrrad für den Ausflug in den Rabenauer Grund zu holen. 
Denn ab und an tut so eine kleine Trennung der Zweisam-
keit gut. 

TWF- Bereitschaftsdienste: Abwasser 0172 3541115 • Fernwärme 0800 6502927 • Gebäudebetreuung 0172 3541113

TWF-Technische Werke Freital GmbH • Hainsberger Straße 1 • 01705 Freital • Tel.: 0351 6479-800

Abwasser RechnungswesenGebäudebetreuungFernwärme Freizeit + Sport

www.twf-freital.de

Rufen Sie uns an! ... denn Ihre Stadtwerke sind immer vor Ort!

Blockheizkraftwerke, Erdwärme und
Solartechnik für Einfamilienhäuser.
Wärmstens zu empfehlen!

Von der Nachrüstung in Bestandsobjekten bis zur Erst-
einrichtung in Neubauten sind wir Ihr Ansprechpartner
bei Planung, Montage und Service.
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Das muss nicht sein ... 
Ärger mit der Mietzahlung?

Zwischen Vermieter und Mieter ist im Mietvertrag, entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen, vereinbart, dass die 
Miete bis spätestens zum 3. Werktag des laufenden Mo-
nats zu zahlen ist. Mit Ablauf dieses Datums gerät der Mie-
ter bei Nichtzahlung automatisch in Verzug.

Sollte das der Fall sein, wird der Mieter mit Ende des jewei-
ligen Monats oder spätestens Anfang des Folgemonats eine 
Mahnung in seinem Briefkasten vorfinden. In der WGF sind 
dabei insgesamt drei Mitarbeiter für jeweils ein Mahngebiet 
zuständig, so dass der Mieter bei Schwierigkeiten mit der 
Mietzahlung immer einen direkten Ansprechpartner hat. 
Das gilt natürlich auch für andere Fragen, die in Zusam-
menhang mit dem Mietverhältnis stehen (z.B. Auskünfte 
hinsichtlich der Kaution, dem Stand der offenen Forderun-
gen, zum Zeitpunkt von Zahlungseingängen, zu Überwei-
sungen durch das Jobcenter usw.). 
Sollte es einmal zum Zahlungsverzug kommen, muss der 
erste Schritt sein, sich unbedingt mit unserem Mahnwesens 
in Verbindung zu setzen. Das kann auf schriftlichem Weg 
erfolgen (per Briefpost oder E-Mail), durch persönliches Vor-
sprechen in der WGF oder auch telefonisch. Keine Option 
ist es, sich nicht zu melden und abzuwarten, was passiert. 

Die WGF verfügt über ein straff strukturiertes Mahnwesen. 
Das bedeutet, spätestens wenn zwei Nettokaltmieten nicht 
gezahlt wurden, erhält der Mieter die fristlose Kündigung 
mit Angabe des Wohnungsabnahmetermins.
Dazu muss es aber nicht kommen. Wir sind jedem Mieter, 
wenn er einmal in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, ge-
genüber gesprächsbereit und bestrebt eine gute Lösung zu 
finden. Sofern der Mieter aktiv mitarbeitet, unterbreiten wir 
einen entsprechenden Vorschlag zur schrittweisen Tilgung 
der Mietrückstände. Unbedingte Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die 
Mitarbeiter des Mahnwesens zu kontaktieren.

Erfolgt dies nicht und die Wohnung wird nach der frist-
losen Kündigung nicht übergeben, wird beim zuständigen 
Amtsgericht der gerichtliche Mahnbescheid veranlasst, mit 
dem die Zahlungsrückstände tituliert (festgesetzt) werden. 
Mit diesem Titel können die offenen Forderungen 30 Jahre 
lang über einen Gerichtsvollzieher vollstreckt werden. Auch 
nach vielen Jahren ist es dann noch möglich, die alten Miet-
schulden beizutreiben.
Parallel zur gerichtlichen Feststellung der Mietschulden 
wird die Räumungsklage vorbereitet, die beim Amtsgericht 

In eigener Sache
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In eigener Sache

Dippoldiswalde eingereicht wird. Danach wird dem Mieter 
noch einmal die Möglichkeit gegeben, die Räumung ab-
zuwenden und die Mietschulden zu begleichen. Bleiben 
diese bestehen, ergeht ein Gerichtsurteil zur Räumung der 
Wohnung. Über den Gerichtsvollzieher wird anschließend 
ein Räumungstermin festgesetzt und die Herausgabe der 
Wohnung bewirkt. Dies ist für beide Seiten, sowohl für den 
Mieter als auch für den Vermieter ein unangenehmes Ver-
fahren, das vermieden werden kann. Auch hier entstehen 
weitere Kosten, die gegenüber dem ehemaligen Mieter 
auch nach der Zwangsräumung durchgesetzt werden. 
Neben der pünktlichen Mietzahlung in der vereinbarten 
Höhe ist die korrekte Angabe des Zahlungsgrundes in Form 
von Objekt- und Mieternummer notwendig, damit die Ein-
zahlung richtig zugeordnet werden kann. Ein SEPA-Last-
schriftmandat (Einzugsermächtigung) vereinfacht das Ver-
fahren für beide Seiten – Mieter und Vermieter. Damit ist 
die pünktliche Zahlung in der richtigen Höhe bei gedecktem 
Konto gesichert. Die korrekte Zuordnung zu jedem Mietver-
hältnis ist selbstverständlich und alle Änderungen bezüglich 
der Höhe der Mietzahlung (z.B. durch Anpassung der Vo-
rauszahlungen) werden ohne zusätzliche Arbeit durch den 
Mieter automatisch angepasst und können daher nicht ver-
gessen werden. Eine Regulierung der Auskehrung von Gut-
haben aus der Betriebskostenabrechnung oder der Einzug 
einer Nachzahlung erfolgen ebenfalls automatisch. 
Wichtig ist, uns Änderungen der Bankverbindung unver-
züglich mitzuteilen, damit der Zahlungsverkehr gesichert 
ist.
Ein erteiltes SEPA-Lastschriftmandat kann selbstverständ-
lich jederzeit widerrufen werden.

 

Wir bilden aus!

Metallbau Hans 
Walther GmbH 
Am Spitzberg 7 
01728 Bannewitz 
Telefon 035206 2628-0

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir flexible und loyale 
– möglichst berufserfahrene

Mitarbeiter für 
Werkstatt + Montage

www.metallbau-walther.de

  

Zum Ausbildungsbeginn 8/2013 suchen wir einen Lehrling für den Beruf

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Anforderungen: Realschulabschluss, handwerkliches Geschick,
 Teamfähigkeit, freundliches Auftreten

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Rabenauer Str. 39a 01705 Freital
Tel. (03 51) 6 44 14 50
Fax (03 51) 6 44 14 51
E-Mail: mililtzer-shk@t-online.de
www.militzer-shk.de

Rabenauer Str. 39a 
01705 Freital 
Tel. (03 51) 6 44 14 50 
Fax (03 51) 6 44 14 51

E-Mail: kontakt@militzer-shk.de 
www.militzer-shk.de

 moderne Bäder Inh. Joachim Militzer 
 alternative Heiztechnik Installateur- und Klempnermeister 
 Kundendienst Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 

Möbel    Objekte   Handwerk
CNC-gesteuerte Bearbeitung

Innenausbau
Möbel nach Maß

Elementeservice in 
  Holz, Kunststoff und Alu

Gitterseer Straße 38
01705 Freital
Telefon: (03 51) 64 29 65
Telefax:    (03 51) 64 17 933
info@tischlerei-ihmann.de

www.tischlerei-ihmann.de

 

Trockenbau | Fußbodenbau | Putzarbeiten | Sanierung

Ausbau Herrmann
Ausführung aller Baudienstleistungen

Kay Herrmann Poisentalstraße 146
Geschäftsführer 01705 Freital

Tel./Fax (03 51) 6 41 22 99
E-Mail: ausbau.herrmann@gmx.de Funk 01 60-94 96 25 74

• neue Grundstücks- 
 angebote

• Vereinsräume

Hainsberger Straße 1 • 01705 Freital 
Telefon (0351) 6476-710

www.fpe-freital.de 
E-Mail: fpe@freital.de
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In Hainsberg, im Südwesten unserer Stadt, wo sich Rote und 
Wilde Weißeritz vereinigen und zur Weißeritz zusammenflie-
ßen, gibt es Einiges zu entdecken. 
Hier befindet sich der engste Teil des Döhlener Beckens mit 
ca. 270 Metern Entfernung zwischen dem Backofenfelsen 
und dem auf einem Felsen stehenden Kreuz am Vorholz.
Der Name Hainsberg soll sich von den damals zahlreichen 
vorhandenen Hainbuchen, welche an den Talhängen zu fin-
den waren, ableiten. Das Freigut Hainsberg wurde im Jahre 
1287 erstmals urkundlich erwähnt. Das Freigut war vermut-
lich der älteste Mittelpunkt Hainsbergs und befand sich an 
der Südstraße 2-6. Als Waldhufendorf, einer ländlichen Sied-
lungsform in Rodungsgebieten entlang einer Straße ange-
legt, wurde es 1539 nach Somsdorf gepfarrt. Im Jahr 1907 
löste sich Hainsberg von diesem. 
Die Wasserkraft der Weißeritz nutzten frühzeitig Mühlen. 
Die Backofenmühle, die Mehnertmühle und die Walzenmüh-
le, heute eine moderne Wohnanlage, sind mit die bekann-
testen.
1901 erhielt der Ortsteil eine eigene Kirche. Die Hoffnungs-
kirche gilt als letzter großer Sakralbau des Plauenschen Grun-
des und ist auch heute einen Besuch wert.
Zu Hainsberg gehören auch die ehemaligen Dörfer Coß-
mannsdorf, 1933 eingemeindet und Eckersdorf. Mit der Ein-
gemeindung  Eckersdorfs in 1913 leistete sich Hainsberg ein 
prächtiges Rathaus als kommunalen Mittelpunkt, heute Sitz 
der TWF, auf der Hainsberger Straße 1.
Im Zuge der Industrialisierung ging der dörfliche Charakter 
immer mehr verloren. Neben Industriebauten, wie der Türki-
schrot-Garnfärberei von Herfurth & Römer ab 1836, die 1838 
von Thode und Michael gegründete Maschinenpapier-Fabrik, 
heute HAINSBERG Papier, welche hochwertiges Recyclingpa-
pier herstellt und die 1880 gegründete Kammgarn-Spinnerei 
Dietel & Schmitt, seit 1994 Standort des Buga-Centers - heu-
te Weißeritzpark, stieg die Bevölkerungszahl von 816 im Jahr 
1871 auf 1.188 im Jahr 1890 sprunghaft. Hainsberg wurde be-
kannt für die Produktion von  Maschinen, Schmelztiegeln, Mö-
beln und Fahrrädern. Bis 1936 wurde in den Hanglagen auch 
Weinbau betrieben. Die infrastrukturelle Erschließung durch die 
Kleinbahn, heute Weißeritztalbahn, ab 1882 tat ihr Übriges. 
Es wurden viele Wohnungen teils im Siedlungsstil, teils als 
große Wohnbauten entlang der Straße für die Arbeiter ge-
schaffen.

Mit der auf der Roten Weißeritz ausgetragenen Weltmeis-
terschaft für Wildwasserrennsport und Kanuslalom erregte 
Hainsberg 1961 weltweite Aufmerksamkeit.
Im Jahr 1964 erfolgte schließlich der Anschluss an unsere 
Stadt Freital.
Beim Jahrhunderthochwasser 2002 erlitt der Stadtteil durch 
die beiden Flüsse erhebliche Zerstörungen. Die über Sach-
sens Grenzen hinaus bekannte Weißeritztalbahn konnte erst 
Ende 2008 wieder in Betrieb genommen werden. 
Heute genießt Hainsberg einen hohen Beliebtheitsgrad we-
gen seiner idyllischen Wohnlagen und seiner Nähe zu be-
liebten Wäldern und Ausflugszielen wie Vorholz, Schweins-
dorfer Alpen, Rabenauer Grund, Hirschberg, Backofenfelsen 
und Weißiger Wald. Der Rundwanderweg „Hainsberg mit 
allen Sinnen“ von der Akteursrunde Hainsberg & Somsdorf 
gibt nicht nur Wanderlustigen einen Eindruck von der Schön-
heit des Stadtteils.
Auch das Freizeitzentrum „Hains“ bietet Besuchern die un-
terschiedlichsten sportlichen Vergnügen, von Fitness, über 
Schwimmen und Sauna, bis hin zur Eislaufbahn.

Nun viel Spaß für Sie beim Entdecken von Freital-Hains-
berg. 

Runter vom 
Sofa
Hainsberg entdecken

Leben in Freital
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Freizeit Erleben

Das Freizeitzentrum „Hains“ am Rande des Rabenauer Grun-
des und nur einen Katzensprung vom Weißeritzpark ent-
fernt, ist ein Projekt der TWF GmbH.
Seit über 20 Jahren bietet es seinen Gästen vielfältige Mög-
lichkeiten, egal ob sportliche Betätigung in der Schwimmhal-
le, dem großen Fitnessbereich, auf der überdachten Eisbahn 
im Winter bzw. dem Tennis- und Beachvolleyballplatz im 
Sommer, auf den Bowlingbahnen, Entspannen in der vielfäl-
tigen Saunalandschaft oder Genießen im Restaurant – unter 
dem Motto „TU DIR WAS GUTES“ schafft das „Hains“ ein 
besonderes Freizeiterlebnis! 
Spaß an Sport und Bewegung bietet der Fitnessclub. Mit 
modernster Ausstattung, medizinischen Mess- und Diagno-
severfahren zur Ermittlung des persönlichen Fitnesszustan-
des in klimatisierten Räumen und einem facettenreichen Fit-
nessangebot ist hier optimales Training und gute Betreuung 
garantiert. Abschließend kann man sich auch bei einer Mas-
sage verwöhnen lassen.
Mit dem Umbau des Hallenbades zum Erlebnisbad im Jahr 
2015 heißt es außerdem „Freizeit Erleben“, denn das Frei-
zeitzentrum ist dadurch um einige Attraktionen reicher ge-
worden. Der Kleinkindbereich wurde zum abwechslungsrei-

chen Wasserspielplatz mit hohem Erlebnisfaktor umgestaltet. 
Mit zwei neuen 20-Meter-Schwimmbahnen im Mehrzweck-
becken wird ganztägig öffentliches Schwimmen angeboten. 
Zwei familienfreundliche Rutschen, wobei die Doppelröhren-
rutsche die weltweit Erste ist, die in dieser Form gebaut wur-
de, runden das Angebot im Bäderbereich mit der ange-
schlossenen stilvollen Saunalandschaft ab. 
Auf der überdachten Freifläche stehen das ganze Jahr über 
zahlreiche Sportevents und Konzerte auf der Tagesordnung.
Für unvergessliche Genussmomente steht das Restaurant 
mit Cateringservice. Auch gibt es einen separaten Veranstal-
tungsraum in dem Sie Ihr privates Event ausrichten können. 
Im „Hains“ ist alles unter einem Dach, was diese Einrichtung 
in unserer Region einmalig macht. 

Schauen Sie doch auch einmal vorbei, es lohnt sich!

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen und An-
geboten finden Sie im Internet unter www.hains.de.
Über die Freitaler Freibäder, welche ebenfalls von den Tech-
nischen Werken betrieben werden, berichten wir in unserer 
nächsten Ausgabe.

Ein Besuch lohnt sich!
„Hains“ Freizeitzentrum

Fo
to

: F
re

ize
itz

en
tru

m
 H

ai
ns



In Freital leben - bei uns wohnen26

Dankeschön

Nach 33 Jahren verließ uns unsere Kolle-
gin Frau Sonja Feldmann zum 1. November 
2019 in den wohlverdienten Ruhestand. 
Sie begann ihre Karriere als Grundstücks-
verwalterin und hielt diesem Posten bis zu 
ihrem Ausscheiden die Treue.
Mit viel Herz und Seele betreute sie ihre 
Mieter und hatte dabei stets ein offenes 
Ohr für deren Sorgen und Wünsche. Auch 

für uns Kollegen war sie stets eine zuver-
lässige Ansprechpartnerin und  Vertraute.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Feld-
mann und wünschen ihr, dass auch im 
neuen Lebensabschnitt die Neugier, Ge-
sundheit und der Spaß in der Familie, mit 
Ehemann und Hündchen Karli erhalten 
bleiben.

Nach einem ereignisreichen Arbeitsleben 
ging unsere Kollegin, Frau Rita Rühle, be-
reits im Sommer in ihren wohlverdienten 
Ruhestand.
Noch zu Zeiten der Gebäudewirtschaft in 
der damaligen Materialbuchhaltung ange-
stellt, blieb sie bis zu ihrem Ausscheiden 
den Zahlen und Rechnungen treu. Seit 
1990 dann in der Nebenkostenabrech-

nung tätig, hat sie den Umbruch in der 
Wohnungswirtschaft hautnah miterlebt.  
In ihrem neuen Lebensabschnitt freut auch 
sie sich nun sehr, endlich viel Zeit mit den 
Enkeln und ihrem Mann verbringen zu 
können.

Wir wünschen ihr dafür viel Gesundheit, 
Glück und Spaß!

Im Jahr 1988 kam Roland Auris zur dama-
ligen Gebäudewirtschaft in den HAG. Dort 
kümmerte er sich unter anderem um die 
vielen Fernsehantennen, die damals noch 
auf den Häusern zu finden waren, mach-
te eine Bestandsaufnahme und brachte 
defekte Empfänger wieder in Ordnung. 
So sorgte er im begrenzten DDR-Fernseh- 
angebot quasi für Medienvielfalt in allen 
Haushalten unserer Mieter. Nach erfolgrei-

chem Fernstudium wurde er Bauleiter und 
im letzten Jahr Teamleiter Technik. Zum 
1. November 2019 ging nun auch er mit 
einem weinenden und einem lachenden 
Auge in seinen wohlverdienten Ruhestand. 

Wir danken ihm für seine engagierte Mitar-
beit und wünschen für die kommende Zeit 
Gesundheit, Glück und noch viele Jahre 
mit Freude im Kreise seiner Familie.

Im 37sten Jahr ihrer wohnungswirtschaftli-
chen Tätigkeit, verließ zum 01.10.2019 Bet-
tina Stutz unser Unternehmen. Sie begann 
im damaligen HAG als Sekretärin des dor-
tigen Leiters, als die WGF noch Gebäude-
wirtschaft hieß. Der Technik ist sie immer 
treu geblieben und neben Sekretariatsauf-
gaben koordinierte sie alle eingehenden 
Kleinstaufträge. Manchmal war sie auch 

erste Anlaufstelle für Unmut und Ärger der 
Mieter, wenn etwas nicht sofort klappte. 
Für ihr freundliches und verbindliches Auf-
treten sowie ihre Zuverlässigkeit wurde sie 
nicht nur von den Kollegen geschätzt. 

Wir werden sie vermissen und freuen uns 
gleichzeitig, dass sie nun mehr Zeit für ihre 
Hobbys und ihre Familie hat.

Sonja Feldmann

Roland Auris

Rita Rühle

Bettina Stutz
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Havarie

Pleiten, Pech 
und Pannen
Havarie oder Reparatur?

In letzter Zeit ist es leider oft passiert, dass abends, nachts 
oder am Wochenende der Havariedienst alarmiert wurde, 
obwohl lediglich ein Reparaturfall vorlag. Offensichtlich fällt 
es manchem Mieter schwer, zwischen einer echten Havarie 
und einem Reparaturfall zu unterscheiden. An dieser Stelle 
deshalb ein Hinweis in eigener Sache: 
Mit unserem Havariedienst, SWD, bieten wir unseren Mie-
tern einen Ansprechpartner für dringend erforderliche Hilfe 
oder umgehend einzuleitende Maßnahmen außerhalb unse-
rer Geschäftszeiten. Darunter fallen ausschließlich Dinge, die 
die Wohnqualität gravierend beeinträchtigen, wie:
• Heizungs- oder Wasserrohrbrüche, 
• Heizungsausfälle,
• Stromausfälle,
• Gasgeruch im Objekt,
• gravierende Sturmschäden am Gebäude oder Dach 

Dann – und nur dann – ist der Havariedienst des SWD unter 
der Nummer 0151 10818070 sofort zur Stelle! Fragen Sie 
sich bitte immer, ob durch das aufgetretene Problem wirklich 
Gefahr für Leib und Leben besteht oder die Bausubstanz ge-
fährdet. Wenn das zutrifft, sollten Sie unbedingt unseren Ha-
variedienst rufen. Alle sonstigen Reparaturmeldungen kön-
nen Sie während unserer Geschäftszeiten telefonisch unter 
0351 652619-0, per E-Mail info@wgf-freital.de oder online 
über unsere Homepage aufgeben. Unser Empfang leitet die-
se Anliegen umgehend an die zuständigen Bearbeiter weiter. 
Ein tropfender Wasserhahn, eine herausgesprungene Siche-
rung, ein stärker laufender Spülkasten, eine ausgefallene 
Steckdose oder ähnliches sind keine Havarien. Diese Repa-
raturen können während unserer Geschäftszeiten behoben 
werden. Im schlimmsten Fall ist es möglich, dass der Hava-

riedienst, sich nicht um wirklich dringende Fälle kümmern 
kann. Überlegen Sie deshalb bitte genau, ob die Sache wirk-
lich keinen Aufschub duldet! 
Kosten für unbegründet in Anspruch genommene Havarie-
dienste müssen wir den Verursachern in Rechnung stellen.

Bei Ausfall der Fernwärme oder Warmwasserversorgung im 
gesamten Objekt sind die Technischen Werke Freital zustän-
dig und erreichbar unter: 
Notdienst Wärmeversorgung 0800 6502927

Bei Ausfall der Stromversorgung im ganzen Haus bzw. bei 
Gasgeruch im ganzen Haus oder Internetausfall benachrich-
tigen Sie bitte die Freitaler Strom und Gas (FSG):
Entstördienst Strom: 0351 6477 666
Entstördienst Gas: 0351 6477 888
Entstördienst Internet: 0351 6477 777

Bei Störungen im TV- oder Radio-Empfang wenden Sie sich 
bitte an die Firma PŸUR: 030 25777777

Bei sonstigen Havarien innerhalb unseres Bestandes rufen Sie 
bitte die 0151 10818070 an. 

 

Wilsdruffer Str. 89 · 01705 Freital www.Lohse-Freital.de 
Telefon 03 51/6 50 24 44 · Fax 6 50 29 19 info@Lohse-Freital.de

24-Std.-HAVARIEDIENST  –  01 72/794 39 49

* Dachklempnerarbeiten * Sanitärinstallation * Heizungsinstallation 
* Dachdeckerarbeiten * Badsanierung komplett * Solaranlagen 
* Velux geschulter Betrieb * Lüftungsinstallation * Wartung von allen Anlagen

Wir stellen ein...   Wir bilden aus...   Bewirb dich jetzt!

Dach- und Sanitärtechnik Lohse GmbH
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Kinderecke

Unser Haus 
Geschichten vom Wohnfried

Es war einmal ein kleines, altes und krankes Häuschen. Es 
war außerdem noch sehr traurig, da niemand in ihm wohn-
te. Es weinte Tag und Nacht die dicksten Tränen.
Die anderen Häuser auf dieser Straße sorgten sich sehr um 
das kleine Häuschen und baten den Wohnfried um Hilfe. 
Schnell, wie der Wind, war Wohnfried zur Stelle und un-
tersuchte den kleinen Patienten von Kopf bis Fuß. Er sagte: 
„Das ist doch kein Wunder, dass du Kopfschmerzen hast! Du 
hast ja ein paar Löcher im Dach und brauchst dringend ein 
neues und damit du besser siehst, bekommst du auch noch 
ein paar neue Fenster. Gegen deinen Schüttelfrost hilft eine 
Heizung und damit du richtig schick bist, bekommst du noch 
einen feinen Anstrich.“
Das Häuschen kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der 
liebe Wohnfried kümmerte sich um die Handwerker und im 
Nu wurde aus dem alten, kranken Häuschen ein stattliches 
Wohnhaus. Als ein paar Tage vergangen waren, erkundigte 
sich der fürsorgliche Wohnfried nach seinem Befinden. Da 
sagte das Häuslein: „Ich freue mich, dass ich wieder gesund 

bin und sehe sehr schick aus, ich bin aber leider immer noch 
einsam“. Da beruhigte es der schlaue Wohnfried und sagte: 
„Da kann ich dir helfen! Sei nicht mehr traurig! Ich bin gleich 
zurück.“ 
Da das Häuschen weiß, dass es sich auf seinen Wohnfried 
verlassen kann, war es nun nicht mehr traurig, sondern 
sehr gespannt. Sein neuer Freund hat bestimmt eine coole 
Idee.
Schon am nächsten Tag stand Wohnfried wieder vor dem 
Häuschen und sagte: “Hallo, schau mal, wen ich dir mitge-
bracht habe! Darf ich dir deine neuen Mieter vorstellen? Das 
sind Oma und Opa Walter. Sie ziehen mit ihrem Dackel Willi 
in das Erdgeschoß. Daneben stehen Herr und Frau Winkler 
mit ihrer kleinen Tochter Wicki. Sie ziehen in die 1. Etage. 
Und ganz oben, in die kleine Dachwohnung zieht die junge 
Studentin Wera Wolke. Was sagst du nun?“ Das Häuschen 
freute sich sehr, dass es nun nicht mehr einsam ist und ist 
schon sehr gespannt, auf die vielen kleinen Abenteuer die es 
von nun an erleben wird.
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Gewusst? | Aufruf

Rätsel 
Welchen Freitaler Straßennamen suchen wir?

Die gesuchte Straße war einmal ein Teil der Butterstra-
ße, auf der u.a. die im Erzgebirge gefertigte Butter nach 
Dresden transportiert wurde. Unterhalb befindet sich 
noch heute die ehemalige „Hemmschuhschänke“, aller-
dings unter einem anderen Namen und auf einer heu-
te anders lautenden Straße. Am Gasthof nahmen die 
Fuhrleute nach beendeter Talfahrt den Hemmschuh vom 
Wagen und kehrten auf ein Glas ein. Der Hemmschuh 
diente damals den Fuhrleuten dazu, ihre Wagen vor 
dem Wegrollen am Hang zu sichern. Der Ortsteil, in wel-
chem sich die Straße befindet liegt im Südwesten Frei-

tals und ist zum Teil von bewaldeten Weißeritztalhängen  
umgeben.

Wissen Sie welche Straße wir suchen?

Senden Sie die Lösung bis zum 16.12.2019 
per E-Mail an info@wgf-freital.de oder 
postalisch an Lutherstraße 22, 01705 Freital. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir drei Einkaufsgut-
scheine im Wert von je 30 EUR. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Mieter-Mitmach-Aktion 
Blumenstrauß des Monats

Angenehmes Wohnen hängt auch von einem guten Woh-
numfeld und einer intakten Hausgemeinschaft ab. 
Aber was macht eigentlich eine gut funktionierende Haus-
gemeinschaft aus? Das lässt sich eigentlich ganz einfach 
beantworten. Sie wird geprägt durch gute Nachbarschaft, 
durch gegenseitige Rücksichtnahme, Achtsamkeit, Hilfsbe-
reitschaft und Solidarität zwischen Jung und Alt.
Deshalb möchten wir Sie bitten, unserem Aufruf zu folgen 
und Ihre Nachbarn, welche Ihnen mit Hilfe, Rat und Tat den 
Alltag erleichtern, durch uns ehren zu lassen. 

Schreiben Sie einfach: 
eine E-Mail an guter-nachbar@wgf-freital.de oder 
per Post an Lutherstraße 22, 01705 Freital, 
mit Ihrem Nachbarn (Wunschkandidaten), mit Namen, 
Anschrift und einer kurzen Begründung.

    

Inh. Johannes Hauptmann · Am Dorfplatz 19 · 01705 Freital · Tel. 0351/6494286

Fachhandel für Farben,  
Tapeten & Bodenbeläge

individuelle Beratung & kompetentes Fachwissen

Ihre Fuß- 
bodenleger
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Der Maßstab für  
Qualität & Termintreue

Am Kirschberg 7 | 01796 Dohma  
Tel. 03501-529820 | Fax 529818  
info@fassaden-profi.de

Putzarbeiten 

Wärmedämmung 

Fassadenerneuerung
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Im Dialog

Wenn sich Mieter streiten, geht es oft um die gemein-
schaftlich genutzten Flächen. 

Was ist eigentlich im Hausflur erlaubt und was geht 
zu weit?

Gegen den Fußabtreter vor der Wohnungstür ist nichts ein-
zuwenden. Auch ein Regenschirm auf der Fußmatte oder 
ein Paar Schuhe für ein paar Stunden abgestellt, stellen kei-
ne Probleme dar. Anders sieht es da schon aus, wenn sich 
Schuhe vor der Wohnungstür stapeln oder Schränke das so 
schon enge Treppenhaus fast unpassierbar machen. „Alle 
Mieter müssen sich darüber im Klaren sein, dass der Raum 

vor der Wohnungstür 
zwar zur Gemeinschafts-
fläche zählt, aber nicht 
zur Mietsache gehört. 
Das Treppenhaus ist kein 
Wohnzimmer und die 
Fluchtwege müssen im-
mer frei sein“, so Mieter-
betreuerin Julia Lehmann.
„Leider kann auch der 
Kinderwagen, Rollator 
oder Rollstuhl im Trep-
penhaus oder vor dem 
Keller ein Zankapfel sein. 
Dies darf im Hausflur ab-
gestellt werden, wenn 
es keine andere zumut-
bare Abstellmöglichkeit 
gibt und sofern es im 
dauernden Gebrauch ist. 
Dafür muss der Haus-

flur aber entsprechend groß sein und es darf kein Brand- 
risiko darstellen. Ein Durchgang von mindestens einem 
Meter muss bleiben und sie dürfen weder angeschlossen 
oder angekettet werden.“ wirft Beate Klengler, Leiterin des 
Team Service, ein.

„Auch wenn schöne Bilder im Treppenhaus eine ganz eige-
ne Atmosphäre schaffen, gehören diese genauso wenig ins 
Treppenhaus, wie Grünpflanzen, Zeitungen oder Fahrräder. 
Dies hängt nicht zuletzt mit brandschutzrechtlichen Regeln 
und das die Flucht- und Rettungswege frei bleiben müssen 
zusammen. Darüber hinaus trifft uns als Vermieter eine Ver-
kehrssicherungspflicht. Wir müssen Sorge tragen, dass Mie-
ter auch im Treppenhaus keinen Gefahren ausgesetzt sind.“, 
erklärt Silke Berghoff, Mieterbetreuerin.

Sicher haben auch Sie sich schon über dieses oder 
jenes Hindernis im Treppenhaus geärgert, aber wie 
geht man am besten dagegen vor?

Sich bei uns als Vermieter beschweren, ist wohl der leich-
teste Weg, zieht aber sehr oft weiteren Ärger und unnötige 
Streitigkeiten nach sich. Dies haben wir schon oft erlebt.
Deshalb empfehlen wir: Sprechen Sie zuerst mit Ihrem 
Nachbarn und weisen diesen auf die Unzulänglichkeiten 
hin. Oft wird in der Hektik des Alltags vieles übersehen.
Wird keine Einsicht gezeigt, dann melden Sie es bitte Ihrem 
zuständigen Mieterbetreuer. 

Rumpelkammer Treppenhaus
Streitfälle

 

Heizsysteme • Lüftungsanlagen 
Sanitäranlagen 

Dachentwässerung

Marco Beć
Installateur- und 
Heizungsbaumeister

Steile Straße 9 
01705 Freital

Tel.: 0351/6 58 56 08 
Fax: 0351/6 58 56 06

E-Mail: 
info@marcobec.de
Internet 
www.marcobec.de
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Kostenfreie
Parkplätze vor
unserem Laden!

Dresdner Str. 345 · 01705 Freital · Tel.: 0351/4775277 · www.felgner.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo /Mi / Fr 07.00 bis 16.00 Uhr
Di / Do 09.00 bis 18.00 Uhr

Von A wie Alarmanlage
bis Z wie Zusatzschlüssel

IHR SICHERHEITSFACH-
GESCHÄFT UND SCHLÜSSEL-
DIENST IN FREITAL!
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In eigener Sache

Werben Sie einen neuen Mieter und freuen sich auf eine Prä-
mie in Höhe von 200,00 Euro!
Empfehlen Sie uns weiter, z.B. Verwandten, Freunden, Be-
kannten, Kollegen und auch an Ihre Kinder, wenn sie bis jetzt 
noch in Ihrem Haushalt leben, das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und über das notwendige Einkommen verfügen.
Oder müssen Sie aus wichtigen privaten oder beruflichen 
Gründen aus Ihrer derzeitigen WGF-Wohnung ausziehen 
und kennen einen neuen Mieter, der für Ihre Wohnung in 
Frage kommt? Auch diese „Noch-Mieter“, welche einen 
neuen Mieter werben, erhalten eine Prämie in Höhe von 
200,00 Euro.

Nette Nachbarn 
gewünscht?
Mieter werben Mieter

In Freital leben - 
     bei uns wohnen

Name:

Vorname:

Anschrift:

Mieternummer:

Datum:

Unterschrift: 

 

Name:

Vorname:

jetzige Anschrift:

gewünschte Wohnung:

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift:

Ich habe die Wohnungsgesellschaft Freital mbH als Vermieter empfohlen:

Ich möchte Mieter in der Wohnungsgesellschaft Freital mbH werden:

Leider kommt es immer wieder vor, dass Mieter nach Er-
halt der Nebenkostenabrechnung Einspruch einlegen, da ih-
rer Meinung nach falsche Kosten für Grünlandpflege oder 
Winterdienst berechnet wurden. Unser Anspruch ist es, die 
Nebenkostenabrechnungen so zu erstellen, dass diese trans-
parent, nachvollziehbar und vor allem richtig sind. Alle um-
gelegten Kosten für Grünlandpflege und Winterdienst basie-
ren auf Rechnungen für diesbezüglich erbrachte Leistungen. 
Diese reichen wir abschließend an Sie weiter. Natürlich erfol-

gen unsererseits Stichprobenkontrollen, ob die Leistungen er-
bracht wurden und die Rechnungen korrekt sind. Doch leider 
können wir nicht überall sein. 
Deshalb bitten wir Sie, uns nicht erst nach Vorlage der 
Nebenkostenabrechnung über Unstimmigkeiten zu infor-
mieren, sondern uns zeitnah bei Ausführung der Arbeiten 
mögliche Unregelmäßigkeiten zu melden.
So können wir gemeinsam und gezielt Unstimmigkeiten 
bei der nächsten Abrechnung vermeiden. Später gemelde-
te Unregelmäßigkeiten können von uns in der Regel nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Sie können sich telefonisch unter 0351 652619-0, per 
E-Mail an info@wgf-freital.de oder per Post an uns wen-
den. Vielen Dank!

Gut zu wissen
Falsche Betriebskosten?
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Hier finden Sie alle wichtigen Kontaktdaten
Wohnungsgesellschaft Freital mbH
Lutherstraße 22 · 01705 Freital
www.wgf-freital.de
E-Mail: info@wgf-freital.de

Sprechzeiten:
Montag: 8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag:  8 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
Mittwoch: 8 - 12 Uhr
Donnerstag: 8 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
Freitag: 8 - 12 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Empfang:
Telefon: 0351 652619-0

Vermietung
Telefon: 0351 652619-52
E-Mail: vermietung@wgf-freital.de

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

Technik
bei Reparaturen und Havarien 
Telefon: 0351 652619-30

Mietenbuchhaltung
Telefon: 0351 652619-26

Kasse
Telefon: 0351 652619-27

Havarien
außerhalb unserer Geschäftszeiten
Telefon: 0151 10818070
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