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Herr Heinzig, Sie sind nach der 
Wahl von Uwe Rumberg zum 
Oberbürgermeister am 1. Ok-
tober zum neuen Geschäfts-
führer der Wohnungsgesell-
schaft Freital ernannt worden. 
Hatten Sie geplant, Ihren frü-
heren Chef zu beerben?

Keineswegs. Ich bin ja schon 
62 und hatte gedacht, dass 
ein jüngerer ans Ruder 
kommt. Insofern war es für 
mich schon überraschend. 
Aber ich musste keine Se-
kunde überlegen, als ich 
gefragt wurde. Schließlich 
kenne ich den Laden lange 
genug. Ich gehöre zu den 
Dienstältesten hier, habe 
schon im Gründungsjahr der 
WGF angefangen.

Wie verlief ihr bisheriger 
Weg bei der WGF?
Studiert habe ich Informati-
onstechnik an der TU Dres-
den und war vor der Wende 
Ingenieur im Edelstahlwerk 
Freital. Als die WGF 1993 ei-
nen EDV-Spezialisten such-
te, habe ich die Chance er-
griffen und gleich die erste 
Betriebskostenabrechnung 
mittels elektronischer Da-
tenverarbeitung bewältigt. 
Als alleiniger Administrator 
lernte ich später alle Ge-
schäftsprozesse und Mitar-
beiter kennen. Zur Jahrtau-
sendwende musste ich dann 
eine komplett neue Soft-
ware einführen.

Und wie kamen Sie in die Ge-
schäftsleitung?
Da möchte ich mit einer Epi-
sode beginnen, die zumin-
dest im zeitlichen Zusam-
menhang steht. Auslöser 
war wohl neben meiner bis-
herigen fachlichen Arbeit 
eine kleine Begebenheit im 
Jahre 2002. Während der 
Jahrhundertflut 
kam plötzlich per 
Radio die Mel-
dung, die Stau-
mauer der Tal-
sperre Malter sei 
gebrochen. Wäh-
rend alle fl ucht-
artig das Tal ver-
ließen, habe ich 
noch schnell die 
zwei Server der WGF aus-
gebaut und mir unter den 
Arm geklemmt, um die Da-
ten zu retten. So bin ich 
dann auf sicherer Höhe 
Herrn Rumberg begegnet. 
Vielleicht war dieses Ver-
antwortungsbewusstsein 
der Anstoß, dass ich bald 
darauf als Prokurist in die 
Geschäftsführung berufen 
wurde. (lacht)

Man kann also den jetzigen 
Schritt als Signal für die kon-
tinuierliche Fortsetzung der 
bisherigen Geschäftspolitik 
werten?
Ja, das sehe ich auch so. Uwe 
Rumberg und ich haben 13 
Jahre lang gemeinsam eine 
gute wirtschaftliche Stra-

tegie verfolgt. Und das will 
ich weiterführen. Unser Ziel 
bleibt, alle Investitionen aus 
Eigenmitteln zu bestreiten, 
wie wir das seit 2000 erfolg-
reich tun. Nur so konnten 
wir unseren Schuldenberg 
von damals 56 Millionen auf 
jetzt 17 Millionen abtragen 
und dennoch pro Jahr vier 
bis fünf Millionen Euro für 
Instandhaltung und Kom-
plexsanierung ausgeben. 
Und mit sinkender Zinslast 
können die Investitionen so-
gar noch steigen. 

Bis 2012 hat die WGF Woh-
nungen abgerissen, jetzt 
werden an der Oststraße 
neue gebaut. Woher kommt 
der Sinneswandel?

Dort haben wir aus der Not 
eine Tugend gemacht. Ei-
gentlich sollten das alte 
Obdachlosenheim und die 
Oststraße 13c saniert wer-
den. Dabei haben wir fest-
gestellt, dass der Dachstuhl 
und die Holzdecken nicht zu 
retten waren. Wir mussten 
entscheiden, ob wir mit hö-
heren Kosten weitermachen 
oder abreißen und neu bau-
en. Beim Durchrechnen ha-
ben wir festgestellt, dass der 
Neubau nur minimal teurer 
ist, aber beim Wohnungs-
grundriss und anderen Din-
gen viele Vorteile bietet. 
Außerdem entstehen jetzt 
9 Wohnungen mit rund 750 
Quadratmetern mehr als ur-
sprünglich machbar. 

Ist Neubau also die Zukunft?
Ein bisschen. Natürlich müs-
sen wir weiter in den Be-
stand investieren, Wohnun-
gen modernisieren, neue 
Brandschutzrichtlinien um-
setzen, Versorgungsleitun-
gen erneuern und vieles 
mehr. Aber der Markt hat 
sich verändert, der Leerstand 
ist extrem niedrig. Wir ha-
ben viele leere Flächen in 
ganz Freital, auch schöne 
Randlagen. Das wären alles 
potenzielle Standorte, wo 
wir neu bauen könnten. Für 
die Oststraße gibt es bereits 
über 50 Anfragen, ohne dass 
wir Werbung gemacht ha-
ben. Das zeigt, dass Bedarf 
vorhanden ist.

Das Gespräch führte Tilo Harder

 Interview mit dem neuen Geschäftsführer 
der WGF Michael Heinzig 

Eins der ersten großen Projekte für den neuen Geschäftsführer ist der Neubau 
Oststraße 13/13c, wo noch im Dezember Richtfest gefeiert werden soll. Hier Mi-
chael Heinzig mit Planer Thomas Klingauf bei einer Bauberatung im künftigen 
Obergeschoss des Neubaus.                                                                     Foto: Tilo Harder

Am 1. Oktober wurde Michael Heinzig zum neuen Geschäftsführer der Woh-
nungsgesellschaft Freital ernannt. Oberbürgermeister Uwe Rumberg, der den Job 
vorher selbst innehatte, gratuliert seinem Nachfolger.               Foto: Thomas Riedel
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Schöner wohnen! –  Was gibt es Neues?
Eines der beiden großen Bau-
projekte des Jahres 2015 ist 
die Fertigstellung des Roh-
baus unseres ersten Neubau-
projektes Oststraße 13/13c. 
Hier entstehen zwei Gebäu-
de mit jeweils zehn Woh-
nungen. Nachdem bereits 
Anfang des Jahres Bagger 
anrollten und das mit irrever-
siblen Bauschäden behafte-
te ehemalige Obdachlosen-
heim samt nebenstehendem 
Wohnhaus abrissen, erfolgte 
im Juni der erste Spatenstich. 
Richtfest ist Anfang Dezem-
ber geplant. Insgesamt wer-
den bis Ende dieses Jahres 1,3 
Millionen Euro in dieses Pro-
jekt gefl ossen sein.

In Zauckerode wurde im 
Hochhaus Ringstraße 1g/h 
die brandschutztechni-
sche Sanierung der Haus-
technik mit Entlüftung von 
Küche und Bad sowie der 
Ver- und Entsorgungslei-
tungen fortgeführt. Äußer-
lich erhielt die Fassade ein 
teilweise neues bzw. über-
arbeitetes Wärme-Dämm-
Verbundsystem (WDVS), 
gepaart mit einem frischen 
Farbkonzept. Selbst Mauer-
segler und Fledermäuse er-
hielten hier neue Nist- und 
Schlafmöglichkeiten. Im 
Jahr 2016 soll es dann mit 
den beiden Objekten Op-
pelstraße 2 und 4 im glei-
chen Stil weiter gehen. 

24 Mietparteien konnten 
sich auf der Schachtstra-
ße über ihren neuen Balkon 
freuen. Diese punkten wie-
der mit einer ansprechenden 
Optik und gelungener Farb-
gestaltung. 

Eine Verbesserung der Wohn-
qualität und -sicherheit in den 
fünf Wohnblöcken auf der 
Schachtstraße war der Einbau 
neuer Wohnungseingangstü-
ren mit Obertürschließer und 
neuem Schließsystem.

In Deuben wurde in der 
Dresdner Straße 281 neben 
der Komplettsanierung von 
vier Wohnungen auch eine 
zentrale Heizungsanlage für 
alle sechs Wohnungen ein-
gebaut.
Auch in Döhlen baut die WGF! 
Am langen Rain 1-4 wird um-
fassend saniert und moder-
nisiert. Neben dem Einbau 
moderner neuer Wohnungs-
eingangstüren und dreifach-
verglaster Fenster, erfolgt die 
Dämmung von Kellerdecken 
und Böden. Auch eine zeit-
gemäße WDVS-Fassade mit 
freundlichen Farben wird auf-
gebracht.
Die Wohnhäuser Wilsdruf-
fer Straße 135 und 137 in Zau-
ckerode, Neue Straße 9 in 

Deuben und 
C o s c h ü t z e r 
Straße 86 in 
Po t s c h a p p e l 
strahlen in 
neuem Glanz 
durch eine 
WDVS-Fassa-
de mit hellen, 
leuchtenden 
Farben. Außer-
dem wurden 
die Kellerde-
cken und Bö-
den gedämmt.
Dämmungen 

der letzten Geschossdecke 
wurden auch in Deuben-
Süd bei den Objekten Dresd-
ner Straße 260, 264 und 268 
vorgenommen. Dies verrin-
gert die Wärmeabstrahlung 
in den kalten Dachboden.

 Das Baugeschehen im Jahr 2015 ist geprägt von unterschiedlichsten Maßnahmen.

Neubauprojekt Oststraße 13/13c

Wohnhäuser Wilsdruffer Straße 135 und 137                                               Fotos: WGF

Hochhaus Ringstraße 1g/h 

Deckendämmung vom Boden, Am langen Rain 1-4.
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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
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Frisch im Netz
Rund drei Jahre nach der letzten Version 
überarbeitet die Wohnungsgesellschaft 
Freital in Zusammenarbeit mit der Dresdner 
Agentur davitec ihren Internetauftritt. Die 
neue Website passt sich dann automatisch 
der Bildschirmgröße des jeweiligen Endge-
rätes an, ganz egal ob die Internetseite mit 
einem Smartphone, einem Tablet, Laptop 
oder einem PC aufgerufen wird. Die Seite 
erkennt das jeweilige Bildschirmformat und 
optimiert die Darstellung der Seiteninhalte 
entsprechend. „So erhalten Nutzer schnell 
und unkompliziert einen Einblick in unser 
Unternehmen“, sagt die Marketingverant-
wortliche Ina Bruß. „Die Navigation wird im 
oberen Bereich unserer Seiten platziert: Hier 
fi nden Sie alle wichtigen Inhalte auf einen 
Blick.“
Die wichtigsten Themen befi nden sich 
gleich auf der Startseite. Im Fokus stehen 
dabei natürlich die Wohnungsangebote in 
den verschiedenen Freitaler Stadtteilen. Eine 

Wohnungsschnellsuche ist nun ebenfalls 
möglich. „Unter ‚Aktuelles‘ sehen Sie sofort, 
was uns gerade bewegt“, betont Ina Bruß. 
Die Gästewohnungen sind ebenfalls gleich 
auf der Startseite zu fi nden. Mit nur einem 
weiteren Klick kann man die gewünschte 
Unterkunft für seinen Besuch buchen.
Ina Bruß wünscht Ihnen viel Spaß beim Ent-
decken unserer Homepage. „Gern dürfen Sie 
uns Ihr Feedback geben, wir freuen uns über 
Lob und sind offen gegenüber Kritik.“

 Die neue Homepage der WGF geht in Kürze online!
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Damit die Wohnung jung bleibt

Die Wohnzimmertür knarrt 
vertraut, sobald man sie 
aufstößt. Das tat sie immer 
schon – genau bei einem 
Winkel von 45 Grad. Auch am 
Türrahmen der Küche ist die 
Zeit nicht spurlos vorüberge-
gangen. Die Kerben, die noch 
vom Kohleeimer stammen, 
wurden zwar feinsäuberlich 
überstrichen, sind aber noch 
deutlich zu sehen. Im Bad 
stand früher ein großer Ba-
deofen neben der gusseiser-
nen Wanne und hat bis heute 
seine Spuren auf dem Boden 
hinterlassen. Jede unserer 
Wohnungen hat eine ganz 
eigene Geschichte und jede 
Generation hat das Wohnen 
auf ihre Art geprägt. 
In der heutigen Zeit, die von 
Hektik und Stress gezeich-
net ist, werden die eigenen 
vier Wände als Rückzugsort 
und Wohlfühloase immer 
wichtiger. Nicht nur aus die-

sem Grund wünschen sich 
viele Mieter ein gemütliches 
und modernes Zuhause. Wir 
wissen das und unterstüt-
zen unsere Mieter daher bei 
ihren Wünschen zu bauli-
chen Veränderungen, sei es 
zum Beispiel das strahlend 
helle Bad oder Innentüren 
mit modernem Dekor.
Was müssen Sie als Mieter 
tun, damit Ihre Wünsche 
wahr werden? Zuerst ist ein 
schriftlicher Antrag zu stel-
len, in dem die gewünschten 
baulichen Veränderungen 
geschildert werden. Dazu 
gehört auch die Bemuste-
rung von Fliesen, Bodenbelä-
gen und anderen einzubau-
enden Dingen. Überlegen 
Sie, wie sie Ihren Eigenanteil 
fi nanzieren wollen. Sie dür-
fen wählen zwischen soforti-
ger Bezahlung oder Zahlung 
in bis zu 60 Monatsraten. 
Kommt es zur Ausführung, 

müssen Sie noch für Baufrei-
heit sorgen.
Wir als Vermieter holen ent-
sprechende Kostenangebote 
ein und führen mit Ihnen alle 
erforderlichen Absprachen 
zum Ausführungszeitraum 
sowie zu Sonderwünschen 
und informieren Sie über die 
anfallenden Baukosten. All das 
wird in einer schriftlichen Ver-
einbarung zusammengefasst. 
Desweiteren beauftragen wir 
die ausführenden Firmen und 
übernehmen die Bauüberwa-
chung und Bauabnahme. Un-
sere Buchhaltung erledigt die 
Umlageberechnung über die 
Kostenverteilung zwischen 
WGF und Mieter. 
Wenn Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich vertrauens-
voll an Ihre Bestandsverwal-
terinnen oder die Mitarbei-
ter der Abteilung Technik. 
Wir wollen, dass Sie sich 
rundum wohlfühlen!

 Modernisierungen in der Mietwohnung werden auf Antrag des Mieters 
durch unsere Abteilung Technik umgesetzt.

Einfach und naheliegend
Sie haben eine Familienfei-
er und nicht genug Platz 
für die Übernachtung? 
Für Besucher unserer Mie-
ter stellen wir attraktive 
2-Raum- bzw. 3-Raum-Gäs-
tewohnungen zur Verfü-
gung. So können Sie sich 
zurücklehnen, Ihre Feier 
oder das Familientreffen 
genießen und sicher sein, 
dass Ihre Angehörigen gut 
aufgehoben sind.
Die Gästewohnungen lie-
gen zentral und verkehrs-
günstig in Döhlen, Hains-
berg und Zauckerode. Sie 
sind mit allem ausgestat-
tet, was einen Besuch in 
Freital angenehm macht, 
bieten Platz für bis zu vier 
Personen und können tage-
weise angemietet werden. 

Die Kosten liegen bei 45 
Euro für zwei Personen pro 
Nacht. Jede weitere Person 
zahlt fünf Euro pro Nacht. 
Die Endreinigung kostet 20 
Euro, die Kaution in Höhe 
von 50 Euro wird bei ord-
nungsgemäßer Rückgabe 
erstattet. Bettwäsche ist im 

Preis enthalten, Hand- und 
Geschirrtücher sind selbst 
mitzubringen.
Sie können bequem von Zu-
hause aus buchen unter 
www.wgf-freital.de/service/
gaestewohnungen.html 
oder telefonisch unter 
0351 6526190.

 Gästewohnungen sind eine preiswerte Alternative zur Hotelübernachtung
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Jedes Jahr das gleiche Spiel – 
lass uns nachrechnen!

Für 2014 haben 
sich schnell Verän-
derungen im Ver-
gleich zur Betriebs-
kostenabrechnung 
des Vorjahres ab-
gezeichnet. So sind 
die Aufwendun-
gen für Winter-
dienstleistungen 
aufgrund des sehr 
milden Winters deutlich nied-
riger. Auch der Heizkostenver-
brauch verringerte sich für die 
meisten Mieter, so dass sich in 
diesen Positionen Einsparun-
gen ergeben haben, welche 
sich in Auszahlungen von Gut-
haben widerspiegelten. 
Prinzipiell hängen die Ab-
rechnungsergebnisse in 
diesen beiden Betriebskos-
tenarten stark vom Witte-
rungsverlauf in der jeweili-
gen Abrechnungsperiode ab 
und sind deshalb nur schwer 

vorher zu schät-
zen. Anfang des 
Jahres 2015 ist 
der Winter eben-
falls ohne längere 
Frostperioden ver-
laufen. Das Wetter 
in den Monaten 
November und 
Dezember kann 
die Entwicklung 

der Kosten aber noch deut-
lich beeinfl ussen.
Insgesamt hat die WGF 4,6 
Millionen Euro Betriebskos-
ten für das Jahr 2014 abge-
rechnet. Damit waren es 
283.000 Euro weniger als 
im Jahr 2013. Damals fi elen 
Betriebskosten in Höhe von 
rund 4,9 Millionen Euro an.
Für das Geschäftsjahr 2015 
müssen die Mieter mit hö-
heren Aufwendungen in 
der Position Grundsteuer 
rechnen, da die Stadt Frei-

tal die Hebesätze für die 
Ermittlung der zu zahlen-
den  Grundsteuerbeträge 
von bisher 3,8 Prozent auf 
4,4 Prozent für Mietwohn-
grundstücke angehoben 
hat. Die Erhöhung gilt rück-
wirkend ab dem 1. Janu-
ar 2015, da es sich bei der 
Grundsteuer um eine Jah-
ressteuer handelt. Auf even-
tuelle Kostensteigerungen 
der Versorgungsunterneh-
men haben wir als Woh-
nungsunternehmen leider 
keinen Einfl uss.
Für die Abrechnung des Jah-
res 2015 erwartet die WGF 
für die meisten Mieter so 
wie für 2014 eine Auszah-
lung von Guthaben, da die 
Vorauszahlungen in jedem 
Jahr entsprechend kalkuliert 
und dem jeweiligen indi-
viduellen Verbrauch ange-
passt werden.

 Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2014 ist abgeschlossen und 
die Vorbereitung für die Abrechnung dieses Jahres hat bereits begonnen.

Die Herrinnen der Zahlen
Um diesen Job zu machen, 
muss man Zahlen lieben. Das 
ganze Jahr über erfassen Rita 
Rühle, Renate Tronicke und 
Doreen Brühl Verbrauchs-
werte und Rechnungen und 
verbuchen diese auf den ent-
sprechenden Konten. Für die 
Jahresabrechnung für jeden 
einzelnen Mieter werden 
dann alle umlagefähigen 
Kosten in den entsprechen-
den Anteilen mit den jeweils 
geleisteten Vorauszahlungen 
verrechnet. „Das dauert für 
den Gesamtbestand etwa ein 
halbes Jahr, da wir alle Kosten 
nochmal genau prüfen“, sagt 
Rita Rühle, die bereits seit 
über 30 Jahren bei der Woh-
nungsgesellschaft arbeitet. 
„Bei hohen Nachzahlungen 

schlagen wir die Anpassung 
der Vorauszahlungen vor.“
Die Fehlerquote ist extrem 
niedrig und liegt unter einem 
Prozent, auch wenn Medien 
regelmäßig behaupten, in 

Deutschland sei jede zweite 
Abrechnung falsch. So gab 
es bei der WGF in diesem 
Jahr nur neun Einsprüche, bei 
über 3.500 Abrechnungen. 
„Wenn berechtigte Einwän-

de kommen, wird natürlich 
korrigiert“, sagt Renate Tro-
nicke, die nächstes Jahr ihr 
30-jähriges Betriebsjubiläum 
feiert. 
Wer Fragen hat, kann gern 

kommen und diese stellen, 
auch Rechnungen einsehen 
und sich Einzelposten erläu-
tern lassen. Viele, vor allem 
junge Leute, wissen oft gar 
nicht, was alles bei den Ne-
benkosten dazugehört. Die 
WGF hat unterm Strich gar 
nichts von der sogenannten 
zweiten Miete. „Nebenkosten 
sind letztendlich Durchlauf-
posten, mit denen Ver- und 
Entsorgungsunternehmen, 
Handwerker, Versicherun-
gen, Gebühren und Steuern 
bezahlt werden“, erläutert 
Doreen Brühl. Einen Teil kann 
der Mieter durch Sparsam-
keit direkt beeinfl ussen – da-
ran sollte man auch denken, 
wenn die Nachzahlung mal 
wieder zu hoch erscheint.

 Vorgestellt: Abteilung Betriebskosten

Dagmar Macher, Leiterin 
Rechnungswesen

Doreen Brühl, Rita 
Rühle und Renate 
Tronicke (v.l.n.r.) 
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Mit Lichtgeschwindigkeit auf die Datenautobahn

Die Freitaler Strom+Gas 
GmbH (FSG) besitzt ein ei-
genes, modernes Glasfaser-
netz zur Überwachung ihrer 
Strom- und Gasnetze. Seit ei-
niger Zeit wird dies auch zur 
Bereitstellung von Internet, 
Telefon und IP-TV für interes-
sierte Dritte angeboten. Gro-
ße Internetanbieter halten 
die Erschließung kleinerer 
Städte oft für nicht rentabel, 
was dazu führt, dass auch in 
Freital vielen Menschen nur 
Anschlüsse mit geringen Da-
tenraten zur Verfügung ste-
hen. Diese Lücke will die FSG 
schließen und in den nächs-
ten Monaten rund 10.000 
Freitaler Haushalte an ihr 
Hochgeschwindigkeitsnetz 
anschließen. In der ersten 
Etappe liegen die Schwer-
punkte in Zauckerode, Wurg-
witz, Pesterwitz, im Poisental 

und in Kleinaundorf. Die be-
troffenen Haushalte haben 
bereits ein Anschreiben mit 
einem Tarif-Angebot bekom-
men.
Die FSG umgeht das Leitungs-
netz der Telekom, indem sie 
eigene, modernere Verteiler 
baut und dann zu den soge-
nannten Kabelverzweigern, 
die näher an den Haushal-

ten dran sind, ultraschnelle 
Glasfaserkabel verlegt. Die 
Kabelverzweiger der Telekom 
werden mit einem eigenen 
Schalterschrank „überbaut“. 
Dank der neuen Vectoring-
Technik können die Signale 
zielgerichteter und mit weni-
ger Verlust an die Haushalte 
übertragen werden. So wer-
den 100 statt 16 Megabit pro 

Sekunde erreicht. Gedämpft 
wird die Leistung lediglich 
durch die Kupferleitungen, 
die in den meisten Häusern 
liegen.
Mit dem Tarifgefüge Fair-
Speed erhalten Kunden 
nicht nur einen High-

Speed-Internetanschluss
mit einer echten Flatrate,
sondern auch einen Telefon-
anschluss, mit dem man kos-
tenlos ins deutsche Festnetz
telefonieren kann sowie ein
umfassendes HD-TV-Paket.
Interessenten sollten ihren
Internet- und Telefonvertrag
jedoch nicht selbst kündi-
gen, sondern sich nur über
Vertragslaufzeiten und Kün-
digungsfristen erkundigen
und sich vor deren Ablauf
bei der FSG melden. Hier
werden Sie umfassend be-
raten. Die Kündigung, die
technische Abwicklung des
Wechsels und, wenn ge-
wünscht, die Mitnahme Ih-
rer alten Rufnummer über-
nimmt die FSG.

 Die Freitaler Strom+Gas GmbH baut zurzeit ihr Glasfasernetz in Freital aus und kann somit künftig auch Mietern der 
WGF extrem schnelles Internet, IP-TV und Telefondienstleistungen anbieten.

Mieter werben Mieter
Jemand aus Ihrem Familien-, 
Freundes- oder Bekannten-
kreis sucht eine neue Woh-
nung? Dann helfen Sie uns, 
ihn als Ihren neuen Nachbarn 
zu gewinnen. Wer könnte 
unsere Wohnungen besser 
weiterempfehlen als Sie? 
Sie kennen die Vorzüge Ihrer 
Wohnung, des Umfelds und 
unsere Serviceleistungen.
Ihr Engagement wird belohnt 
– mit einer Prämie in Höhe 
einer von Ihnen zu zahlen-
den Monatskaltmiete pro 
geworbenem Mieter. Jeder 
Vertragsabschluss, der durch 
Ihre Empfehlung mit einem 
Neumieter zustande kommt, 
wird prämiert. 
So einfach werden aus Freun-
den oder Bekannten nette 
Nachbarn! Stärken auch Sie 
das nachbarschaftliche Ge-
meinschaftsgefühl! Füllen Sie 
ganz einfach gemeinsam mit 
ihrem Mietinteressenten das 
Formular aus. Wir freuen uns 
über Ihr Engagement.

 Ein neuer Mieter für uns, eine Kaltmiete für Sie! 

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:
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Kurze Wege – 
schnelle Entscheidungen

Eine ganze Weile hat Kay Ben-
ke nach neuen Büroräumen 
für seine DEVK-Geschäftsstel-
le gesucht. Dann entdeckte er 
ein Schild im Objekt Dresdner 
Straße 183b und rief gleich bei 
der WGF an. „Innerhalb eines 
Monats waren die Messen ge-
lesen“, freut sich der Fachwirt 
für Versicherungen und Finan-
zen. „Wir erhielten den Schlüs-
sel und konnten alles in Eigen-
leistung so einrichten, wie es 
uns passt. Wo bekommt man 
sonst so viele Freiheiten vom 
Vermieter eingeräumt?“, fragt 
er. Ob es um neuen Fußboden, 
Boiler oder die Verkleidung 
der Heizungsrohre ging, alles 
wurde auf kurzem Weg be-
sprochen und geklärt. 
Mit dem im März bezogenen 
Standort direkt neben der 
Panschau-Galerie sind der 

DEVK-Bezirksverkaufsleiter 
und seine beiden Mitarbeiter 
sehr zufrieden: „Die WGF hat 
hier nach dem Hochwasser 
ordentlich saniert, wir haben 
Parkplätze in unmittelba-
rer Nähe und einen zweiten 
Raum, in den sich einer der 
Berater auch mal mit einem 
Kunden zurückziehen kann.“ 

Die Geschäftszeiten sind 
Montag, Mittwoch und Don-
nerstag von 9 bis 12 Uhr und 
von 15 bis 18 Uhr sowie nach 
Vereinbarung. Geboten wird 
nicht nur alles zum Thema 
Versicherung, sondern auch 
eine Rundumbetreuung in 
Sachen Geld, wie Finanzierun-
gen, Bausparen und mehr. 

 Gute Zusammenarbeit mit der WGF bei Einrichtung der neuen 
DEVK-Geschäftsstelle.

Wenn was ist, reicht ein Anruf
Im Juni hat Romy Danisch 
ihr „Frauenzimmer“ an der 
Dresdner Straße 129 eröff-
net. Vorher war sie mit ei-
nem sehr breit aufgestellten 
Angebot in Deuben ansäs-
sig, wollte sich aber nun auf 

das Kerngeschäft Nagelde-
sign konzentrieren und des-
halb etwas verkleinern. „Eine 
meiner Kundinnen arbeitet 
bei der WGF und gab mir 
einen Tipp“, erzählt sie. Der 
kleine Laden gleich gegen-

über vom Stadtkulturhaus 
habe optimal gepasst und 
die Zusammenarbeit her-
vorragend geklappt. „Die 
WGF hat das Geschäft für 
mich reserviert und in der 
Zeit alles frisch vorgerich-
tet“, freut sich Frau Da-
nisch. „Und wenn mal et-
was ist, reicht ein Anruf 
und gleich kommt einer, 
um zu helfen.“ 
Im „Frauenzimmer“ gestal-
tet Romy Danisch ihren Kun-
dinnen nicht nur die Fin-
gernägel ganz nach deren 
individuellen Ansprüchen. 
Diese können auch entspre-
chende Produkte für schi-
cke Nägel und deren Pfl e-
ge erwerben. Telefonische 
Terminvereinbarung unter: 
0351 6526858.

 Nageldesignerin Romy Danisch ist mit der WGF sehr zufrieden

Kay Benke, Sieglinde Dreßel und Felix Fritzsche vor der neuen DEVK-Geschäfts-
stelle Dresdner Straße 183b.                  Fotos: Tilo Harder

Nageldesignerin Romy Danisch vor ihrem „Frauenzimmer“, Dresdner Straße 129.
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Perfekt für unsere Ansprüche

Das DER-Reisebüro ist in 
Potschappel eine Institution. 
Schon zu DDR-Zeiten vor 40 
Jahren konnten die Freita-
ler hier ihren Traumurlaub 
in damals für uns zugängli-
chen Regionen buchen. Seit 
25 Jahren steht den Kunden 
nun die ganze Welt offen 
und das Erfüllen von Reise-
träumen macht noch viel 
mehr Spaß. 
2013 begann die DER Deut-
sche Reisebüro GmbH 
schrittweise Filialen zu mo-
dernisieren. „In Freital war 
das problematisch, da der 
Mietvertrag immer nur um 
ein Jahr verlängert wurde 
und unser Unternehmen 
längere Fristen wollte, da-
mit sich die Investition auch 
lohnt“, berichtet Reiseexper-
tin Katja Günther. Anderer-
seits wollte man den ange-
stammten Standort nicht 

aufgeben. Doch manchmal 
steht das Glück auf der Seite 
der Tüchtigen: Gleich gegen-
über war im Haus Dresdner 
Straße 59 ein Ladenlokal frei. 
Die zum Bestand der WGF 
gehörenden Räume waren 
perfekt für die Ansprüche 
des Reisebüros. „Alles ging 
total reibungslos, auch bei 
den Vorgaben unseres Un-

ternehmens beim Umbau 
gab es großes Entgegen-
kommen“, lobt Katja Gün-
ther. Ende September ging 
der Umzug über die Bühne – 
oder besser: über die Dresd-
ner Straße. Der neue Stand-
ort wird von den Kunden gut 
angenommen und auch die 
Mitarbeiter fühlen sich alle 
sehr wohl.

 Das DER-Reisebüro landet nach 40 Jahren bei der WGF und fühlt sich 
sofort rundum wohl

Die Reiseexpertinnen Katja Günther und Ute Philipp mit der Auszubildenden Ka-
ren Bannies in ihrer neuen DER-Reisebüro-Filiale, Dresdner Straße 59.  

 Gewerberäume günstig mieten...
Hier werden Sie gesehen!
Dresdner Straße 283, 01705 Freital, Objekt-ID: 6011_0501 - Bei Rückfragen bitte angeben.

Lage: Die Autobahnanschlussstellen Wilsdruff (A 4) und Gorbitz (A 17) sind in wenigen Mi-
nuten erreicht. Die Bundesstraßen B 170 und B 173 tangieren die Stadt östlich bzw. west-
lich und erschließen das Umland. Im Dresdner Zentrum ist man mit dem Auto mühelos 
in 10-15 Minuten. Sehr gut fußläufi g erreichbar ist der S-Bahnhof Freital-Deuben und der 
Bahnhof Freital-Hainsberg. Verschiedene Busanbindungen sind in nur wenigen Gehmi-
nuten erreicht. 

Beschreibung: Das altehrwürdige Gebäude in Freital-Deuben befi ndet sich am Zusam-
menschluss der Hauptmagistrale und der Umgehungsstraße von Freital. Durch den Kreu-
zungsbereich ist das Büro stets im Blickpunkt. Im Haus befi ndet sich neben dieser Gewer-
beeinheit weiterhin eine Kinderbibliothek. Über diesen beiden Erdgeschosseinheiten sind 
Wohnungen. Die ideale Adresse für Sie zum Sehen und Gesehen werden.

Fazit: Idealer Standort für eine Praxis oder ein Büro!
Ausstattung:  Einbauküche, 2 getrennte Sanitäranlagen, Kabelkanal, TV-Empfang über Te-
lecolumbus, DSL, W-LAN bzw. Internet über Telecolumbus verfügbar

Objektart: Gewerbeeinheit
Stadtteil: Deuben
Gewerbefl äche in m² ca.: 76,37
Etage: EG
Nettokaltmiete pro m²: € 6,50

Nettokaltmiete: € 496,41
VZ Nebenkosten:  € 168,00
Frei ab: sofort
Gesamtmiete: € 664,41
Kaution:  € 992,82

Energieverbrauchskennwert [kWh/(m2a)]: 93
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Halbwahrheiten und Legenden

Jeder Vermieter behält ei-
nen Zweitschlüssel. Klingt 
logisch, ist aber keineswegs 
zutreffend. Zwar ist der Ver-
mieter meist auch Eigentü-
mer der Wohnung, ein Recht 
auf einen Zweitschlüssel hat 
er nicht. Jeder Mieter kann 
allerdings einen Reserve-
schlüssel bei einer Person 
seines Vertrauens hinterle-
gen. Das ist hilfreich, wenn 
man sich versehentlich aus-
sperrt oder eine Havarie 
im Wohnhaus auftritt und 
man selbst nicht vor Ort ist. 
Günstig ist, beim Vermieter 
Namen und Telefonnummer 
des Schlüsselinhabers zu 
hinterlegen.

Wer einen Nachmieter be-
nennt, verkürzt die vertrag-
lich vereinbarte Kündigungs-
frist. Das ist ein Gerücht und 
entbehrt jeglicher Rechts-
grundlage. Wer seinen Miet-
vertrag kündigt, muss sich 
an geltende Fristen halten. 
Es gibt keinen Anspruch da-
rauf, früher aus dem Vertrag 
zu kommen, auch wenn man 
einen oder mehrere poten-
zielle Nachmieter benennt. 
Dennoch hat man oft gute 
Chancen, sich zu einigen. 
Wenn dem Vermieter die 
Vorschläge aber nicht pas-
sen, muss er sich auf den 

Deal nicht einlassen. Dann 
gelten die vertraglich gere-
gelten und gesetzlichen Kün-
digungsfristen, selbst dann, 
wenn der Mieter verstorben 
ist und der Erbe die Woh-
nung kündigt.

Mein Gegenüber an der 
Wechselsprechanlage ver-
steht kein Wort – ich min-
dere die Miete! Viele Mieter 
glauben, jeder Mangel be-
rechtige automatisch dazu, 
sofort die Miete zu mindern. 
Das ist eindeutig falsch! 
Wahrheit ist, dass jeder 
Mieter den Vermieter un-
verzüglich über einen Man-
gel informieren und ihm 
eine angemessene Frist zur 
Beseitigung setzen muss. 
Des Weiteren muss er seine 
Mietminderungsabsicht an-
kündigen, sollte der Vermie-
ter die Mängel nicht behe-
ben. Aber auch bei der Höhe 
der Minderung sind Grenzen 
zu beachten! Übrigens: Wird 
Miete unberechtigterweise 
gemindert, kann der Vermie-
ter dies sogar zum Anlass 
für eine fristlose Kündigung 
nehmen.

Jedes verliebte Paar steht ir-
gendwann vor der Frage: Zu 
mir oder zu dir? Kann man 
einfach zusammenziehen? 

Grundsätzlich steht keinem 
Vermieter das Recht zu, dies 
von vornherein abzulehnen. 
Natürlich muss der Mieter 
den Vermieter entsprechend 
informieren und dessen Ein-
verständnis einholen. Eine 
Ablehnung erfolgt in jedem 
Fall, wenn die Wohnung 
dann überbelegt wäre. Ver-
säumen Sie die Information, 
riskieren Sie unter Umstän-
den eine Kündigung.

Jemand hat sich eine neue 
Wohnung angesehen und 
den Mietvertrag unter-
schrieben. Dann hat er sich 
jedoch entschlossen, in der 
alten Wohnung zu bleiben. 
Er kann vom Mietvertrag zu-
rücktreten. Geht das so ohne 
Weiteres? Nein! Es gibt kein 
allgemeines gesetzliches 
Rücktrittsrecht bei Mietver-
trägen. Daher sollte man sich 
den Vertrag genau durchle-
sen und sich im Zweifel be-
raten lassen, bevor man ihn 
unterschreibt. Sofern man ei-
nen Mietvertrag unterschrie-
ben hat, kann man allenfalls 
versuchen, mit dem Vermie-
ter zu reden und eventuell 
einen Aufhebungsvertrag 
abzuschließen. Ist keine Ei-
nigung möglich, muss das 
Mietverhältnis fristgemäß 
gekündigt werden.

 Wenn es um die Rechte und Pfl ichten von Mietern und Vermietern geht, 
gibt es erstaunlich viele falsche Behauptungen. Wir klären einige Fälle auf.
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Spuk vorm Hochhaus!
Als Gerda H. kurz nach dem 
Einschlummern aus dem 
Schlaf schreckt, denkt sie 
zuerst, sie hätte schlecht 
geträumt. Schreie, Johlen, 
scheppernde Musik – doch 
der Lärm ist immer noch zu 
hören. Gerda H. schleicht sich 
zum Fenster und späht hin-
aus. Nun ist klar: Es war kein 
Traum. Der Radau kommt 
vom Spielplatz unter ihrem 
Schlafzimmerfens-
ter. Zerknirscht legt 
sie sich wieder in 
ihr Bett, setzt ihre 
Kopfhörer auf, um 
mit sanften Me-
lodien dem Lärm 
zu entfl iehen und 
Schlaf zu fi nden. 
Plötzlich lässt Böl-
lerknallen Beetho-
vens Mondscheinsonate wie 
Haydns Sinfonie mit dem 
Paukenschlag klingen. Dazu 
erschallt lautes Grölen. Gerda 
H. sträuben sich allmählich 
sämtliche Nackenhaare. Die 
bringen mich langsam zur 
Raserei, denkt sie. Früher, ja 
früher, da waren wir doch ein 
so ruhiges Haus, mit netten 
Nachbarn mit denen man 
reden konnte. Aber seit diese 
zwei Pärchen und die jungen 
Männer ins Haus nebenan 
gezogen sind und jede Nacht 
zum Tag machen, ist es kaum 
noch auszuhalten. 
Sie reißt das Fenster auf und 
ruft nach unten: „Ruhe! Ich 

hab‘ die Schnauze gestri-
chen voll!“ Aber sie erntet nur 
höhnisches Gelächter. Jetzt 
reicht’s. „Soll das denn nie ein 
Ende nehmen?“, murmelt sie, 
läuft zum Telefon und ruft die 
Polizei. Wieder rumst es drau-
ßen. Gerda H. rennt ans Fens-
ter. Jetzt haben diese Trun-
kenbolde aus lauter Jux und 
Tollerei sogar die neue Wippe 
zerlegt! Na, da wird sich die 

WGF freuen, denkt Gerda H., 
wirft sich den Mantel über 
und geht nach draußen. Im 
Hausfl ur trifft sie Wagners – 
er mit wirr abstehenden Haa-
ren, sie mit zur Faust geball-
tem Gesicht. Sie haben auch 
schon bei der Polizei angeru-
fen. Dann kommen die jun-
gen Müllers aus dem Erdge-
schoss und natürlich Elsbeth 
im rosaroten Morgenmantel. 
Alle hat der Tumult aus den 
Betten getrieben. Wagner 
fl ucht: „Die müssten mal um 
fünf aufstehen und auf Ar-
beit gehen.“ 
Glücklicherweise ist die Po-
lizei schnell zur Stelle und 

macht dem ganzen Spuk ein 
Ende. Die Randalierer erhal-
ten Platzverweis und werden 
ermahnt, sich an die Ruhe-
zeiten zu halten. „Mit einem 
Bußgeld und einer Anzeige 
wegen Sachbeschädigung 
können die Krawallbrüder 
rechnen“, beruhigt der Po-
lizeiobermeister die aufge-
brachten Hausbewohner. 
„Vielleicht könnte künftig 

ein freundliches 
Gespräch so ein Es-
kalieren schon im 
Keim ersticken“, 
spricht er weiter. 
Da schaltet sich 
Gerda H. ein: „Die 
müssten mal arbei-
ten, dann sind sie 
abends auch müde. 
Wer krakeelt und 

einem Prügel anbietet, mit 
dem kann man nicht reden. 
Beleidigen lass ich mich von 
denen nicht mehr!“ „Trotz-
dem vielen Dank, Herr Kom-
missar“, fällt ihr Elsbeth ins 
Wort. „Nun ab ins Bett – Ab-
marsch!“
Vor dem Einschlafen be-
schließt Gerda H., nach dem 
Frühstück in der WGF auf 
der Lutherstraße bei ihrer 
Bestandsverwalterin reinzu-
schauen. Die ist ja nett und 
weiß sicher Rat, denkt die alte 
Dame bei sich. Dann schläft 
sie ein und träumt friedlich 
von Blumenwiesen und Vo-
gelgezwitscher…

 Gerda H. erlebt mal wieder eine Geschichte, die das Leben schreibt 
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Weit mehr als nur Platte!

Von zahlreichen Aussichts-
punkten Freitals, ob Burg-
wartsberg oder Windberg, 
sticht einem die Zauckeroder 
„Plattensiedlung“ mit den 
markanten Zehngeschossern 
gleich ins Auge. Zu DDR-Zeiten 
waren die Neubauwohnun-

gen hier heiß begehrt, boten 
sie doch für damalige Verhält-
nisse modernsten Komfort. 
Ein großer Teil der Bewohner 
hält dem Viertel bis heute die 
Treue, auch wenn der Ruf in 
den neunziger Jahren etwas 
gelitten hatte und mancher 

damals verächtlich vom Rus-
senviertel sprach. 
Doch der Stadtteil hat sich in 
den letzten Jahren toll entwi-
ckelt. So gaben sich die ver-
schiedensten Handwerksbe-
triebe in unseren Zauckeroder 
Objekten ein Stelldichein. Von 
neuen Fenstern und farben-
frohen Fassaden über Brand-
schutzsanierungen bis hin zur 
Schaffung von Kurzzeitpark-
plätzen wurde viel getan, was 
die Wohnqualität deutlich 
verbessert. Auch die Aufl ocke-
rung durch Teilabriss hat einen 
enormen Beitrag dazu geleis-
tet. Gepfl egte Grünanlagen 
erfreuen das Auge und laden 
mit Sitzbereichen zum Verwei-
len ein. Auf Spielplätzen kön-

nen Kinder herumtollen und 
Eltern sich erholen. Das un-
weit liegende Freibad „Zacke“, 
Kindergärten und Grundschu-
le machen den Stadtteil gera-
de für junge Familien attraktiv. 
Fest etabliert hat sich das das 
Fest „Hallo Nachbar“, das stets 
im September im Rahmen der 
bundesweiten Interkulturellen 
Woche stattfi ndet. 
Auch für den Alltag gibt’s alles 
in der Nähe: Einkaufsmöglich-
keiten, Dienstleistungen, Nah-
verkehr und ein aktives Ver-

einsleben. Ältere Bürger fi nden 
ein gutes und sicheres Wohn-
ambiente vor. Und wenn sie 
irgendwann nicht mehr alles 
selbständig erledigen können, 
bietet der advita Pfl egedienst 
Unterstützung mit ambu-
lanter Pfl ege in der eigenen 
Wohnung oder Tagespfl ege 
im Erdgeschoss des Hauses 
Oppelstraße 4a. Auch das DRK 
betreibt in der Ringstraße 1a ei-
nen Seniorentreff.
Wie wäre es denn mit Ihnen 
als neuer „Zauckeroder“?

 Das einstige DDR-Neubaugebiet Freital-Zauckerode hat sich längst vom 
hässlichen Entlein zum schönen, stolzen Schwan gemausert.

Impressum

Verlagsbeilage der Sächsischen Zei-
tung in Zusammenarbeit mit der 
Wohnungsgesellschaft Freital mbH.

Redaktion: Wohnungsgesellschaft 
Freital mbH, Michael Heinzig (ver-
antw.), Tilo Harder

Anzeigen: Redaktions- und Ver-
lagsgesellschaft Freital-Pirna mbH, 
Jörg Seidel (verantw.)

Gestaltung: Redaktions- und Ver-
lagsgesellschaft Freital-Pirna mbH, 
Steffen Schmidt

Druck: Dresdner Verlagshaus Druck 
GmbH, Meinholdstr. 2, 01129 
Dresden

Erscheinungstag:  
14. November 2015

Trödelmarkt für die ganze Familie
Was bei dem einen überfl üssig geworden ist, 
fi ndet bei Liebhabern reißenden Absatz. Das 
Angebot auf Trödelmärkten reicht von skur-
rilen Raritäten, Spielsachen, Büchern, Klei-
dung bis hin zu originellen Basteleien. Und 
so mancher freute sich, dass er ein bisschen 
feilschen kann und wird ganz plötzlich zum 
Jäger und Sammler. 
Nach der Einweihung des Festplatzes in 
Freital-Zauckerode im Jahr 2008 kamen wir 
auf die Idee, zweimal jährlich einen Trödel-
markt für Privatleute ins Leben zu rufen. 

Anfang dieses Jahres hat sich der altein-
gesessene Zauckeroder Wolfgang Schmidt, 
selbst ein begeisterter Trödler, bereit er-
klärt, die Organisation ehrenamtlich zu 
übernehmen und den Trödelmarkt monat-
lich durchzuführen. Darüber haben wir uns 
sehr gefreut und unterstützen dies gern. 
Wollen Sie nicht mehr so viele Dinge weg-
werfen oder verstauben lassen, dann mel-
den Sie sich einfach bei:
Wolfgang Schmidt, TMZ - Trödelmarkt Zacke, 
Tel.: 0351 6560961, Mobil: 01525 3107965


