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„In Sachsen spielen wir in der Oberliga.“
Herr Rumberg, wie steht die 
Wohnungsgesellschaft Frei-
tal zum aktuellen Zeitpunkt 
wirtschaftlich da?

Mit derzeit rund vier Prozent 
Leerstand könnte es der WGF 
kaum besser gehen. Vor al-
lem größere Wohnungen sind 
knapp, aber auch bei Einraum-
wohnungen ist die Nach-
frage hoch. Seit der Jahrtau-
sendwende konnten wir den 
enormen Schuldenberg von 
damals 56 Millionen auf jetzt 
20 Millionen abtragen, was 
die Zinslast deutlich mindert. 
Dadurch freiwerdende Mittel 
können wir in den Bestand in-
vestieren. Was die wirtschaft-
liche Stabilität betrifft, spielen 
wir in Sachsens Oberliga mit. 

Was sind die Ursachen für 
diesen Boom?

Nicht nur die gute Entwick-
lung unserer Stadt und des 
Arbeitsmarktes sind Gründe 
für diese Situation, auch die 
angrenzende Landeshaupt-
stadt. Wohnungen sind dort 
knapp, Mieten hoch, Bauplät-
ze Mangelware. Das macht 
das Umland interessant, zu-
mal wir über eine gute Ver-
kehrsanbindung und eine 
gute soziale Infrastruktur 
verfügen. Außerdem haben 
wir in den letzten Jahren viele 
Objekte auf Vordermann ge-
bracht. Und mit einer durch-
schnittlichen Kaltmiete von 
nur 4,55 Euro pro Quadrat-

meter sind wir gut am Markt 
positioniert.
Neben diesen äußeren Fak-
toren muss natürlich die fl ei-
ßige, zielgerichtete, stets auf 
guten Service ausgerichtete 
Arbeit unserer Mitarbeiter 
und des Leitungspersonals 
erwähnt werden. Ohne die-
ses ständige Engagement, 
das Streben nach bestmög-
licher Erfüllung der Kunden-
wünsche sowie das Ringen 
um das wirtschaftlichste 
Einsetzen unserer fi nanziel-
len Mittel hätten wir dieses 
Ergebnis nicht erreicht. Da-
für unseren Mitarbeitern an 
dieser Stelle noch mal herzli-
chen Dank!

Also alles in Butter?

Leider nicht ganz. Unser Inves-
titionsplan 2014 war geprägt 

vom Vorhaben Oststraße 13. 
Der ehemalige Zweiseithof, 
von dem ein Flügel in den 
1990er Jahren als Obdachlo-
senheim saniert worden war, 
sollte in zwei Bauabschnitten 
für rund 1,8 Millionen Euro in 
ein modernes Wohnobjekt 
umgebaut werden. Bei der 
Entkernung haben wir den 
wirtschaftlichen Totalscha-
den entdeckt. Sämtliche Holz-
balken sind so zerfallen, dass 
sie nicht mehr verwendet 
werden können. Im Moment 
herrscht Baustopp. Erst nach 
gründlicher Untersuchung 
können wir entscheiden, wie 
es weiter geht. 

War es bei der aktuellen Woh-
nungsknappheit nicht ein Feh-
ler, dass die WGF vor Jahren 
Wohnungen abgerissen hat?

Das mag auf den ersten Blick 
so scheinen. Betriebswirt-
schaftlich gesehen war es 
aber auch aus heutiger Sicht 
richtig. Allein die Leerstands-
kosten beliefen sich damals 
auf rund 600.000 Euro jähr-
lich. Dieses Geld konnten wir 
seither investieren und in die 
Tilgung unserer Altschulden 
stecken. Natürlich machen 
wir uns auch Gedanken, ob 
es sich langfristig rechnet, 
neuen Wohnraum zu schaf-
fen. Wir nehmen unsere 
Verantwortung, in Freital 
Wohnraum für alle anzubie-
ten, gewissenhaft wahr. 

Freitals Antlitz hat sich in den 
letzten Jahren auch durch die 
Investitionen der WGF ver-
schönert. Was ist 2014 noch 
dazugekommen?

Wir haben wieder viel in-
vestiert, was aber nicht so 
sichtbar ist. Die Zeit der op-
tischen Außensanierung ist 
fast abgeschlossen. Jetzt 
geht es um Details und den 
Innenbereich. 
Dazu gehören Balkone, Ver-
sorgungsstränge, Trocken-
legungen, Türen, Treppen, 
Wege und Technik. Allein 
die Herrichtung von Woh-
nungen für den Wiederbe-
zug verschlingt rund eine 
Million Euro.

Gibt es schon konkrete Pläne 
für 2015? 

Unsere Pläne liegen in der 
Schublade. Da aber der Auf-
sichtsrat, der alles prüfen 
und absegnen muss, sich 
gerade erst neu konstituiert, 
wäre es nicht richtig, jetzt 
schon öffentlich darüber zu 
reden. Auf jeden Fall wird 
das Balkonanbauprogramm 
weitergehen. In Zauckero-
de sind noch einige Brand-
schutzmaßnahmen nötig. 
Es müssen noch Dächer und 
Fassaden saniert werden. 
Und wir müssen weiter im 
Innenbereich investieren. 
Alles wird nach wie vor aus 
Eigenmitteln geschehen, 
ohne Kredite aufzunehmen. 
Darüber hinaus gilt es, wei-
ter Schulden abzubauen, da-
mit wir unseren Nachfahren 
nicht Verbindlichkeiten son-
dern einen intakten Bestand 
hinterlassen. 

 Interview mit WGF-Geschäftsführer Uwe Rumberg

WGF-Geschäftsführer Uwe Rumberg ist stolz auf das Erreichte im Jahr 2014, auch wenn nicht alle Vorhaben wie geplant 
umgesetzt werden konnten.                   Foto: Tilo Harder
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Zeitgemäß wohnen, da ist 
nicht nur Farbe im Spiel!

Rund 150.000 Euro wurden 
in sogenannte Strangsa-
nierungen gesteckt.  Da-
bei wurden alte Haupt-
wasserleitungen gegen 
moderne Edelstahlrohre 
ausgetauscht, um die Ver-
sorgungs- und Betriebs-
sicherheit zu gewährleis-
ten. Diese Baumaßnahmen 
fanden an den Objekten 
Dresdner Straße 295-297, 
Semmelweisstraße 1-13, 
Bürgerstraße 14 und an der 
Kleinbahn 11/13 statt. 
Auf der Schachtstraße wur-
den an den Objekten 63 und 
91 insgesamt 16 Balkone an-
gebaut. Hinzu kommt die Sa-
nierung von 35 Vordächern, 
inklusive Betonsanierung.
Für rund 125.000 Euro wur-
den ca. 200 neue moderne 
Wohnungseingangstüren 
mit Obertürschließer und 
neuem Schließsystem ein-
gebaut, unter anderem in 
den Objekten Oberhause-
ner Straße 67-77, Auf der 
Scheibe 7-11, der Dresdner 
Straße 274a-d, Goetheplatz 
9-13, und Uferstraße 24, 24a 
und 24b.
In Potschappel wurden in das 
Objekt Richard-Wagner-Platz 
6 rund 83.000 Euro inves-
tiert, um die Decken zum 

Dachboden zu dämmen und 
drei bislang unsanierten 
Wohnungen ein neues und 
zeitgemäßes Outfi t zu ver-
leihen. Zwei davon stehen 
noch zur Vermietung frei. 
Am Hochhaus Oppelstraße 2 
a-c erhielten alle drei Eingän-
ge einen Kurzzeitparkplatz 
für medizinische Pfl egediens-
te, Speisenanlieferungen so-
wie zum Be- und Entladen 
von PKWs der Mieter. Die ver-
bleibende Grünfl äche wur-
de ansprechend gestaltet. 
Ebenso wurde die Treppen-
anlage zum Wendeplatz am 
Hochhaus Oppelstraße 4 a-c 
erneuert und die drei Stufen 
am Fußweg zum Spiel- und 

Aufenthaltsplatz entfernt. 
Damit gibt es nun für Müt-
ter mit Kinderwagen sowie 
gehbehinderte Menschen ein 
Hindernis weniger.
An den Wohngebäuden 
Wilsdruffer Straße 135 und 
137, An der Kleinbahn 5, Süd-
straße 21 und Wartburgstra-
ße 11 wurden umfangreiche 
Trockenlegungen, teilweise 
verbunden mit Bau von neu-
en Zugangstreppen, ausge-
führt. 
Außerdem erhalten alle 
Wohnungen der WGF, begin-
nend mit den Hochhäusern 
in Zauckerode, ab Oktober 
einheitliche Namensschil-
der neben der Wohnungstür.

 Das Baugeschehen im Jahr 2014 ist geprägt von weniger sichtbaren 
Maßnahmen.

An das Gebäude Schachtstraße 63 wurden in diesem Jahr acht neue Balkone 
angebaut.                   Foto: Tilo Harder

So wie hier gab es an mehreren Wohngebäuden der WGF umfangreiche Trockenlegungen der Grundmauern (links).  Ein 
Mitarbeiter der Firma Militzer schiebt einen Zirkulationsschlauch in die Warmwasserleitung (rechts).              Fotos: WGF 
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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

Probleme sind zum Lösen da
Reparaturen, Instandsetzun-
gen, das Herrichten von Woh-
nungen für neue Mieter und 
viele andere Aufgaben hat 
die Abteilung Technik zu er-
füllen. „Rund 9.500 Aufträge 
erreichen uns pro Jahr“, sagt 
Technik-Leiter Thomas Riedel. 
Auch wenn viele Aufträge 
unerwartet kommen, läuft 
die Erledigung meist sofort 
und reibungslos. 
Erster Anlaufpunkt für Mie-
ter bei technischen Proble-
men ist Bausachbearbeiterin 
Bettina Stutz. Wie gefragt sie 
ist, zeigt allein die Zahl von 
60 bis 70 Telefonaten, die sie 
im Schnitt täglich absolviert. 
Bauleiter Roland Auris koor-
diniert alles, was mit den Au-
ßenanlagen zu tun hat. Dazu 
gehören zum Beispiel Grün-

land, Parkplätze, Müllplätze 
sowie der Winterdienst. Der 
Einsatz der langjährigen Ver-
tragspartner, wie Heizungs-
monteure, Klempner, Tischler, 
Elektriker und Maler wird vor 
allem durch Bauleiterin Bet-
tina Mohn und Bausachbe-

arbeiter Matthias Lehmann 
abgestimmt. So müssen zum 
Beispiel 300 bis 350 Woh-
nungen für den Wiederbezug 
vorbereitet werden. Hinzu 
kommen die regelmäßigen 
Prüfungen aller technischen 
Anlagen und Leitungen.

 Die Abteilung Technik hat täglich viel zu tun

Bettina Stutz (li.), Matthias Lehmann (2.v.l.) und Roland Auris (r.) sind zu einer 
Beratung zum Abteilungsleiter Thomas Riedel gekommen.         Foto: Tilo Harder
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Havarie! Was nun?
Es ist Wochenende und der 
Strom fällt aus oder ein Was-
serrohr ist gebrochen. Da ist 
schnelle Hilfe genauso wich-
tig wie werktags. Für solche 
Notfälle hat die WGF einen 
Havarie-Bereitschaftsdienst 
eingerichtet. Unter der Tele-
fonnummer 0151-10818070 
erreichen Sie außerhalb 
unserer Geschäftszeiten 
die von uns beauftragte Si-
cherheits- und Werttrans-
portdienste GmbH Dresden 
(SWD), die dann Fachfi rmen 
mit der Havarie-Beseitigung 
beauftragt. 
In den letzten Jahren ist lei-
der der Trend zu beobachten, 
Probleme die schon länger 
bestehen, oder deren Behe-
bung durchaus Zeit bis zum 
nächsten Werktag hätte, als 
Reparatur am Wochenende 
anzumelden. Dazu gehören 
zum Beispiel der tropfende 
Wasserhahn, ein defekter 
Lichtschalter oder auch die 
defekte Glühlampe im Kel-
lergang. Solche Kleinrepa-
raturen sind keine Notfälle! 
Bitte haben Sie Verständnis, 
dass solche Aufträge nicht 
im Rahmen des Havarie-Be-
reitschaftsdienstes, außer-
halb der Geschäftszeiten 
und regulären Arbeitszeiten 
der Handwerksbetriebe, ent-

gegen genom-
men und aus-
geführt werden 
können.
Unter einer 
Havarie ver-
steht man eine 
plötzlich auf-
tretende Stö-
rung, hervor-
gerufen durch 
Feuer, Wasser, 
Heizungsaus-
fall im Winter 
u.a. – die eine 
unmittelbare 
Gefahr für das 
Leben und die 
G e s u n d h e i t 
der Menschen 
darstellt bzw. 
zur Beschädi-
gung oder Zer-
störung von Sachwerten, 
Gebäuden, Gebäudeteilen, 
Ausrüstungs- und Ausstat-
tungsgegenständen sowie 
von Wohnungseinrichtun-
gen führt. Zum Beispiel: 
stark tropfende bzw. undich-
te Heizkörper, Ausfall der ge-
samten Heizung (nicht bei 
einzelnen Heizkörpern), ein 
geplatztes Heizungsrohr, 
Stromausfall in der gesam-
ten Wohnung (Sicherungen 
und eigene Haushaltsgeräte 
sind alle in Ordnung), Brän-

de, Wasserrohrbruch, Un-
terbrechung der Gaszufuhr, 
Gasgeruch, Ausfall der ge-
samten Elektroanlage.
Tritt eine Havarie ein, so ist 
jeder Mieter zur weiteren 
Schadensbegrenzung ver-
pfl ichtet.
Im Falle eines Missbrauchs 
des Havarie-Telefons oder 
bei festgestelltem Mieter-
verschulden werden die da-
raus entstehenden Kosten 
dem Mieter in Rechnung ge-
stellt.

 Was tun bei Havarien außerhalb der Geschäftszeiten der WGF?
Vor Ort stets für 
die Mieter da

Zur Abteilung Technik ge-
hören sieben Hausmeister. 
Darunter sind zwei Maler, 
ein Elektriker, ein Klempner 
und drei allgemeine Haus-
meister. Ihr Aufgabengebiet 
ist riesig. So betreut einer 
zum Beispiel allein in Zau-
ckerode rund 1.000 Woh-
nungen. Zwei weitere sind 
sozusagen ständig im „Feu-
erwehreinsatz“. Innerhalb 
kurzer Zeit führen sie Klein-
reparaturen aus, sorgen für 
Ordnung, helfen Mietern bei 
technischen Problemen. Au-
ßerdem kümmern sich die 
Hausmeister um Grünan-
lagen oder halten Müllplät-
ze in Ordnung. Der zentrale 
Hausmeisterstützpunkt be-

fi ndet sich im Ambu-Gebäu-
de in Zauckerode.
Die beiden Maler renovieren 
leerstehende beziehungs-
weise freigewordene Woh-
nungen, aber auch Trep-
penhäuser und Hausfl ure. 
Zu den wichtigsten Aufga-
ben des Elektrikers und des 
Klempners gehören neben 
Reparaturen auch das Über-
prüfen der Installationen in 
Wohnungen, die neu ver-
mietet werden sollen. Dieser 
Elektro-Check wird auch in 
Wohnungen durchgeführt, 
in denen Mieter länger als 
sechs bis sieben Jahre woh-
nen. Das waren rund 1.300 
Wohnungen in den letzten 
Jahren.

 Die Hausmeister sind mehr als 
moderne Heinzelmännchen

Foto: Tilo Harder



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.

 Neue Nachbarn – neues Glück!

In Freital leben - 
 bei uns wohnen

Ich habe die Wohnungsgesellschaft Freital mbH als Vermieter empfohlen:

Ich möchte Mieter in der Wohnungsgesellschaft Freital mbH werden:
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Weg vom Hotel Mama
Sechs Umzugskisten und alle Möbel nebst 
dem von Oma geschenkten Kühlschrank hat 
er nun über die fünf Treppen in sein erstes 
eigenes Reich geschafft. Auf dem Couch-
tisch steht ein Kuchen, den Muttsch zum 
Einzug in sein neues Zuhause gebracht hat. 
Die WGF‘ler sind okay, seine Eltern wohnen 
ja auch schon 26 Jahre bei ihnen. Da konnte 
Martin ihnen sogar was Gutes tun: Sie ha-
ben ihn als Mieter geworben und eine Mo-
natskaltmiete als Prämie bekommen. 
Endlich hab ich mich abgenabelt, denkt sich 
Martin. Jetzt, wo er zum ersten Mal in sei-
nem neuen Zuhause allein ist, wird ihm klar, 
dass nun das „wahre Leben“ anfängt. Bis 
gestern hatten sich ja seine Eltern um alles 
gekümmert. Schon vorab gab es so man-
chen Tipp, wie: Bedenke Junge, dass neben 
Lebensmitteln, Fitnessstudio und Kino, auch 
jede Glühlampe, Klopapier, Putzzeug und so 
weiter als Ausgabe zu Buche schlagen! 
Das Gespräch mit seiner Bestandsverwal-
terin bei der WGF hat Martin in guter Erin-
nerung. Auf einem Zettel notiert er, was er 
noch alles tun muss: Also, zunächst stelle ich 
mich den Nachbarn vor. Was heißt vorstel-
len? Ich sage: „Hallo, ich bin der Neue und 
komme jetzt öfter“, oder so... Dann frage ich, 
wie das mit der Hausordnung läuft. Alles 
Weitere wird sich ergeben. Außerdem bringe 
ich die von der WGF erhaltene Neumieterin-
fo am Hausbrett an, damit alle wissen, mit 
wem sie es zu tun haben. Ich darf nicht ver-
gessen zu verkünden, wann die Einzugsfete 

steigt. Ich hoffe, die Nachbarn drücken ein 
Auge zu oder kommen einfach vorbei. 
Meine Anmeldung bei der Freitaler Strom 
und Gas muss ich noch abgeben und die 
Adressänderung bei der Meldestelle darf 
ich auch nicht verschwitzen. Wie war das 
mit der Fernsehgebühr? Da muss ich mich 
noch kundig machen. Empfohlen wurde 
mir auch eine Hausrat- und Haftpfl icht-
versicherung. Das SEPA-Lastschriftmandat 
für die Miete habe ich bereits abgegeben. 
„Pünktliche Mietzahlung ist Ehrensache“, 
hört Martin seinen Paps sagen. Ist ja noch 
eine ganze Menge, aber was soll‘s, gleich 
morgen geht‘s los…

 Die erste eigene Wohnung – Martin hat alles im Griff!



Rundum zufrieden

Zwei bis drei Jahre schon war 
Thomas Pfl ugbeil auf der Su-
che nach neuen Geschäftsräu-
men. Er hatte 2008 in Freital 
die Agentur der Sparkassen-
versicherung übernommen, 
die damals sofort an einen 
neuen Standort ziehen muss-
te. Auf die Schnelle kam er mit 
seinem Büro in Hainsberg an 
der Dresdner Straße unter, wo 
er aber nicht so recht glücklich 
wurde. Es war zu eng, nicht 
repräsentativ genug und bot 
nur dürftige Arbeitsbedingun-
gen. Dann kam der Zufall zu 
Hilfe. Der Agenturleiter sah ei-
nes Tages im Vorbeifahren, wie 
bei Musik-Schubert neben der 
Panschau-Galerie die Leucht-
reklame abmontiert wurde. 
Nachdem er vom Auszug der 
Musikalienhandlung erfuhr, 
fragte Thomas Pfl ugbeil sofort 
bei der WGF nach und bekam 
wenige Tage später den ersten 
Besichtigungstermin. 
Schnell wurde man sich einig. 
Die WGF investierte kräftig in 
die Gewerberäume, die heute 
kaum noch wiederzuerken-
nen sind. Eine neue Raumauf-
teilung, edle Fußböden, helle, 
freundliche Atmosphäre. „All 

unsere Wünsche wurden um-
gesetzt, der Zeitplan minutiös 
eingehalten“, lobt der Finanz-
fachmann. Die Übergabe er-
folgte Anfang des Jahres, am 
1. Februar war die feierliche Er-
öffnung an der Dresdner Stra-
ße 183. „Der Standortwechsel 
hat sich defi nitiv gelohnt“, 
sagt Thomas Pfl ugbeil. Allein 
die tägliche Laufkundschaft 
sei so hoch, wie vorher in einer 
ganzen Woche. Auch die tech-
nischen Bedingungen sind viel 
besser. So verfüge man hier 
über DSL, was wichtig für die 
Verbindung zur zweiten Agen-
tur in Sebnitz sei, so Pfl ugbeil.
Die S Mobil Agentur bietet ei-

nen umfassenden Service in 
allen Versicherungsfragen, ob 
Vorsorge,- Personen-, Sach- 
oder Immobilienversicherun-
gen, für Privatpersonen wie 
Unternehmen oder Selbstän-
dige. Hinzu kommen Finanz-
dienstleistungen, wie Kredite, 
Finanzierungen und Kapitalan-
lagen. Als einziger sächsischer 
Versicherer am Markt kann die 
Sparkassenversicherung gut 
auf regionale Besonderheiten 
eingehen und durch die Nähe 
zum Kunden mit Servicequa-
lität, Vertrauen und Schnellig-
keit punkten. 
Die WGF wünscht allseits zu-
friedene Kunden!

 Die Sparkassenversicherungs-Agentur von Thomas Pfl ugbeil ist
 seit Anfang des Jahres Mieter der WGF.

S Mobil Agenturleiter Thomas Pfl ugbeil freut sich über die gute Zusammenar-
beit mit der WGF beim Einrichten  seiner Büroräume.                 Foto: Tilo Harder
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 Gewerberäume günstig mieten...
...als Laden, Praxis, Büro oder Ausstellungsräume in Freital-Potschappel oder Freital-Döhlen 
besonders interessant, auch für Existenzgründer:

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

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

Objektart: Laden
Stadtteil: Potschappel
Gewerbefl äche: ca. 79 m²
Etage: EG
Nettokaltmiete pro m²: € 6,50

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

Herr Ronny Kohlsdorf berät Sie gern. Melden Sie sich unter 0351 652619-49 bzw. 
per E-Mail an kohlsdorf@wgf-freital.de.

Energieverbrauchskennwert [kWh/(m2a)]: 95
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Schöne Einsichten
Wo viele Menschen unter 
einem Dach wohnen, sind 
Konfl ikte nicht ganz auszu-
schließen. Deshalb erleich-
tern ein paar Regeln das 
Zusammenleben und die 
allgemeine Sicherheit, wenn 
sich alle daran halten.

Türschließung
Wir alle legen Wert auf ein 
sicheres Zuhause. Deshalb 
schließen manche Mieter 
nachts die Hauseingangstü-
ren ab. Das ist unnötig, denn 
die meisten Hauseingangstü-
ren sind so konstruiert, dass 
auch bei nicht abgeschlosse-
ner Tür niemand unberech-
tigt ins Haus gelangen kann. 
Wenn Sie die Tür dennoch ab-
schließen, kann zum Beispiel 
in einem Notfall der Rettungs-
dienst nicht von der Wohnung 
aus ins Haus gelassen werden. 
Deshalb: Bitte die Eingangstü-
ren nicht abschließen! Den-
noch müssen sie geschlossen 
sein. Wenn Hauseingangs-
türen offen stehen, kühlt das 
Treppenhaus aus und Unbe-
fugte haben leicht Zutritt.

Kellerräume
Um feuchte Kellerräume zu 
vermeiden, ist kontrolliertes 
Lüften an trockenen Tagen 
in der kalten Jahreszeit be-
sonders wichtig. Bei nass-

kaltem Wetter sollten die 
Kellerfenster geschlossen 
bleiben. Damit die Luft gut 
zirkulieren kann, lagern Sie 
bitte Gegenstände zum Bei-
spiel in Regalen und halten 
Sie den Außenwandbereich 
und den Fußboden frei. Ge-
genstände, die empfi ndlich 
auf Feuchtigkeit reagieren, 
gehören nicht in den Keller. 

Treppenhäuser
Bitte sorgen Sie zur Sicher-
heit aller Hausbewohner 
dafür, dass die Treppenhäu-
ser stets frei von Möbeln, 
Schuhen, Blumenbänken 
oder anderen Gegenstän-
den sind und die Fluchtwe-

ge nicht versperrt werden. 
Bitte nutzen Sie vorhandene 
Abstellräume für Kinderwa-
gen, Spielzeug und Fahrrä-
der. Feuerlöscher dürfen nur 
im Brandfall benutzt wer-
den. Missbrauch ist strafbar.

Tierhaltung 
Kleintiere im Käfi g, wie 
Goldhamster, Meerschwein-
chen, Zwergkaninchen und 
Wellensittiche, können ohne 
Genehmigung gehalten 
werden. Wollen Sie jedoch 
einen Hund in Ihrer Woh-
nung halten, ist ein entspre-
chender Antrag bei der WGF 
erforderlich. Ohne Zustim-
mung vom Vermieter dür-
fen diese Tiere nicht einzie-
hen, dies ist ausdrücklich im 
Mietvertrag geregelt. Bitte 
fragen Sie vor der Anschaf-
fung eines Haustieres unse-
re Mitarbeiter, um Ärger im 
Nachhinein auszuschließen.

 Wir geben Tipps für ein angenehmes Miteinander.

Frau Marion Trepte berät Sie gern. Melden Sie sich unter 0351 652619-50 bzw. 
per E-Mail an trepte@wgf-freital.de.

 Großer Wohntraum für Stadthungrige!
Turnerstraße 1, 01705 Freital, Objekt-ID: 1034_0014 - Bei Rückfragen bitte angeben.

Ausstattung:
Küche mit Fenster, Anschluss E-Herd und Geschirrspüler, Nassstrecke gefl iest; gefl iestes 
Bad mit Fenster, mit Wanne und Waschmaschinenanschluss; lackierte Innentüren; Kunst-
stoffbeläge; Keller; TV-Empfang über Telecolumbus; DSL; gemeinschaftliche Nutzung: 
Wäscheplatz und Wäscheboden;

Stadtteil: Potschappel
Bezug ab: sofort
Wohnfl äche:  ca. 85 m²
Zimmer:  2      Etage: 2
Nettokaltmiete pro m²: € 4,60
Nettokaltmiete: € 390,22

VZ Nebenkosten:  € 65,00
VZ Heizkosten: €  93,00
Gesamtmiete: €  548,22
Kaution:  € 780,44
Energieverbrauchskennwert 
[kWh/(m2a)]: 89

Hunde in der Wohnung müssen von der WGF genehmigt werden.
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Neue Namenschilder
Gegenwärtig ist die Woh-
nungsgesellschaft Freital 
dabei, alle Wohnungen im 
Bestand mit neuen Namens-
schildern auszustatten. Die-
se werden einheitlich jeweils 
neben der Wohnungsein-
gangstür angebracht. Auch 
die Beschriftung wird von 

der WGF übernommen. 
Überkleben Sie bitte nicht 
die Namensschilder an Brief-
kasten oder Klingel. Sollte es 
zu einer Namensänderung 
kommen, setzen Sie sich bitte 
mit Ihrer zuständigen Be-
standsverwalterin oder unse-
ren Hausmeistern in Verbin-

dung. Wir werden umgehend 
neue Namensschilder ferti-
gen und anbringen. Bitte un-
terlassen Sie auch jegliches 
Anbringen von Namensschil-
dern und ähnlichen Dingen 
durch Verschrauben oder Be-
kleben an Ihrer Wohnungs-
eingangstür!

Augen, Nasen & Ohren schonen!

Knoblauchgarnelen, Sauer-
kraut oder Raclette – Wer ge-
ruchsintensiv kocht, ärgert 
leicht seine Nachbarn. Bei 
einer Studie des Immobili-
enportals immowelt.de be-
schwerten sich die Befragten 
hauptsächlich über penetran-
te Gerüche im Treppenhaus. 
Doch nicht nur, wenn es nach 
Essen riecht, haben die Deut-
schen die Nase voll von ihren 
Nachbarn. Zigarettenrauch 
im Hausfl ur wird als noch 
unangenehmer empfunden. 
Saubere Luft schafft also ein 
angenehmes Klima unter 
Nachbarn!
Außerdem sollte jeder dar-
auf achten, dass es nicht zu 
Lärmbelästigungen kommt. 
Auch wenn die Rechtspre-
chung Kindern das Lachen, 
Schreien, Weinen und Spielen 
zugesteht, ist das Treppen-
haus gewiss kein Fußball-
platz und eignet sich auch 
kaum als Konzertsaal. Ande-
rerseits kann niemand seine 
Wohnung völlig geräuschlos 
nutzen. Lärm, der sich nicht 
vermeiden lässt und zum nor-
malen Leben gehört, sollte to-
leriert werden. Wer eine Party 
gibt, sollte seine Nachbarn 
vorher informieren – oder sie 
gleich mit einladen. Dass sich 
Gäste nicht lange und laut 
im Treppenhaus verabschie-
den sollten, versteht sich von 
selbst. 
Streitthemen sind immer wie-
der Ordnung und Sauberkeit. 

Bei Matschwetter darf man 
Schuhe und Schirme zum 
Trocknen vor die Wohnungs-
tür stellen. Nicht erlaubt ist es 
jedoch, Schuhschrank, Müll-
beutel, Kartons und so weiter 
im Treppenhaus zu deponie-
ren. Dies stört nicht nur Mit-
bewohner, sondern behindert 
auch die Hausreinigung und 
stellt eine Gefahr bei Havarien 
dar. Rollatoren oder Kinderwa-
gen dürfen im Hausfl ur abge-
stellt werden, wenn sie keinen 
Fluchtweg blockieren. Fahr-
räder haben dort nichts zu 
suchen. Sperrmüll gehört ge-
nerell nicht ins Treppenhaus, 
in Kellergänge und Gemein-
schaftsräume. 
Verunreinigungen, wie ver-
schüttete Getränke, hat der 
Verursacher sofort selbst 
zu beseitigen. Vor allem im 
Herbst und im Winter lassen 
sich allgemeine Verschmut-

zungen nicht vermeiden. Be-
wohner müssen deshalb im 
Wechsel für Sauberkeit sor-
gen. Auch während ihrer Ab-
wesenheit sind sie zur Reini-
gung verpfl ichtet. Um Streit 
vorzubeugen, hilft ein Reini-
gungsplan. Sollten Sie selbst 
nicht in der Lage sein, die 
Hausordnung durchzuführen, 
sind wir gern bei der Beschaf-
fung einer Reinigungsfi rma 
behilfl ich.

 Lärm, Geruchsbelästigungen, Dreck und Unordnung sorgen oft für 
Verärgerungen unter Nachbarn und sollten vermieden werden

Kinder sollten, wenn es geht, draußen spielen. Die Geräusche dabei  kann ihnen 
jedoch keiner verbieten.      Foto: dpa/Bodo Marks

Fahrräder und Sperrmüll gehören 
nicht ins Treppenhaus.        Foto: WGF
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Wohnung zu klein für den Besuch?
Auf großes Interesse stoßen 
unsere drei geschmackvoll 
eingerichteten Gästewoh-
nungen, die Mieter der Woh-
nungsgesellschaft Freital 
buchen können. Viele haben 
die Vorteile dieser komfor-
tablen Übernachtungsstät-
te für den Besuch, der in der 
eigenen Wohnung keinen 
Schlafplatz bekommen kann, 
bereits kennengelernt. 
Unsere Gästewohnungen 
liegen zentral und verkehrs-
günstig in Deuben, Döhlen 
und Zauckerode. Die drei 
Gästewohnungen sind mit 
allem ausgestattet, was ei-
nen Besuch in Freital an-
genehm macht. Sie bieten 
Platz für bis zu vier Personen 

und können tageweise an-
gemietet werden.
Buchungen sind einfach on-
line unter www.wgf-freital.
de/service oder über unse-
ren Empfang bei Frau Ebert 
und Frau Eichhorn mög-
lich (Telefon 0351 652619-0).

Weitere Informationen 
über Preis, Lage, Ausstat-
tung und Buchungsmo-
dalitäten sowie Fotos fi n-
den Sie im Internet unter 
www.wgf-freital.de. Gern 
stehen wir Ihnen auch per-
sönlich beratend zur Seite.

 Sie haben Gäste – wir die passende Unterkunft!

Frau Marion Trepte berät Sie gern. Melden Sie sich unter 0351 652619-50 bzw. 
per E-Mail an trepte@wgf-freital.de.

 Aufgepasst! Modern sanierte 2-Raum-Wohnung!
Richard-Wagner-Platz 6, 01705 Freital, Objekt-ID: 1057_0004  - Bei Rückfragen bitte angeben.

Ausstattung:
Küche mit Fenster, Fliesenspiegel im Arbeitsbereich, Anschluss E-Herd und Geschirrspüler; 
modernes gefl iestes Bad mit Fenster, mit Wanne, elek. Durchlauferhitzer und Waschma-
schinenanschluss; neue Innentüren; neue Kunststoffbeläge; Keller; TV-Empfang über Tele-
columbus; DSL; gemeinschaftliche Nutzung: Wäscheplatz

Stadtteil: Potschappel
Bezug ab: sofort
Wohnfl äche:  ca. 70 m²
Zimmer:  2      Etage: 1
Nettokaltmiete pro m²: € 5,00
Nettokaltmiete: € 350,35

VZ Nebenkosten:  € 77,00
VZ Heizkosten: €  84,00
Gesamtmiete: €  511,35
Kaution:  € 700,70
Energieverbrauchskennwert 
[kWh/(m2a)]: 121

„Hallo Nachbar!“
Im Rahmen der bundeswei-
ten Interkulturellen Wo-
che fand am 27. September 
2014 in Freital-Zauckero-
de bereits zum sechsten 
Mal das Nachbarschafts-
fest „Hallo Nachbar“ statt. 
Dank vieler Helfer wurde 
es zu einem stimmungs-
vollen Höhepunkt. Ob beim 
Frühschoppen mit Char-
lies Mannen, bei der fei-

erlichen Andacht im Treff 
am Brunnen, den bunten 
Aktions- und Infoständen, 
dem multikulturellen Un-
terhaltungsprogramm oder 
dem Trödelmarkt – es war 
für jeden Geschmack etwas 
dabei. Für die Jüngsten wa-
ren Meister Klecks, Hüpf-
burg, Streichelgehege, Bo-
genschießen und Tombola 
beliebte Anlaufstellen. 

So wie es sich die Organisa-
toren von „Das Zusammen-
leben“ e.V., der Wohnungs-
gesellschaft Freital mbH 
und der Jugendhilfestation 
Oppelschacht vorgestellt 
hatten, entstand ein Fest 
gelebten Miteinanders ver-
schiedener Generationen 
und Nationalitäten. Dank 
an alle, die zum guten Ge-
lingen beigetragen haben!

 Das traditionelle Nachbarschaftsfest war wieder ein voller Erfolg
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Ein echtes Schlüsselerlebnis

Als Gerda H. Sonntagnach-
mittag nach dem Besuch 
bei ihrer alten Schulfreun-
din Christa an der Haustür 
in ihre Tasche greift, durch-
fährt sie ein Schreck. Da ist 
nichts. Der Schlüssel ist weg. 
In der Manteltasche fi ndet 
sie auch nur das Taschen-
tuch und die Fahrkarte. 
Aufgeregt klingelt sie bei den 
Nachbarn. Diese können sie 
erst einmal beruhigen: „Wir 
rufen den Notdienst der 
WGF an, die wissen Rat.“ Die 
Frau am anderen Ende trös-
tet sie: „Sie haben Glück, das 
Sicherheitsunternehmen, 
das für Ihr Objekt zuständig 
ist, hat die entsprechenden 
Schlüsselnummern und Kar-
ten. Da können Sie alles Wei-
tere klären. Es handelt sich 
allerdings nicht um einen 
Havariefall, für den die Woh-
nungsgesellschaft zustän-
dig ist. Die Kosten müssen 
Sie allein tragen.“ Gerda H. 
bekommt neben der Telefon-
nummer noch den Hinweis, 
Ihren Personalausweis bereit 
zu halten, da die Mitarbeiter 
der Schlüsseldienste erst die 
Personalien prüfen, bevor 
sie eine Tür öffnen. Gerda H. 
ist erleichtert, dass ihr je-
mand hilft und sie nicht vor 

ihrer Wohnung übernachten 
muss.
Gesagt, getan. Innerhalb der 
nächsten Stunde ist ein Mit-
arbeiter des Schlüsseldiens-
tes an ihrer Wohnungstür. 
Allerdings warnt er: „Wenn 
er nicht zufällig in Ihrer Woh-
nung liegt, wird es teuer, da 
ihr Haus eine Schließanlage 
hat. Mal sehen, ob Sie abge-
schlossen oder nur die Tür 
zugezogen haben.“ Er emp-
fehle, einen Zweitschlüssel 
bei einer Person des Vertrau-
ens zu hinterlegen. 
Um der Neugier ihrer Freun-
din Elsbeth vorzubeugen, 
hatte Gerda H. ihr bewusst 
keinen Schlüssel überlas-
sen, obwohl diese sie schon 
mehrfach darauf ange-
sprochen und selbst ihren 
Zweitschlüssel bei Gerda H. 
für Notfälle hinterlegt hat. 
Wenn sie länger zu den Kin-
dern fährt, meldet Elsbeth 
ja sogar ihrem Vermieter, 
wo sich dieser bei Havarien 
während ihrer Abwesenheit 
hinwenden kann. So penibel 
ist sie. Gerda H. fand das im-
mer übertrieben. 
„Junger Mann, reden Sie 
nicht so lange, legen Sie los“, 
spricht Gerda H. genervt. „In 
zwei Stunden stehen mei-

ne Rommé-Freunde an der 
Tür. Ich muss noch was vor-
bereiten.“ Der kennt solche 
Situationen, lächelt und öff-
net mit einem kurzen Klack 
die Tür. „Da haben Sie Glück, 
nicht abgeschlossen.“ Gerda 
H. drängt an ihm vorbei und 
siehe da: Der Schlüssel liegt 
neben den Handschuhen 
auf der Kommode im Flur. 
Ihr fällt ein Stein vom Her-
zen. 
„Sie bekommen eine Rech-
nung“, sagt der Mann vom 
Schlüsseldienst und er-
gänzt: „Aber seien Sie froh, 
dass die WGF nicht die ge-
samte Schließanlage wech-
seln muss.“ Gerda H. ist die-
ses Schlüsselerlebnis eine 
echte Lehre.

Anmerkungen in 
eigener Sache:
Jeder sollte seine Hausrat-
versicherung prüfen, ob der 
Verlust eines Wohnungs-
schlüssels darin abgedeckt 
ist. Keine Hausratversiche-
rung zahlt für einen Scha-
den, wenn dieser nicht im 
Leistungsumfang enthalten 
ist. Als Vermieter besitzen 
wir keinen General- oder 
Nachschlüssel. Jeder muss 
selbst Vorsorge treffen. 

 Gerda H. erlebt mal wieder eine Geschichte, die das Leben schreibt
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Fernsehen, Internet und Telefon im Vorteilspaket

Tele Columbus hat sein Tarif-
Angebot überarbeitet und 
offeriert seit dem 3. Novem-
ber attraktive Triple Play Pa-
kete. Dabei handelt es sich 
um ein Kombi-Angebot aus 
Internet-Flatrate, Telefon-
Flatrate und HD Fernsehen. 
Der Kunde erhält ein güns-
tiges Rundum-Sorglos-Paket 
aus einer Hand – und das 
mit einem Preisvorteil von 
bis zu 11 Euro monatlich ge-
genüber der Summe der Ein-
zelpreise. 
Interessenten können aus 
folgenden drei Varianten 
wählen: 3er Kombi 50 HD, 
3er Kombi 50 Extra HD und 
3er Kombi 50 Sky. Alle drei 
Pakete beinhalten neben der 
Telefon-Flatrate auch einen 
superschnellen Internet-An-
schluss mit 50 Megabit pro 

Sekunde sowie mehr als 100 
digitale TV-Sender, davon 37 
in HD. Zusätzlich bekommt 
der Kunde mit der 3er Kom-
bi 50 Extra HD ein komplett 
werbefreies Pay-TV-Angebot 
mit 30 Premium-Sendern, 
10 davon in HD-Qualität. Die 

3er Kombi 50 Sky beinhaltet 
dagegen das Sky Welt Paket 
mit 29 Premium-Sendern 
und zusätzlich ein frei wähl-
bares Themenpaket, wie 
zum Beispiel das Sky Fuß-
ball-Bundesliga-Paket.

Aktionsangebote für 
Neukunden

Internet-Neukunden, die 
eine 3er Kombi buchen, kön-
nen im ersten Vertragsjahr 
zwischen einem kostenlo-
sen, leistungsstarken Tablet-
PC oder einem zusätzlichen 
Nachlass auf den Paketpreis 
wählen: Die 3er Kombi 50 

HD ist in den ersten zwölf 
Monaten somit bereits für 
19,99 Euro/Monat erhältlich, 
die 3er Kombi 50 Extra HD 
für 29,99 Euro/Monat und 
die 3er Kombi 50 Sky für nur 
39,99 Euro/Monat. Die Min-
destvertragslaufzeit beträgt 
24 Monate. Voraussetzung 
ist ein KabelTV-Anschluss. 
Neukunden können diesen 
in Verbindung mit einer 3er 
Kombi zum monatlichen 
Vorzugspreis von nur 10 Euro 
buchen. 
Neben den 3er Kombi-An-
geboten können Kunden bei 
Tele Columbus weiterhin 
einen reinen Internet-Tarif 

buchen oder diesen mit ei-
nem Telefonanschluss zur 
Doppel-Flatrate erweitern. 
Internet-Nutzer haben die 
Wahl zwischen Verbindun-
gen mit 16, 50, 100 oder 150 
Mbit/s. Eine leistungsstarke 
WLAN-Kabelbox für monat-
lich 2 Euro rundet das Ange-
bot ab. In dem Designgerät 
stecken Kabelmodem, Tele-
fonanschluss, WLAN-Router 
und Mediaserver in einem. 

Service und Beratung

Wollen Sie noch mehr er-
fahren? Besuchen Sie den 
Tele Columbus Shop in Frei-
tal, Dresdener Straße 171 und 
profi tieren Sie vom Komplett-
service aus einer Hand: Fach-
berater informieren hier zu 
allen Themen rund um den 
Kabelanschluss. Die gesamt 
Produktpalette können Sie 
bequem vor Ort testen und 
bestellen. Weitere Informa-
tionen zum Produktangebot 
aus Fernsehen, Telefon und 
Internet erhalten Sie unter 
der kostenlosen Service-Ruf-
nummer 0800-585811036 
und im Internet unter 
www.telecolumbus.de.

 In Freital versorgt Tele Columbus seit Jahren tausende Haushalte zuverlässig mit analogem, digitalem und hochaufl ösendem 
 Fernsehen, Hörfunk, günstigen Telefon-Flatrates und superschnellem Internet – jetzt auch im Triple Play-Paket zum Vorteilspreis.


