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Aktuelles Wohin führt der Trend »Mehr Geld für weniger Leistung«?

Genossenschaft ohne Schutzglocke
Foto: Barbara Neveu/Shutterstock | Montage: friebelwv

Die GWG‐Zeitschrift:
Neues Layout und kürzerer
Erscheinungsrhythmus
Nach der Jubiläums‐Ausgabe 2021 anlässlich
110 Jahre »Tradition & Moderne« der GWG er‐
scheint die »Gut Wohnen« jetzt im neuen Out‐
ﬁt und in kürzeren Abständen. Statt halb‐
jährlich werden aktuelle Informationen nun
quartalsweise, den für das Wohnklima immer
wichtigeren Jahreszeiten folgend, in Ihrem
Briefkasten landen. Vier Seiten – wieder auf
umweltfreundliches Papier gedruckt – widmen
sich Aktuellem, den Bau‐ und Sanierungsarbei‐
ten, Neuigkeiten aus Verwaltung und Finanzen
sowie auf Wunsch vieler Mitglieder auch der
Historie der GWG.

Neubauprojekt
der GWG »auf Eis«
Mit dem Erscheinen der Jubiläumszeitschrift
konnte noch hoﬀnungsvoll die Baugenehmi‐
gung für den ersten Bauabschnitt gemeldet
werden. Die Ergebnisse der Ausschreibung
zeigten jedoch drastische Preissteigerungen
bei Material und Bauleistungen. Selbst der
Bestplatzierte lag um 80% über dem geplan‐
ten Budget.
Um das Gebäude wirtschaftlich errichten zu
können, müsste eine Quadratmeter‐Miete von
14,50 Euro festgesetzt werden. – Ein Wert, der
in dieser Lage kaum erzielbar ist und der auch
dem angestrebten Mietniveau in der Genos‐
senschaft nicht entspricht. Zum Vergleich: Die
aktuelle Durchschnittsmiete im GWG‐Bestand
beträgt rund 5,70 Euro, bei Neuvermietung
7,07 Euro pro Quadratmeter kalt.
Nun wird nach Lösungen gesucht. Ziel bleibt,
dass sich der Neubau rechnet und in einem an‐
gemessenen Zeitraum amortisiert. Dies wird
nur mit Fördermitteln möglich sein. Um deren
Neuausrichtung wird in der amtierenden Bun‐

In den nächsten Jahren müssen sich auch die Wohnungsgenossenschaften vielfältigen Herausforde‐
rungen stellen – eine »gläserne Schutzglocke« wird es nicht geben.
desregierung gerade gerungen. Das Beispiel
Neubau zeigt ein gesellschaftliches Grundpro‐
blem auf: Alle konkurrieren um schwindende
Handwerker‐ und Materialkapazitäten. Selbst
an langjährige Partner muss der Marktpreis ge‐
zahlt werden.

Fachkräftemangel
kontra Sanierung
Qualiﬁzierte Fachkräfte für die immer an‐
spruchsvoller werdenden Handwerksberufe im
Bereich Haustechnik sind am Arbeitsmarkt
praktisch nicht mehr zu ﬁnden. Es fehlt an An‐
reizen für Nachwuchs. Auch die Dienstleister
der GWG stehen vor diesem Dilemma. Wird ein

Treppenhaus bald wieder 20 Jahre auf den
Maler warten müssen? Stehen wir vor einer
DDR 2.0? Ist Zeit, viel in Eigenleistung machen
zu können und ist das gewollt?

Energiepreise steigen,
Klimaschutz tut not
Die »zweite Miete«, die Betriebskosten, steigt
aktuell durch die Energiepreise stark an, auch
wenn die GWG mit dem regionalen Fern‐
wärme‐Erzeuger DREWAG einen guten Part‐
ner hat. Jeder kann zwar etwas dazu beitragen,
Energiekosten zu sparen – z. B. indem man
nicht zu viel geheizte Luft aus dem Fenster
entweichen lässt. – Aber das wird nicht rei‐

Das neue Bauprojekt der GWG an der Pirnaer Landstraße liegt derzeit auf Eis. Grund dafür ist die
Explosion der Baukosten.
Visualisierung der Gartenseite, Entwurf: Peter Froebel

Vermietung wird
aufwändiger
Wachsender Leerstand verschärft die Lage für
die GWG: Mit dem gewachsenen Angebot an
Neubauten in Dresden ist dieses alte Problem
wieder auf der Tagesordnung: Der zwischen‐
zeitlich auf bis zu 1 Prozent gesunkene Anteil
an zeitweise leer stehenden Wohnungen der
GWG wuchs mit 54 leeren Wohnungen 2021
wieder auf den Stand von 2014. Dieser Leer‐
stand kostet die Genossenschaft immer mehr
Geld und verringert die Erlöse. Nicht genug
damit, auch der durchschnittliche Aufwand für
die Wiedervermietung einer Wohnung ist von
rund 7.000 (2014) auf 11.000 Euro (2021) ge‐
stiegen. Und am Wohnungsmarkt steht die
GWG Dresden‐Ost ständig im Wettbewerb mit
anderen Wohnungsgenossenschaften und pri‐
vaten Vermietern, die teilweise deutlich größer
und damit ﬁnanzkräftiger sind.

Schätze, was Du hast

Unverbindliche Illustration

In der ersten Redaktionskonferenz 2022 mit den
GWG‐Vorständen Katja Reisenauer und Jörn
Opitz standen nicht die Probleme der Corona‐
Pandemie, sondern die Folgen der aktuellen ge‐
sellschaftlichen Entwicklung für die Genossen‐
schaft im Mittelpunkt. Ein Thema, das durchaus
sichtbare Sorgenfalten in die Gesichter grub.
Holger Friebel fasst wesentliche Aspekte der
Runde zusammen:

chen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die
Genossenschaften zur Lösung der damals herr‐
schenden Wohnungsnot gegründet. Rund 110
Jahre später gilt es, die sich leider gegenseitig
noch verstärkenden Schwergewichte Fach‐
kräftemangel, steigende Energiekosten und
klimagerechte Sanierung gleichzeitig zu schul‐
tern – das wird nur mit einem Umsteuern in der
Bildungspolitik, weniger Bürokratie und zu‐
nehmend intelligent gestalteter Förderung zu
lösen sein. Und das wird dauern! Eine anstren‐
gende Zeit liegt vor uns allen.

Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstver‐
antwortung im Rahmen einer demokratischen
Selbstbestimmung tragen eine Gemeinschaft
wie die GWG Dresden‐Ost. – Sie können je‐
doch keine »Schutzglocke« sein, die sie vor
allen Stürmen der Zeit abschirmt.
Der Vorstand ist dankbar für pünktliche, ver‐
lässliche Mietzahlungen. Er hält daran fest,
so viel wie möglich aus den vorhandenen
Mieterlösen zu machen. Aber auch Miet‐
erhöhungen werden perspektivisch nicht zu
vermeiden sein, um die anstehenden Auf‐
gaben zu bewältigen. Alle werden es sich
etwas mehr kosten lassen müssen, um das
kleine »Schatzkästlein im Dresdner Osten« zu
bewahren und ihre Genossenschaftsfamilie zu
schützen. »Schätze, was Du hast – schütze die
Gemeinschaft, in der Du lebst.«

Bauen: Zum Stand der Sanierungsarbeiten · Aus der Genossenschaft:
Vertreterwahl 2022 · GWG‐Porträt: Claudia Werner ·
GWG‐Historie: Großzschachwitzer Festtraditionen
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Baugeschehen

Mit frischen Farbakzenten strahlt die Fassade Heckenweg 5–15/
Weißdornstraße 11 – zum Vergleich der Altzustand.

Rückschau und Ausblick auf Kommendes

Faktoren Zeit und Geld
begrenzen Bauvolumen
Rückblende 2021
Das für uns alle aufregende Corona‐Jahr 2021 ist Geschichte.
Zeit, eine Bilanz zu ziehen: Die Endabrechnungen der Bau‐
vorhaben sind erfolgt. Wir konnten weitestgehend alle un‐
sere geplanten Bauvorhaben umsetzen. Im Großen und
Ganzen wurden sowohl die Kostenbudgets als auch Bau‐
ablaufpläne hierbei nicht übermäßig strapaziert. Die ver‐
fügbaren Mittel der Genossenschaft reichten aus, um die
geplanten Ziele und gestellten Aufgaben zu erfüllen.

F

ür die laufende Instandhaltung wurden wie in den Vorjah‐
ren rund 0,5 Millionen Euro aufgewandt. Die Instandset‐
zung von Leerwohnungen verschlang aber mit rund 1,3
Millionen Euro deutlich mehr als je zuvor. Nicht nur, dass wir
viele Wohnungen wiederherrichten mussten, die zuvor über
einen langen Zeitraum vermietet waren. Auch die steigenden
Baupreise führten zu höheren Ausgaben. Noch konnten die
Mehraufwendungen durch nicht ausgelastete Baubudgets aus‐
geglichen werden. Für die Bauvorhaben wurden in Summe rund
3,3 Millionen Euro verwendet. Aber auch hier werden die Spiel‐
räume in naher Zukunft schrumpfen. Dies wird dazu führen,
dass wir auf Teilleistungen verzichten müssen oder Maßnahmen
verschieben werden.
Im Rahmen der Bauvorhaben im GWG‐Wohngebiet Laubegast
auf dem Kärntner Weg 13–23 (Heizungsumstellung mit Fernwär‐
meanschluss und denkmalschutzkonforme Sanierung), der Tau‐
ernstraße 1–7 (Heizungsumstellung) und Hermannstädter
Straße 7–15 (Trockenlegung und Grundleitungserneuerung)
konnten alle geplanten Maßnahmen auch realisiert werden. Lei‐
der funktionierte nicht alles auf Anhieb und die Geduld der Be‐
wohner und Bauschaﬀenden wurde auf die Probe gestellt.
Lieferschwierigkeiten bei Produkten, Personalausfälle bei den
ausführenden Firmen und weitere pandemiebedingte Ein‐
schränkungen zwangen allen am Bau Beteiligten zu hoher Kom‐
promissbereitschaft und erforderten ein starkes Nervenkostüm.
Bei den Bauvorhaben in Leuben auf der Kleinzschachwitzer
Straße 16–24, dem Heckenweg 5–15 sowie auf der Weißdorn‐
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straße 11 konnten die Abläufe weitestgehend harmonisiert wer‐
den. Lediglich bei der Baumaßnahme auf dem Heckenweg 2–4
kam es aufgrund von erheblichen Kapazitätsengpässen der
beteiligten Firmen zu deutlichen Verzögerungen bei der
Ausführung.

Fokus 2022
Nach dem Baupro‐
gramm ist vor dem Bau‐
programm! Es geht auch
2022 mit unverminder‐
ter Dynamik weiter. Im
zweiten Halbjahr des
Vorjahres wurden die
Planungen für das ak‐
tuelle Jahr vorangetrie‐
ben und im vierten
Quartal bereits Bauver‐
träge mit einem Volu‐ Jörn Opitz
men von rund 2,15
Millionen Euro abgeschlossen. Dies sind immerhin fast 50 % des
gesamtes Baubudgets von 2022. Wir sicherten uns so rechtzeitig
Kapazitäten bei Bauﬁrmen und Handwerkern.
In Laubegast wird die Genossenschaft Balkonanbauten an der
Hermannstädter Straße 51–55 in Verbindung mit der Groß‐
instandsetzung des Gebäudes und den anschließenden Häusern
Dachsteinweg 23–31 und Traunsteinweg 2–6 vornehmen.
Im GWG‐Wohngebiet Leuben zwischen Pirnaer Landstraße und
Berthold‐Haupt‐Straße (Wohngebiet Leuben II) sollen auf der
Kleinzschachwitzer Straße 3/5 Balkone an die Zwei‐ und Drei‐
raumwohnungen angebaut und die Häuser ebenfalls im Rahmen
einer Großinstandsetzung aufgewertet werden. Gleiches gilt für
das Objekt Heckenweg 20–26 in der Nachbarschaft.
In den Folgejahren werden dann neben den restlichen Einzel‐
objekten auf der Kleinzschachwitzer Straße die GWG‐Häuser auf
der Pirnaer Landstraße und Weißdornstraße der seit Jahren
praktizierten Generalüberholung unterzogen. Ob auch hier Bal‐
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konanbauten erfolgen können, wird von der Baupreisentwick‐
lung und den Konditionen für Fremdkapital abhängen. Um die
Denkmäler im Wohngebiet Leuben II werden wir uns dann frü‐
hestens nach 2025 kümmern können.
Im GWG‐Wohngebiet Radeberger Straße 101–117 wird die Ge‐
nossenschaft haustechnische Anlagen erneuern. Bei der Moder‐
nisierung der elektrischen Anlage werden die Hausanschlüsse,
Steigleitungen und Wohnungsverteiler auf ein zeitgemäßes
Niveau gehoben. Auch die horizontalen Wasserleitungen im Kel‐
lergeschoss müssen ausgetauscht werden, um die Versorgungs‐
sicherheit dauerhaft garantieren zu können. In den Treppen‐
häusern erfolgt eine malermäßige Instandsetzung und die Brief‐
kastenanlagen werden erneuert. Die Außenanlagen werden
überarbeitet, der Parkplatz vor dem Haus ebenfalls.

Neubauvorhaben in Leuben
Das Projekt ruht, leider! Durch einen explosionsartigen Anstieg
der Baukosten in den zwei Jahren seit Beginn der Planungen
könnte die Wirtschaftlichkeit mittlerweile nur erreicht werden,
wenn eine Grundnutzungsgebühr von 14,50 €/m² Wohnﬂäche er‐
zielbar wäre. Das ist für dieses genossenschaftliche Bauprojekt
unrealistisch und für die potenziellen Nutzer unzumutbar. Aus
diesem Grund haben Aufsichtsrat und Vorstand entschieden,
den Baubeginn um mindestens ein Jahr zu verschieben. Im lau‐
fenden Jahr sollen Mittel und Wege gefunden werden, das Neu‐
bauvorhaben auf ein solides Fundament zu stellen. Auch bleibt
die Hoﬀnung auf eine Relativierung des Niveaus der Baupreise.

Blitzlicht 2023
Die Faktoren Zeit und Geld werden den Umfang des Bauens ab
2023 bestimmen. Steigende Preise begrenzen die ﬁnanziellen
Möglichkeiten der Genossenschaft. Fehlende Kapazitäten bei
Handwerkern und Bauﬁrmen führen zu Zeitverlusten. Alles wird
länger dauern und teurer werden. Diese unerfreuliche Entwick‐
lung wird auch zu Reibungsverlusten in der Organisation führen.
Die Herausforderungen für die genossenschaftliche Selbstver‐
waltung und die betroﬀenen Mitglieder, Mieterinnen und Mieter
steigen. Nur Zusammenhalt und Verständnis werden den Fort‐
bestand unseres gemeinschaftlichen Langzeitprojektes – unse‐
rer kleinen aber feinen Genossenschaft – sichern.
Machen Sie weiter mit, behalten Sie die Vorteile des genos‐
senschaftlichen Wohnens im Blick und bleiben Sie uns treu:
Es lohnt sich!
Jörn Opitz
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Genossenschaft

Vertreterwahl 2022

Vertreter gesucht!

D

as Jahr 2022 ist für unser Unterneh‐
men ein besonderes: Nicht nur, dass
unsere GWG mit Tradition in der Mo‐
derne nun bereits stolze 110 Jahre alt ist, son‐
dern auch, weil wir das oberste Organ unserer
Genossenschaft neu zu wählen haben: Unsere

Wir brauchen Sie – sei es als bereits versierten
Vertreter oder als neues Gesicht in den Vertre‐
terreihen. Als gewählter Stimmberechtigter
haben Sie unmittelbar die Möglichkeit und
Aufgabe, die Zukunft der Genossenschaft und
ihrer Wohngebiete aktiv mitzugestalten. Nut‐
zen Sie diese Chance und stützen Sie mit
Ihrem ehrenamtlichen Engagement die drei
Säulen des genossenschaftlichen Mitein‐
anders: Selbstverwaltung, Selbstverantwor‐
tung und Selbsthilfe.

Mit Übernahme und Ausführung des Vertreter‐
amtes und der damit einhergehenden Auf‐
gaben helfen Sie, diese Grundsätze in dieser
Absolutheit und Form umzusetzen. Sie fassen
als Mitglied des obersten Organs der Genos‐
senschaft maßgebliche Beschlüsse, welche
u. a. auch das weitere wirtschaftliche Handeln
derselben bestimmen. So schreiben Genossen‐
schaftsgesetz und Satzung der jährlich
stattﬁndenden sogenannten ordentlichen Ver‐
treterversammlung wichtige Aufgaben zu.
Ihr obliegen z. B. die
Feststellung des Jahresabschlusses,
Beschlussfassung über die Gewinn‐
verwendung bzw. Verlustdeckung,
Entlastung der Mitglieder des Vorstan‐
des und des Aufsichtsrates,
Wahlen zum Aufsichtsrat,
Satzungsänderung u. v. m.

Katja Reisenauer

Wenn die Pandemie hinter uns liegt, wird es wieder möglich sein, sich zu treﬀen und das Gemein‐
schafts‐Projekt Genossenschaft zu gestalten. Das lohnt sich und bereitet Freude!

Keine Angst vor neuen Aufgaben: Mit einer

Erstvertreteranleitung erhalten erstgewählte
Mitglieder im neuen Amt umfassende Unter‐
stützung. Vertreterinformationsveranstaltun‐
gen sorgen darüber hinaus dafür, dass Sie über
Belange der Genossenschaft »im Bilde« sind
und bleiben. Der direkte Kontakt mit dem
geschäftsführenden Vorstand hilft dabei.
Wie genau werden Sie nun aber Vertreter unse‐
rer Genossenschaft und welches Prozedere
geht dem voraus? Eine Vertreterwahl bedarf

der gewissenhaften und strukturierten Vorberei‐
tung. Sie folgt einer eigenen Wahlordnung.
Diese wird im Rahmen der ordentlichen Vertre‐
terversammlung 2022 beschlossen. Die Orga‐
nisation selbst sowie die eigentliche Wahl‐
durchführung liegen in den Händen des Wahl‐
vorstandes. Diesem gehören jeweils ein bestell‐
tes Mitglied des Aufsichtsrates und des Vor‐
standes sowie von der ordentlichen Vertreter‐
versammlung gewählte Genossenschaftsmit‐
glieder an. In Erfüllung seiner Aufgaben wird
der Wahlvorstand in sowie nach seiner konsti‐
tuierenden Sitzung zu jeweils gegebener Zeit
die Anzahl der wahlberechtigten Mit‐
glieder ermitteln,
die Anzahl der zu wählenden Vertreter/
Ersatzvertreter feststellen,
über die Form der Wahl entscheiden,
die Frist für die Einreichung von Wahl‐
vorschlägen festsetzen,
die Vorbereitung und Durchführung
der Wahl bekanntgeben sowie
die gewählten Vertreter/ Ersatzvertre‐
ter feststellen und bekanntgeben.

Erklären Sie sodann als gewählter Vertreter die
Wahlannahme, können Sie ab dem Zeitpunkt
Ihres Amtsantritts in 2023 die Zukunft Ihrer Ge‐
nossenschaft aktiv mitgestalten und sich ver‐
stärkt für die Belange und das Wohl ihrer
Mitglieder einsetzen. Sie wirken zukünftig als
Impulsgeber und »Sprachrohr« der Gemein‐
schaft.

Gemeinschaft und freuen uns auf Ihre Kan‐
didatur!

Sind Sie neugierig geworden? Dann füllen Sie

Fragen zur Arbeit eines Vertreters oder Ihrer
Kandidatur beantwortet Ihnen gern unsere

bitte die beigefügte Antwortkarte aus und las‐
sen Sie uns diese zukommen. Wir hoﬀen auf Ihr
persönliches Engagement für unsere starke

Ihnen selbst fehlt die Zeit für die Vertreter‐
arbeit? Dann motivieren Sie bitte Mitglieder

unserer GWG in Nachbarschaft und/oder
Freundeskreis. Gern kontaktieren Sie uns auch
per E‐Mail an vertreter@gwg‐dresden.de.

Frau Ponetka: Telefon 0351 25517‐37,
E‐Mail heike.ponetka@gwg‐dresden.de.
Katja Reisenauer

Foto: Jörn Opitz

Die Amtszeit der in 2017 gewählten Vertreter
und Vertreterinnen (im Folgenden vereinfacht
»Vertreter«) endet mit der ordentlichen Vertre‐
terversammlung in 2023. Die Mitglieder der
GWG Dresden‐Ost wählen daher im Herbst
dieses Jahres aus ihrem Wahlbezirk und aus
den Reihen der hier wohnhaften Mitglieder
wieder Vertreter, welche dann im kommenden
Jahr den »Staﬀelstab« von den aktiven Stimm‐
berechtigten übernehmen. Deren Amtszeit
wiederum endet im Jahr 2028.

Foto: Tobias Ritz

Vertreterschaft!

Claudia Werner – Ihre Ansprechpartnerin rund um das Thema Miete

Persönliches

Herzlich willkommen
im Team, Frau Werner

Foto: Tobias Ritz

S

Ein tolles Ambiente für die GWG‐Vertreterversammlung 2019 bot die Dresdner Pferderennbahn –
gelegen ganz in der Nähe eines der GWG‐Wohngebiete.

eit dem 1. Juli 2021 ist Claudia Werner
bei unserer Genossenschaft tätig. Sie
vertritt zunächst befristet eine Mit‐
arbeiterin der Mietenbuchhaltung, welche sich
in Elternzeit beﬁndet. Voraussichtlich ab dem
Sommer dieses Jahres wird Frau Werner dann
Aufgaben im Rahmen der Vorstandsassistenz
übernehmen.
Claudia Werner war nach ihrem BWL‐Studium
(BA) 16 Jahre in der Hotellerie tätig und nutzte
die Corona‐Pandemie als Chance, sich beruf‐
lich neu zu orientieren. Mit Freude und Enga‐
gement nahm sie die Herausforderungen des
komplett neuen Berufsfeldes an. Durch die tat‐

kräftige Unterstützung der Kolleginnen und
Kollegen konnte sich Frau Werner zügig in die
täglichen Aufgaben einer Mietenbuchhalterin
einarbeiten. Bis auf Weiteres ist sie nun Ihre
erste Ansprechpartnerin rund um das Thema
Miete und führt vertrauensvoll die von Ihnen
gewünschte oder aber auch die im Auftrag der
Genossenschaft notwendige Korrespondenz
mit Ihnen.
Ihre Freizeit verbringt Frau Werner am liebsten
zusammen mit ihrer Familie. Gemeinsame
Ausﬂüge, Sport und das Gärtnern besitzen für
sie einen hohen Stellenwert.
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GWG‐Historie

Foto: Holger Friebel

»Wir hatten eine schöne Kindheit« ist sich Chri‐
stine Schneider sicher – obwohl die Nach‐
kriegszeit auch eine Notzeit war. »Gleich hinter
den Häusern ﬁngen die Felder an. In den ge‐
bundenden Garben spielten wir Verstecker, bis
Bauer Fritsche uns verjagte.«
Damals durfte man als Kind auf gar keinen Fall
vergessen, zu grüßen. Denn jeder kannte
jeden in den Großzschachwitzer Genossen‐
schaftswohnungen. Private Sammellisten für
Geschenke der Nachbarn kursierten zu allen
größeren Anlässen – Hochzeiten, Jugend‐
weihe, Schuleinweihungen…
Bereits in ihrer Kindheit gab es eine kleine Fest‐
Tradition in Großzschachwitz, die Ilona Völkel
und Christine Schneider bis heute hegen und
pﬂegen. Sie erinnern sich noch gern an die
jährlichen Kinderfeste mit Gärtner‐Kostümen,
Eierlauf und Sackhüpfen, wofür die sonst strikt
verbotenen Wäsche‐Bleichplätze ausnahms‐
weise bespielt werden durften. Man feierte im
Christine Schneider (*1950) und Ilona Völkel (*1945), v.l.n.r., organisieren Feste in Großzschachwitz. kleinen Kreis von rund 15 Kindern mit ihren
Müttern. Abends stießen die Väter dazu und
die Lampions wurden angezündet.
Daraus erwuchsen die ebenfalls jährlichen
Großzschachwitzer Hoﬀeste, deren 17. Aus‐
gabe 2019 letztmalig stattﬁnden konnte. Seit‐
dem kam die Pandemie allen Feierlichkeiten in
die Quere. Zum Programm gehörten neben
dem abendlichen Fest am Sonnabend ein

Langjährige Genossenschaftler erzählen
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dentenbrigaden die Straße gebaut wurde. Die
Genossenschaftler waren für die Bauarbeiter‐
versorgung zuständig, setzten aber auch selbst
Steine.
Es war eine andere Zeit: Im Waschhaus wurde
die Wäsche noch bei Kerzenlicht sauber, zum
Baden gab es ein Gemeinschaftsbad. Ilona Völ‐
kel: »Ohne Elektrik konnte man wenigstens
richtig spritzen«. Und bis zu fünf Personen ba‐
deten nacheinander im gleichen Holzzuber,
»etwas warmes Wasser wurde bei jedem zuge‐
gossen«. Christine durfte als kleinstes Kind
ihrer Familie immer zuerst in die Wanne.
Sanierungs‐ und Malerarbeiten erledigten die
Genossenschaftler vielfach selbst. Bei Aufträ‐
gen an Handwerker gab es Besonderheiten bei
Völkels: »Weil mein Mann im Vorstand war,
meinte er, dass unser Haus immer als letztes
drankommen müsse.«
Ilona Völkel fallen noch viele der alten Straßen‐
namen ein: Damals hieß die Rosenthaler
Straße Schallerstraße und war eine Sackgasse
mit einer Bank am Ende, dem Lieblingstreﬀ‐
punkt und Spielplatz aller Kinder. Nach 1945
folgten noch Benennungen als »Rosa‐Luxem‐
burg‐Straße« und Eugen‐Lewiné‐Straße, bis
die meisten Straßen im Viertel nach Orten in
der Sächsischen Schweiz benannt wurden.
Damit verschwanden historisch belastete Be‐
griﬀe wie Reichsstraße, heute Jonsdorfer
Straße. Und der friedliche »Privatweg«
löste das Namens‐Ungetüm »An der Hitler‐
Eiche« ab.

Ein gemaltes Wappen an einer Großzschachwit‐
zer Fassade erinnert an die Gründung.
gemeinsames Frühstück am folgenden Sonn‐
tagmorgen. In ihrem gemeinschaftlich ﬁnan‐
zierten Festzelt machten es sich etwa 20
Großzschachwitzer gemütlich, tauschten sich
aus und hielten so persönlichen Kontakt.
Die größte Gemeinschaftsaktion, bei der Ilona
Völkel und Christine Schneider in ihrer Genos‐
senschaft eine tragende Rolle spielten, fand
noch als GWG Großzschachwitz e. G., etwa ein
Jahr vor der Fusion mit der GWG Dresden‐Ost,
statt: »Unsere 100‐Jahr‐Feier im Juni 2011 wer‐
den wir nie vergessen!«
Bereits vier Jahre vorher begannen erste Vor‐
bereitungstreﬀen gemeinsam mit Nachbar
Ralf Böttner, der Rhythmus wurde bald monat‐
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eit schätzungsweise 65 Jahren sind Ilona
Völkel und Christine Schneider befreun‐
det – von Kindheit an. Zwischen den
Wohnungen der beiden Damen liegen nur we‐
nige Meter Weg quer über den genossen‐
schaftlichen Wäscheplatz. Ihr Wohngebiet in
Großzschachwitz wurde 1911 von der damali‐
gen Baugenossenschaft erbaut.
Wir treﬀen uns bei Frau Völkel in ihrer Woh‐
nung in der Rosenthaler Straße. Der Kaﬀee ist
wunderbar stark, Christine Schneider hat
Kekse mitgebracht. Ilona Völkel ist noch nie
umgezogen. Sie wohnt hier, im ältesten Wohn‐
gebiet der heutigen GWG Dresden‐Ost, schon
seit ihrer Geburt im Jahr 1945, als die kleine
Wohnung noch den Eltern gehörte.
Ihr beruﬂicher Weg begann mit einer Lehre als
Vermesser und führte sie in die Wasserwirt‐
schaftsdirektion Obere Elbe, wo sie den
Abschluss als Techniker im Fachschulstudium
erwarb. 1979 wechselte sie in die Chemie. In
Heidenau wirkte sie an der Klebstoﬀproduk‐
tion für die Möbelindustrie mit und wurde dort
Betriebsrat – bis zum Vorruhestand 1998.
Ihr Ehemann Werner Völkel† war im Vorstand
der Großzschachwitzer Genossenschaft, spä‐
ter Aufsichtsrat. Er warb 1994 Christine Schnei‐
der als Nachfolgerin.
Christine Schneider, Jahrgang 1950, wohnt
ebenfalls von Geburt an in der beschaulichen
Genossenschaftssiedlung, ist aber zweimal
umgezogen. Anfangs lebte ihre fünfköpﬁge
Familie sehr beengt in einer 2‐Raum‐Woh‐
nung, drei Jahre später konnte eine 4‐Raum‐
Wohnung daraus werden. Seit 1975 bewohnt
Christine Schneider ihre eigene 2‐Raum‐Woh‐
nung auf der Jonsdorfer Straße.
Sie erlernte bei Pentacon den Beruf Maschi‐
nenbauzeichner, bis 1971 folgte ein dreijäh‐
riges Studium zum Ingenieur an der Inge‐
nieurhochschule Mittweida. Zurückgekehrt zu
Pentacon, musste sie aufgrund von akutem
Personalmangel gleich als Lehrausbilderin für
die technischen Zeichner einspringen. Berufs‐
begleitend erwarb sie per Fernstudium die
Qualiﬁkation als Ingenieurpädagoge und blieb
bis zum Ruhestand in der Lehrausbildung tätig
– bis 1990 bei Pentacon, nach der Auﬂösung
dieses Betriebes dann noch zehn Jahre lang bis
2010 im IHK‐Bildungszentrum in Dresden.
Christine Schneider erinnert sich noch daran,
wie in Großzschachwitz gemeinsam mit Stu‐
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Großzschachwitzer
Festtraditionen

Kinderfest in Großzschachwitz 1958 – nur wenige solche Fotos sind erhalten.

lich, kurz vorher wöchentlich. Die Frauen
machten sich erfolgreich auf Sponsorensuche:
»Wenn sie uns vorne rausgeschmissen haben,
sind wir hinten wieder rein.«
Ein schwieriges Genehmigungsverfahren zur
Sperrung der ganzen Rosenthaler und eines
Teils der Jonsdorfer Straße wurde gemeistert,
zusätzliche Gartenﬂächen organisiert. Das
große Festzelt kam aus Chemnitz. Ilona Völkel
und Christine Schneider verteilten im Umkreis
Infoblätter. Einen Tag vorher dann ein großer
Schreck für die Organisatoren: Die Stadt ver‐
weigerte die Genehmigung der Veranstaltung
wegen fehlender Fluchtwege und Feuerlö‐
scher. Die Gemeinschaft konnte es retten: Ein
Genossenschaftler war bei der Feuerwehr und
besorgte Feuerlöscher, Klaus Helfricht druckte
über Nacht die Fluchtwegbeschilderung.
Die Party mit Kinderkarussell, Blick vom Kran
auf Großzschachwitz, Modenschauen einer
einheimischen Boutique und einer Hüpfburg
für die Kleinsten konnte steigen. Stargast war
die in der DDR bekannte Schlagersängerin Ina‐
Maria Federowski. »Die wollte gar nicht mehr
gehen«, erinnert sich Ilona Völkel. Fürs Wohl‐
fühlen sorgten Radeberger Bier, Fleischer
Schölzel, Zuckerwatte etc., unterstützt durch
vorher ausgegebene Wertbons für die Genos‐
senschaftler. Kleine Cafés mit selbst gebacke‐
nem Kuchen gab es in fast jedem Haus‐
eingang.
Das Fest war ein großer Erfolg: »Überall Gewu‐
sel!«. Die beiden Hauptorganisatorinnen tran‐
ken erst nach dem Abschlussfeuerwerk ein
Glas Wein. »Wir waren ﬁx und fertig und ›heul‐
ten‹ vor Freude.«
Für diese 100‐Jahr‐Feier erarbeitete Nachbar
Dr. Ludwig eine Ausstellung zur Geschichte der
Genossenschaft, für die gemeinsam Material
gesammelt wurde. Sogar die Sächsische Zei‐
tung nahm das Thema auf.
Als Erinnerung daran malte der Künstler
Andreas Fritz auf Initiative des Teams Schnei‐
der/Völkel das historische Wappen mit den drei
Lilien der Großzschachwitzer Genossenschaft
an die Hausfassade Johnsdorfer Straße 14.
Heute noch ist vor allem bei älteren Genossen‐
schaftlern die gegenseitige Hilfe wie Garten‐
Gießen oder das Zeitung‐Holen während des
Urlaubs selbstverständlich. Man liest gern die
Genossenschafts‐Zeitung und fühlt sich so
über alles, was das Wohnen betriﬀt, gut infor‐
miert. Die Damen freuen sich über jede Sanie‐
rungsmaßnahme: »Früher, vor der 100‐Jahr‐
Feier 2011, gab es hier mal einen ›Zaunkönig‹
– das war Dr. Gerd Ludwig, der die Zaunpﬂege
organisierte.« Nun, über zehn Jahre später,
wären neue Anstriche mal wieder dran.
Sehr geschätzt ist auch der Garagenhof mit Ei‐
gentumsgaragen auf Genossenschaftsland.
Wie die Wohnungen werden auch die Garagen
an Interessenten innerhalb der Genossenschaft
weitergegeben. Betrieben wird der Garagen‐
hof von einem eigens dafür gegründeten
Verein unter Leitung des Genossenschaftsmit‐
gliedes Dr. Helfricht. Die einhellige Meinung
am Kaﬀeetisch: »Das klappt auch!«
Der Altersunterschied von fünf Jahren zwi‐
schen den Frauen spielt heute kaum eine Rolle.
Ilona Völkel und Christine Schneider wandern
gern, dann auch mit Lebensgefährte Rupert
bzw. Ehemann Helmut. Sie gingen zu zweit ins
Fitness‐Studio, bis es im letzten Jahr pande‐
miebedingt geschlossen wurde. Als Ausgleich
dient nun ein gemeinsamer täglicher mehr als
einstündiger Spaziergang durch ihre Gegend,
für die sich beide auch über die Feste hinaus als
Vertreterinnen in der Genossenschaft GWG
Dresden‐Ost einsetzen.
So sind sie einander und »ihrem« Groß‐
zschachwitz ein Leben lang verbunden.
»Wahre Freundschaft« gibt es also wahrlich
nicht nur unter Männern.
Holger Friebel

