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Zeitschrift für Mitglieder und Mieter · Frühjahr 2022

»Genosse«
Igel findet
das gar nicht
gut …

Freude an der Natur
gemeinsam pflegen
Kurt Bärbig, Karl Willy Grunert und Max
Pötzschke gestaltete Wohnanlage in Lau‐
begast zwischen Troppauer und Steirischer
Straße mit ihrem Herzstück Kärntner Weg.
Jeder, der dieses Erbe heute nutzt und genießt,
kann auch etwas tun, um es zu erhalten – ob
auf dem Balkon oder im Garten.

Baumbad für die Birne
Der richtige Obstbaumschnitt ist eine Wissen‐
schaft, die hier in Kürze nicht vermittelt wer‐
den kann. Dafür verbünden Sie sich am besten
mit einem »älteren Semester«, das diese Fer‐
tigkeit noch beherrscht. Aber gerade junge
bzw. kleinere Obstbäume brauchen, wenn
lange heiße Trockenzeiten drohen, Bewässe‐
rung. Ein guter Tipp für stressfreie und kontinu‐
ierliche Wassergaben sind moderne Bewäs‐
serungsbeutel, die u. a. unter dem originellen
Namen »Baumbad« online erhältlich sind.
Gefüllt mit 75 Litern lässt sich mit den prakti‐
schen grünen Säcken aus zertifiziertem PVC‐
Material eine Langzeit‐Tröpfchenbewässerung
über einen Zeitraum von neun Stunden reali‐
sieren. Dabei können die Wurzeln mehr Wasser
aufnehmen als bei normalem Gießen. Der Be‐
wässerungssack wird, verschlossen mit einem
Reißverschluss, um den Baum befestigt und
gefüllt. Der Sack kann sogar vor Diebstahl ge‐

schützt werden. Das verwendete Material ist
robust, UV‐stabil und wetterbeständig.
Sind wir glücklich, wenn auch der letzte Gras‐
halm aufs Maß gestutzt, das letzte »Unkraut«
ausgerissen und der Frühjahrsputz bis in die
letzte Gartenecke erledigt ist? »Genosse« Igel
findet das gar nicht gut. Er und andere Klein‐
tiere brauchen noch ein wildes, naturbelasse‐
nes Eckchen, einen »vergessenen« Laubhau‐
fen oder ein verwildertes Brombeergestrüpp,
um ein Zuhause zu finden. Auch nicht jeder ab‐
gestorbene Baum muss sofort beseitigt wer‐
den – darin steckt noch jahrelang viel Leben.
Zu den Totholzbewohnern gehören Steinläu‐
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rün beruhigt, sagt der Volksmund. Die
Psychologen sagen im Prinzip das
Gleiche, drücken es aber komplizierter
aus. Unbestritten ist die Heilkraft der Natur in
vielfältiger Weise. Die Wohngebiete unserer
Genossenschaft sind reich an Grün. In Zahlen
ausgedrückt: 1.084 Bäume und 697 Gartenpar‐
zellen gehören der GWG.
Wie wohltuend ist es, das Wachsen der grünen
Spitzen aus dem vorher kahlen Boden oder die
sich öﬀnenden Knospen an Büschen und Bäu‐
men in den Frühlingstagen zu erleben. Jedes
Jahr ein tausendfaches Wunder. Dass das ge‐
schieht, ist nicht selbstverständlich, sondern in
Gefahr. Klimaveränderungen, verursacht
durch menschliches Wirken wie Raubbau, Pla‐
stikmüll und Bodenversiegelung beobachten
wir schon vor der Haustür. Es wird wärmer,
trockener, Wetterextreme häufen sich.
Mit der Anlage von Wohnungen in grünem Um‐
feld und mit Gärten wollten schon die Erbauer
der Genossenschaften nach dem Ersten Welt‐
krieg um 1920 der Industrialisierung und deren
Gründerzeit‐Hinterhofquartieren eine andere,
naturnähere Lebensweise entgegensetzen:
Gemeinsinn statt Konflikt, friedliches Mitein‐
ander statt Krieg. Mehr Luft zum Atmen, Woh‐
nen im Grünen.
Ein besonders schönes Beispiel für diese Art zu
wohnen ist die ab 1924 von den Architekten
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fer, Asseln, Wildbienen und Käferlarven.
Bodenversiegelung ist out, Bodenverbes‐
serung nicht so einfach. Der Klassiker ist der
Pferdemist, aber ihn heranzukarren nicht je‐
dermanns Sache. Relativ teuer, aber gut sind
handelsübliche tonhaltige Gartenerden, die
man bei sandigen Böden untergraben kann.

Langzeitbewässerung ist besser für die Bäume.

Ist der Wurm drin?
Ein gefährdeter, aber wichtiger Bodenbewoh‐
ner ist der Regenwurm, den viele »zum Fres‐
sen« gern haben. Glücklicherweise ist sogar er
käuflich: Bei Anbietern wie »regenwurmer.de«
kann man biologischen Wurmhumus erwer‐
ben, um den Boden wieder nährstoﬀreicher zu
machen. Dieser Humus enthält kleine Würmer
und Wurmeier, die für ein aktives Bodenleben
sorgen.

Stare baden gern
Am einfachsten ist es, mit selbst gesäter Blü‐
tenpracht für Bienen, Schmetterlinge und an‐
dere Insekten eine »Futterkrippe« einzu‐
richten. Wildbienen und Vögel werden auch
gern »Untermieter« in geeigneten »Immobi‐
lien« wie Insekten‐ und Vogelhäusern. Im näch‐
sten Baumarkt ist eine Vielzahl an Varianten
davon erhältlich. Nistkästen sollten in der
Regel in zwei bis drei Meter Höhe aufgehängt
werden und das Einflugloch sollte nicht zur
Wetterseite (Westen) zeigen. Auch die Süd‐
seite ist hier nicht die erste Wahl, denn die ge‐
fiederten Bewohner mögen keine pralle
Sonne. Eine Ausrichtung nach Osten oder Süd‐
osten ist die bessere Alternative.
Sehr beliebt und ganz einfach selbst gebaut ist
diese Vogeltränke: Man stellt einen großen
Terrakotta‐Unterteller auf den hohen Holz‐
Dreibock, der im Winter das Futterhäuschen
trägt und füllt diesen mit Wasser. Dort fühlen
sich Vögel sicher vor Katzen, aber auch Bienen
nutzen gern die Gelegenheit zum Trinken.
Groß und Klein kann sich dann daran erfreuen,
was für Gäste ihren Durst löschen und – wie die
Stare – sogar gern darin baden.
Fazit: Wer Pflanzen und Tieren Gutes tut, tut
sich selbst Gutes.
Holger Friebel

Vorsorgen gegen steigende Nebenkosten · Aus der Genossenschaft:
Informationspflicht zu Heizung und Warmwasser · Mitgliederehrung · Ankün‐
digung Vertreterversammlung 2022 · GWG‐Historie: Erste Adresse Fritzsche
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Steigende Nebenkosten

Schon jetzt selbst vorsorgen wegen anstehenden
hohen Preissteigerungen bei Nebenkosten

Damit Ihnen bei der nächsten
Nebenkostenabrechnung
nicht »heiß und kalt« wird
In kleinen Schritten vorzusorgen ist besser, als große Summen nachzahlen zu müssen.
Damit Sie mit der nächsten Nebenkostenabrechnung nicht von einer hohen Nachfor‐
derung unangenehm überrascht werden, ist es sinnvoll, selbst die Initiative zu ergreifen.
Denn die Energiepreise und Materialkosten steigen aufgrund der aktuellen Krisensitua‐
tion ganz sicher weiter. Hinzu tritt die bevorstehende Anhebung des Mindestlohnes.
Deshalb empfiehlt Ihre Genossenschaft, schon jetzt selbstständig monatlich mehr
für die Nebenkosten vorauszuzahlen, um nicht infolge der nächsten Abrechnung
in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Verloren geht Ihr Geld auf keinen Fall: Falls
Sie zuviel vorausgezahlt haben sollten, wird der Betrag erstattet oder mit der dann
nächstfälligen Zahlung der Nutzungsgebühr verrechnet.

Versorgungsengpässe
bei Gas und Öl – Preis‐
treiber für Strom
Die Gründe für die Preisentwicklung am Gas‐
markt sind vielfältig: Der Winter 2020/2021 war
in Asien, Russland und Europa ungewöhnlich
lang, was dazu führte, dass länger Gas aus den
Speichern entnommen wurde und die Nach‐
frage in Asien nach verflüssigtem Gas stieg.
In Europa, vor allem den Niederlanden, wurde
die Erdgasförderung in den letzten Jahren
immer weiter zurückgefahren.
Im letzten Winter konnten die Windkraftan‐
lagen in der Nordsee wetterbedingt weniger
Strom produzieren. Hinzu kommt die welt‐
weite wirtschaftliche Erholung, die zu erhöh‐
ter Nachfrage an Gas führt. Der russische
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Angriﬀ auf die Ukraine verschärft all diese Pro‐
bleme.
Wetter, Wirtschaft und Krieg haben so zu einer
höheren Gasnachfrage geführt, die nicht auf
ein entsprechend größeres, sondern sogar ein
knapperes Angebot traf. Infolgedessen wurden
die Preise weltweit nach oben getrieben.
Der durchschnittliche Strompreis für Haus‐
halte stieg bereits zu Beginn dieses Jahres um
über 12,5 Prozent. Obwohl sich der Anteil der
Steuern, Abgaben und Umlagen ab dem 1. Juli
2022 aufgrund des Wegfalls der EEG‐Umlage
verringern wird, verdoppelt sich der Anteil für
Beschaﬀung und Vertrieb nahezu.
Sofern es zu ernsthaften Versorgungsengpäs‐
sen mit Erdöl und Erdgas kommen sollte,
müsste mehr Strom zur Wärmeversorgung ein‐
gesetzt werden: z. B. bei elektrisch betriebe‐
nen Wärmepumpen. Auch wenn Auswege über
Wasserstoﬀ gesucht werden, sind zu dessen

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft
Unsere Mitglieder, die in diesem Jahr auf eine fünfzigjährige Mitgliedschaft zurückblicken kön‐
nen, erhalten in Anerkennung ihrer langjährigen Treue die Ehrenurkunde unserer Genossen‐
schaft, einen Blumenstrauß und ein Präsent. All dies werden wir den Jubilarinnen und Jubilaren
persönlich überreichen. Den Termin zur Gratulation vereinbaren wir individuell. Folgende Mit‐
glieder können sich darauf freuen:

Dobritz

Laubegast

Leuben

Gisela Schulze
Monika Ludewig
Rainer Neumann

Renate Matthes
Silke Hoppe

Arndt Hennemann
Erika Weise
Gabriele Merbt

Unser Dankeschön für Sie:
Eine Geschenkkarte der Konsum‐Genossen‐
schaft Dresden
Mit dieser Geschenkkarte können Sie aus dem vielseitigen Sorti‐
ment nach Herzenslust auswählen – für ganz individuellen Genuss.
Wir wünschen viel Freude damit!
Ihre GWG Dresden‐Ost e.G.

Produktion große Mengen Strom nötig. Das
kann europaweit zu Verwerfungen am Strom‐
markt führen, indem sich Im‐ und Exportmen‐
gen verschieben, was sich vermutlich preis‐
treibend auswirken würde. Außerdem steigen
durch höhere Gas‐ und Kohlepreise ebenfalls
die Kosten für Strom, z. B. in gasbetriebenen
Blockheiz‐ oder Kohlekraftwerken. Neben den
Energiepreisen haben auch zunehmend die
steigenden Preise der Emissionszertifikate be‐
deutenden Einfluss. Die ab 20 Megawatt instal‐
lierter Leistung am Europäischen Emissionshan‐
delssystem (ETS) beziehbaren Zertifikate haben
jüngst eine Steigerungsrate von etwa 90 Pro‐
zent für eine Tonne CO2 erfahren. Das wirkt sich
ebenfalls kostentreibend auf das Heizen aus.
Wie die Kostensteigerungen auf den Preis wir‐
ken, ist unsicher vorherzusagen. Um die Risiken
abzuschätzen, muss vor allem der Energieträ‐
ger für die Wärmeerzeugung beachtet werden.
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Preissteigerungen
auch bei Fernwärme
In der Regel werden die Fernwärmeerzeu‐
gungsanlagen – sei es direkt zur Wärmeerzeu‐
gung oder als Nebenprodukt der Strompro‐
duktion – in einem Heizkraftwerk mit Gas be‐
trieben, so auch in Dresden. Im Vergleich zu
den Preiserhöhungen bei Strom und Gas
dürften die Steigerungen bei der Fernwärme
etwas zeitversetzt auftreten.
Unabhängig davon regt Ihre Genossenschaft
an, aufgrund der explosionsartigen Preisent‐
wicklung eine Erhöhung der Vorauszahlungen
zwingend in Erwägung zu ziehen.

Quelle: Verband Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG)
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Genossenschaft

Zu warm wird teuer, zu kalt birgt Schimmelgefahr. Das richtige Maß beim Heizen zu finden, hilft eine z. B. auf Ihrem Smartphone angezeigte monatliche Verbrauchsübersicht.
Rechts: Beispiel der Firma Techem.

Neue Informationspflicht nach
der Heizkostenverordnung soll
Energie sparen helfen
Informationspflicht nach der neuen Heizkostenverordnung – warum und wieso? Diese
setzt die Verpflichtungen aus der EU‐Energieeﬃzienzrichtlinie um: Fernauslesbare
Messgeräte, monatliche Verbrauchs‐ plus Abrechnungsinformationen und weitere Mo‐
dernisierung der Technik. Die Ziele sind, sowohl den Energieverbrauch zu senken, als
auch CO2‐Emissionen zu reduzieren. Sicher haben Sie hierzu bereits die Berichterstat‐
tung in den Medien zur Kenntnis genommen. Bei der GWG steht zur Zeit die monatlich
zur Verfügung zu stellende Verbrauchsinformation im Mittelpunkt. Eine Abwahl der
Information ist nicht möglich. Sie als Nutzer haben eine Erstinformation erhalten, die
Registrierung ist im Gange.

M

it der Novellierung der Verordnung
ist die Genossenschaft als Ihre Ver‐
mieterin seit dem 1. Januar dieses
Jahres verpflichtet, Sie als Nutzer der Woh‐
nung monatlich über Ihren via Fernauslesung
ermittelten Verbrauch von Heizungswärme
und Warmwasser zu informieren. Sie erhalten
damit die Möglichkeit, diesen regelmäßig zu
beobachten und gezielt zu beeinflussen. Mit
Ihrem Engagement können Sie einen persön‐
lichen Beitrag zur Umwelt‐ und Ressourcen‐
schonung leisten und Ihre Verbrauchskosten
reduzieren.
Die technischen Voraussetzungen für eine
Fernauslesung sind in fast allen Wohnungen
der GWG gegeben. Allein in den Liegenschaf‐
ten Rosenthaler Straße sowie Jonsdorfer
Straße fehlen diese noch. Die hier wohnhaften
Nutzerinnen und Nutzer erhalten demnach zu‐
nächst noch keine monatliche Verbrauchsinfor‐
mation.
Was beinhaltet die neue
Verbrauchsinformation?

Monatlich aufbereitet sehen Sie in Zukunft:
Verbrauch für Heizung & Warmwasser
Vergleich zu Vormonat sowie Vorjahr
Vergleich zu anderen Nutzern
Elektronische Information mit den Firmen
Techem oder Ista – im Ausnahmefall per Post

Die Verbrauchsinformation für die vergange‐
nen Monate erhielten die Nutzer entweder
noch von der GWG mit der Verbindung zu Te‐
chem oder direkt von Ista. Zukünftig wird
Ihnen einer der beiden Abrechnungsdienstlei‐

Digital
für ca. 15 €,
postalisch
für ca. 35 €
pro Jahr
ster im Auftrag der Genossenschaft selbige je‐
weils für den vorangegangenen Monat direkt
zur Verfügung stellen.
Wie funktioniert es?

Im Vorfeld erhielten Sie von den Firmen Te‐
chem oder Ista eine Willkommens‐E‐Mail. Mit
dieser wird der über digitale Endgeräte mit In‐
ternetzugang mögliche Datenabruf detailliert
beschrieben. Darüber hinaus erhalten Sie mit
gleicher Nachricht Ihre persönlichen Zugangs‐
daten zur Verbrauchsübersicht.
Die Verbrauchsinformation ist ganz einfach
über jedes Endgerät mit Internetzugang (z. B.
PC, Tablet, Smartphone) abrufbar und unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften nur
Ihnen zugänglich.
Für eine möglichst aufwandsarme Vorberei‐
tung des Erstkontakts wurden alle Nutzer ge‐
beten, der GWG bzw. der Firma Ista ihre

E‐Mail‐Adresse mitzuteilen. Für eine posta‐
lische Rückmeldung an die GWG bestand die
Möglichkeit, die Wohngebietsbriefkästen zu
nutzen.
Die GWG bat ausdrücklich darum, zukünftig
einen der von den Firmen Techem oder Ista an‐
gebotenen elektronischen Wege (E‐Mail oder
Nutzerportal) für die Übermittlung der Ver‐
brauchswerte zu nutzen.
Falls Ihnen dies nicht möglich ist, so bat die GWG
um entsprechende Information. Die Genossen‐
schaft ist in diesem Fall verpflichtet, Ihnen
die Daten postalisch zustellen zu lassen. Hierfür
entstehen Kosten von etwa 35 Euro/Jahr.

Die Kosten bei digitaler Information sind deut‐
lich günstiger – ca. 15 Euro/Jahr. So oder so
sind diese Kosten umlagefähig und werden im
Rahmen der Heizkostenabrechnung weiterbe‐
rechnet. Eine Unterlassung der Zustellung,
auch auf Ihren Wunsch hin, schließt der Ge‐
setzgeber aus.
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der
ohne Übergangsfrist in Kraft getretenen No‐
velle der Heizkostenverordnung kann es zu
Anlaufschwierigkeiten hinsichtlich der Bereit‐
stellung und Übermittlung Ihrer Verbrauchs‐
daten kommen. Hierfür bittet die Genossen‐
schaft um Ihr Verständnis.
Holger Friebel
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Monatliche Verbrauchsinformation ist Gesetz

Vertreterversammlung 2019

Vertreterversammlung 2022
Sehr geehrte Mitglieder,
die ordentliche Vertreterversammlung 2022 findet am 16. Juni 2022 um 18:00 Uhr in der
»Villa Sachs«, Stephensonstraße 6, 01257 Dresden statt.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Eröﬀnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung
3. Bestimmung des Schriftführers und der Stimmzähler
4. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses 2021
5. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021
6. Berichterstattung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung gemäß § 59 GenG für
das Geschäftsjahr 2021 durch Verlesen des zusammengefassten Prüfungsergebnisses
7. Diskussion und Beschlussfassungen zum Geschäftsjahr 2021 (Feststellung Jahres‐
abschluss, Gewinnverwendung, Berichte, Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat)
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Diskussion und Beschlussfassungen zur Vertreterwahl 2022 (Wahlverfahren, Wahlord‐
nung, Wahlvorstand)
10. Sonstiges
11. Schlusswort
Wir freuen uns auf die rege Teilnahme der ehrenamtlich tätigen Vertreterinnen und Ver‐
treter unserer Genossenschaft und eine gewohnt konstruktive Veranstaltung.
Der Vorstand
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GWG‐Historie

Benno Fritzsche vor seinem Hauseingang, 2022

Ein Leben in der Georg‐Marwitz‐Straße in Dobritz

Erste Adresse Fritzsche

Foto: privat

B

enno Fritzsche erinnert sich noch an die
Zeit, als die Georg‐Marwitz‐Straße nur
ein Weg auf groben Schottersteinen mit
zwei Gaslaternen war und es so wenig Autos
gab, dass die Kinder auf der Straße Kreisel,
Pferderennen, Fuß‐ und Federball spielten.
»Herr Fischer, Herr Fischer, wie hoch steht das
Wasser« war ebenfalls sehr beliebt. Früh und
abends kam der Gasmann per Fahrrad und ent‐
zündete bzw. löschte mit einer langen Stange
das Licht. Das stolze Wohngebäude an der
Straße ragte weit über das übliche Niveau von
Genossenschaftsbauten hinaus – wurde es
doch 1912 von den renommierten Architekten
Schilling & Graebner errichtet. Von Anfang an
waren die beiden Turmkuppeln sogar mit Blitz‐
ableitern ausgestattet. Ein Eckladen führte
Waren des täglichen Bedarfs.
Benno Fritzsche wohnt schon sein ganzes
Leben in der gleichen Straße, ja sogar der glei‐
chen Wohnung: Georg‐Marwitz‐Straße 29,
Erdgeschoss links. Seine Eltern gehörten zu
den Erstbewohnern des Hauses. Nur drei Jahre
nach dem Bau, 1915, eingezogen, lebten die
Fritzsches bald schon recht beengt in ihrer klei‐
nen Wohnung in Nr. 25. Erst als das vierte Kind
kam, zogen sie in die ehemalige Schusterwerk‐
statt, eine 3‐Raum‐Wohnung in Nr. 29. Benno
Fritzsche kam als letztes von neun Kindern
1951 zur Welt. Ab 1958 besuchte er die Dobrit‐
zer Schule.
Vor dem Haus standen zu DDR‐Zeiten ein gro‐
ßer Fahnenmast – am 1. Mai war »Flagge zu
zeigen« – und ein Zigarettenautomat.

Benno Fritzsches Vater Walter war erfolgreicher
Jockey auf der nahen Pferderennbahn.

Benno Fritzsches Vater Walter übte den spek‐
takulären Beruf eines Renn‐Jockeys aus. Von
der benachbarten Dresdner Pferderennbahn
mit dem »Dobritzer Bogen«, wie die Kurve hin
zur Georg‐Marwitz‐Straße genannt wird, war
er deutschlandweit zu Pferderennen unter‐
wegs und gewann beachtliche Siegprämien
von 1.000 bis 2.000 Reichsmark – damals sehr
viel Geld. Die Mutter war dadurch oft von ihm
getrennt. »Die Liebe war trotzdem groß, wie
die Existenz von uns neun Geschwistern be‐
weist, schmunzelt Benno Fritzsche. Nach Be‐
endigung der aktiven Reiterlaufbahn war
Walter Fritzsche als Ofenarbeiter im nahen
Gaswerk Reick tätig. Im Oktober 1969 ver‐
unglückte er bei einem Verkehrsunfall auf der
Winterbergstraße tödlich.
Seine Frau, Bennos Mutter Elisabeth, arbeitete

Benno als Schulanfänger, 1958
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Als Junge führte er wie seine Brüder auch
Pferde zum Trocknen auf der Rennbahn, dafür
gab es 10 Mark. Auch Benno lernte Reiten,
musste es aber nach drei Jahren Lehre schwe‐
ren Herzens aufgeben, weil er zu groß und zu
schwer für den Jockey‐Beruf geworden war. Er
absolvierte zunächst seinen anderthalbjäh‐
rigen NVA‐Dienst bei der Luftüberwachung in
Cottbus. Danach brachte der Vater den jüng‐
sten Sohn für eine zweite Lehrzeit als Elektro‐
monteur im Gaswerk Reick unter, die er 1970
abschloss. Benno konnte nur kurz bleiben: Die
Gaserzeugung wurde 1973 eingestellt. Erneut
musste er sich beruflich neu orientieren. Er
stellte für die Post Telegramme zu und erwarb
den LKW‐Führerschein. Dadurch konnte ihn
der Bruder seiner Frau für die Obstproduktion
in Borthen anwerben: »Wir brauchen gute
Kraftfahrer – Du verdienst gutes Geld!«. In den
vielen Jahren dort konnte sich Benno Fritzsche
auch viele handwerkliche Fähigkeiten aneig‐
nen: »Ich habe mit den Augen gemaust«, erin‐
nert er sich. Mit der politischen Wende 1990
war allerdings wieder Schluss. Fritzsche fand
eine andere Stelle als Kraftfahrer bei der Groß‐
bäckerei Wendeln, die versuchte, im Osten Fuß
zu fassen. Bei deren Rückkehr in den Westen
wollte er nicht folgen. Die Familie und die von
den Eltern übernommene Wohnung in Dobritz
– seine Wurzeln – hielten ihn fest. Er kehrte
noch einmal zur Post zurück. Auch für das ge‐
nossenschaftliche Wohnen engagierte er sich
bei vielen Arbeiten von »Großer Hausord‐
nung« über die Säuberung von Gehwegplat‐
ten, Aschegrubenentleerung, Schneeschippen,
Schleusenreinigung bis zum Wechseln von
»Glühlampen« im Haus.
Benno Fritzsches schwerste Stunde kam 1996,
als ihn ein schwerer Bandscheibenvorfall end‐
gültig zum Ausscheiden aus dem Berufsleben
zwang. Mit Mitte 40 stand er vor der Erwerbs‐
unfähigkeitsrente, um die er dann noch lange
kämpfen musste. Benno Fritzsche war am
Boden zerstört: Eine schwere nervliche Krise
kam dazu. Er mochte keine Musik mehr hören,
kein Fernsehen, keine Zeitung lesen. Andert‐
halb Jahre lang konnte er nur stehen oder lie‐
gen, die Physiotherapie musste ins Haus
kommen, zwei Aufenthalte in der Kir‐

Foto: privat

Der Jockey und die Weberin

als Weberin in der »Tüllgardine«, in genau der
von Geheimrat Marwitz als Generaldirektor ge‐
führten Gardinenfabrik, die auch die Gründung
des Dobritzer Spar‐ und Bauvereins förderte,
um Wohnungen für ihre Mitarbeiter zu schaf‐
fen. Auch die Mutter verdiente sich auf der
Rennbahn beim »Pferdeklopfen«, dem Ein‐
ebnen der von den Hufen gerissenen Löcher,
etwas dazu. Die Schwestern halfen in der Gast‐
stätte auf der Pferderennbahn.
Von einem furchtbaren Ereignis während des
Zweiten Weltkrieges weiß Benno Fritzsche
noch von seinen Eltern: »In der heutigen Klein‐
gartenanlage ›Frohes Schaﬀen‹ nebenan stan‐
den die Baracken eines Kriegsgefangenen‐
lagers. In Holzpantinen marschierten die
Gefangenen täglich vor der Wohnung meiner
Eltern vorbei – klack, klack, klack, klack,
klack… Einmal floh jedoch ein Gefangener in
unser Haus. Er hatte sich in einer Kuppel des

Berufsleben mit Hindernissen
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Beim Rasenmähen

Oben: Fassaden‐Detail Georg‐Marwitz‐Straße
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Daches versteckt. Seine Verfolger schossen so
lange in diese Kuppel, bis er tot war.« In der
Zeit des nationalsozialistischen Ungeistes hieß
die Georg‐Marwitz‐Straße von 1935 bis 1945
nach dem SA‐Mann Reinhard »Brüder‐Rein‐
hard‐Straße«. 1945 trafen einige Stabbrand‐
bomben das Haus, die jedoch gelöscht werden
konnten. Ansonsten gingen nur Fensterschei‐
ben durch den Luftdruck in der Nähe einschla‐
gender Bomben zu Bruch, während die
Bewohner im Luftschutzbunker unter der heu‐
tigen Wohnung von Benno Fritzsche hockten.
Die Buchstaben LSB waren noch lange nach
dem Krieg zu erkennen.

Wohnanlage Georg‐Marwitz‐Straße heute
nitzschtalklinik Bad Schandau folgten. Die Be‐
handlung durch gute Ärzte und ein täglich zu
tragendes Stützkorsett ließen langsam seinen
Zustand besser werden. Benno Fritzsche rief
sich selbst zur Ordnung: »Das geht nimmer so
weiter, Du willst alt werden. Jetzt fange an!«
Mit Unterstützung seiner Frau, der Familie,
Freunde und der Hausgemeinschaft arbeitete
er sich von Monat zu Monat wieder hoch. Und
er hörte wieder Schlager… »Der Zusammen‐
halt im Haus tat mir gut.« Auch ein Schäfer‐
hund half bald als Bewegungs‐Motor bei der
Reha.

Familie ganz groß
1972 hatte Benno Fritzsche seine Frau Petra ge‐
heiratet, die bei der Post als frisch ausgelernte
»Postbetriebsfacharbeiterin« tätig war. 1973
kam als erstes Kind Sohn Silvio zur Welt. Bis zur
Geburt des zweiten Sohnes Ronny arbeitete
Petra Fritzsche in der Obstproduktion.
Auch beide Söhne wohnten jahrelang in der
Georg‐Marwitz‐Straße in Nr. 27 und 29. Irgend‐
wann wird das Familientreﬀen der großen
Familie Fritzsche – zuletzt 2019 im Odenwald
– auch wieder einmal in Dresden stattfinden:
Die neun Geschwister haben insgesamt 22
Enkel, alles in allem kommen rund 120 Famili‐
enmitglieder zusammen.

Schleichender Verfall und
Sanierungshilfe
Von Kind an hat Benno Fritzsche alle Verände‐
rungen hier erlebt. Der anfangs prächtige Neu‐
bau erlebte bis in die DDR‐Jahre den typischen
schleichenden Verfall. Manchem war mit Ei‐
genleistungen abzuhelfen: Er reparierte mit
anderen Genossenschaftlern Holzzäune und
‐wäschestangen und erledigte später, als letz‐
tere aus Metall waren, deren Anstriche ebenso
wie die von Balkonen.
Für die spätere Sanierung der Wohnungen lie‐
ferten Fritzsches mit ihrem in Eigenleistung re‐
novierten Zuhause ein Vorbild. Nach der
Rückübertragung des Gebäudes an die Genos‐
senschaft 1994 war unter neuen wirtschaftli‐
chen Rahmenbedingungen der Weg frei für die
nicht einfache Sanierung. Zu den Forderungen
der Denkmalpflege gehörte die Erhaltung der
originalen Haustüren. Die historischen Giebel‐
aufsätze aus Kupfer konnten aus Kostengrün‐
den nicht wiederhergestellt werden.
Die Schottersteine liegen heute noch unter
dem Asphalt der Georg‐Marwitz‐Straße. Die
Straßenbeleuchtung ist etwas moderner: Die
fünf Lampen stehen seit Mitte der 1980er
Jahre, als Benno Fritzsche Mitbewohner zum
Aufgraben seiner Straße für die neuen Lampen
zusammentrommelte.
Etwa zweimal im Jahr macht GWG‐Vorstand
Jörn Opitz mit Benno Fritzsche eine Runde
ums Haus, um Probleme zu klären wie »das
Theater mit der Einfahrt«. Er ist und bleibt die
»gute Seele« des Hauses:
»Ich kenne hier jeden Winkel und weiß, wo
alte Leitungen liegen.« Kein Wunder, dass
Fritzsches die »erste Adresse« auch für Hand‐
werker sind: Diese werden von der Genossen‐
schaft gebeten, zuerst einmal dort zu klingeln.
Holger Friebel

