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Dresden, der 05.06.2013 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Die Jubiläumswoche der SRD wird verschoben! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Stadtreinigung Dresden GmbH hat sich bereits am Montagabend dazu entschlossen, die 
für diesen Donnerstag bis Samstag geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten im Rahmen 140 Jahre 
Abfallwirtschaft in Dresden sowie dem 140-jährigen Firmenjubiläum der SRD zu 
verschieben! 

 
„Noch am Montag sind wir aufgrund der Pegelprognosen anfangs davon ausgegangen, dass die 
Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden kann“, sagt Peter Hofinger, Geschäftsführer der 
Stadtreinigung. Aufgrund der weiterhin steigenden Hochwasserpegel und der Tatsache, dass viele 
Partner und Dresdner Bürger auf unterschiedlichste Weise durch das Hochwasser betroffen oder 
eingeschränkt sind, ist daran aber nicht mehr zu denken. Einige Straßen sind bereits gesperrt und 
bestimmte Stadtteile Dresdens wurden sogar evakuiert. Auch Mitarbeiter der SRD sind davon 
betroffen. Der geplante Veranstaltungsort Maritim Hotel & Internationales Congress Center 
Dresden für die Fachtagung und dem offiziellen Festakt ist aktuell ebenfalls umringt von den 
Wassermassen.  Die Gefahr besteht zudem weiterhin, dass die Brücken in Dresden für den Verkehr 
gesperrt werden. „Spätestens dann wird es auch für die SRD schwierig, weiterhin allen Aufgaben 
nachkommen zu können.“ 

Daher sehen wir uns aufgrund höherer Gewalt leider gezwungen, die geplante 
Jubiläumswoche vom 6. Bis zum 8. Juni zu verschieben! Dies betrifft vor allem die geplante 
Fachtagung am 6./7. Juni, den offiziellen Festakt und Kundenabend am 7. Juni sowie den Tag der 
offenen Tür am 8. Juni 2013. „Wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, werden wir den 
Ersatztermin im Herbst 2013 abstimmen“, verspricht Peter Hofinger.  

Wir bitten um Ihr Verständnis, da wir in die aktuellen Notfallmaßnahmen der Landeshauptstadt 
Dresden mit eingebunden sind und wir unserer Sorgfaltspflicht – vor allem gegenüber den 
Dresdner Bürgerinnen und Bürgern – nachkommen möchten. 

 
 
Definitiv ein Klick, der sich lohnt! www.srdresden.de 


