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Gorbitz wöchst und gedeiht
Beieinem Pressegesprödr mit Verontwortlichen für dieses Neubougebiet notiert
Gorbitz - I)resilens jüngstes unrl dergarten- und 90 Kinderkrippen: Überöinstimmung mit der Ableistung
in der Perspektive größtes Neubau- plätzen, ein Jugendklub mit 90 Piät- von AWG-Pflictrtstun{en gpbracht,
gebiet - wächst unil geileihü. Derzeit zen sowie eine gastronomisdre Ein: so daß sidr das viele Grün vorteiljedermann sidttbar auf
gebaut.
(60

Plätze)
Sedts
lebän ilort runtl 6000 Mensehen. Seit ridrtung
Baubeginn wurden 21?8 Wohnungen Arzlplälze werden darüber hinaus
errlehtet. Beichlich die Hälfte rler ge- im Erdgeschoß eines Wohnhauses
planten Fläehe von 210 Hektar Bau- eingeridrtet. Außerdem begiinnen nagruntl sinil bisher ,,bauseitig in türlich auch Arbeiten an jenen Objekten, deren Fertigsteliung im Plan
Ansprudr genommen".
Im vergangenen Jahr ha,ben d,ie für 1984 vorgesehen ist.
Wer in den 1. Wohnkornplex von
Bausdraffenden bemerkenswerte Lei-

haft und fü'r
dieser Wohninsel inmitt'en des Baugebietes präsentiert.

Bis zu;m Nationalfeiertag am 7, Oktober soll dieser erste Wohnkomplex
weitgehend von Bautätigkeit befreit

sein. Schon'jetzt dürfen bestimmte

Wohnstraßen

von

Baufahrzeugen

stungen vollbracht. So konnten bei- Go|bitz kommt, wird erstaunt sein, nicht mehr benutzt werden, und Beschon viele fertiggestellte Hausvor- triebe wurrden in die Pflidtt genomflächen sowie frischgepflanzte Bäume men, einige Straßen eigenverantund Sträudrer zu flnden. Offenbar '"vortlidr sauberzuhalten. Die Bauwurden hier aus Versäumnissen in leute ihrerseits haben sidr in ihrem
Aus dem

$adtbezirk
berishtet

früher errichteten Neubaugebieteri
die richtigen Schlußfolgerungen gezogen. Die .AWG der Deutsdren
Reidrsbahn hat das Interesse der
spielsweise 1908 Wohnungen fertig- Neubaubervohner in kluger Weise in
gestellt werden. Das sind 40 über den

Plan, An gesellsdraftlichen Einridttungen entstanden 1982 drei poly-

83er Komplexwettbewerb verpflidttet, in der gleidren Qualität und mit
dem gleichen Komfsrt wie bisher
alle weiteren Wohnbauten dieses
Leh
Standortes zu emidrten,
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tedrnisdre Obersctrulen mit je 26 Unterridltsräumen: eine Sporthalle und
die Kinderkrippe Roquettestraße.

Ferner wurden' prorrisorische Ver-

in Erdgeschossen von
Wohnhäusern eingeridltet - die erste

kaufsstellen

Kaufhalle wird Anfang Februar eröffnet. Bislang nur der Sdrüler- und

Bauarbeiterversorgung dient die neuerbaute Wohnkomplexgaststätte.

Anspruchsvoll sind audr 'ü/iederum die Ziele der gegenwärtig
rund 850 in Gorbitz oingesetzten
Bauleute fü,r dieses Jahr. 2304 Wohnungen und ein Feierabendheim mit
562

Plätzen sollen übergeben werden.

i:riiirii

Damit dürfte sidr bis Jahresende die
Zahl der Neugorbitz,er auf minde-

stens 12 000 verdoppelt haben, An ge-

sellsdtaftlichen Einridrfi.rngen'"ver-

den drei Schulen, eine Sporthalle, ein

-*

Arnbulatorium mit 16 Arbeitsplätzen

und drei Kinderkombinationen (davon eine als Überhang von 1982 in
allernädrster Zeit) mit je 180 Kin-

Grundsteinlegung für dos Neubougebiot Dresden.Gorbitz wcr om 21. August 81.
Foto: ST/Archiv

