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Wenndie ,,Totros"
gen Gorbitz rollen
Wenn ah 6. Oktober die ,,Tatras"

über die neugebaute Julius-Wahl-
teichstraße r ollen, werden sich. die
Verkehrsverbindungen in das größte
Neubaugebiet unserer Stadt wesent-
lich verbessern. Die Gorbitzer Bürger
haben diesen lag sidrer lange her-
beigesehnt, bringt doch die übergabe
des ersten Streckenabschnittes zwi-

Veränderte Linienführungen
durdr neuen

Streckenobschnitt

schen Cotta und Wölfnitz Erleiehte-
rungen unrl kürzere Wegstreehen
zunr l[ahvcrkehrsmittel mit tich.

ü n:far.;,irei ch e Gleisbauarbe,iten am
Hebbelplatz, auf der Kesselsdorfer
Silaße und am Endpunkt WöIfnitz
rvarfen gewissermaßen ihre Schatten
l'oLäus und u'aren notwendig, urn die
Yerkehrserschließung ins Neubauge-
'Diei in Angriff nehmen zu können.
Die neue Gleisschleife Wöl-fnitz ent-
hält drei Gleise und wird künftig
Er<iounkt für dis Linien ?, 10 und 17

-r:-.r're für die E ? sein. Daraus erge-
ben sich auch ab ?. Oktober einige
Liriendnderurgen:

O Die Linie l0 verkehrt von Laube-
;:-s: tbe: Hauptbahnhof-Freiberger
-<: ::. 

..e :adr \Völf niiz.

I Die Linie 1? l'e:'bindet künftig die
;:-i::: Ne':baugebieteProhlis und
Ct:t'.tz :ritei.:ran<ier. denn die .,1?"

$'ir.d ab B.ahnhof Mitte verlängert
nnd fährg üb,er Cotta nactr WöIfn,itz.

im Nachtverkehr übernimmt dann
die Linis 2 die Verkehrsverbindung
nach Wölfnitz.

Eine Veränderung erfolgt ab die-
sem Zeitpunkt auch auf der Linie 15.
Sie verkehrt jetzt als Tageslinie von
lrir:dlidtstadt über Hauptbahnhof
zum Fetscherpiatz und wird im Be-
rufsverkehr bis Losctrwitz verlängert.
Irn Abendverkehr wird der Endpuirkt
Friedridrstadt wie bisher durch Linie
26 befahren, Im Bussektor gibt es
gleidrialls eine Verbesserung. Die Li-
nie g6 r$ird ab Nied.ersredlitz ü.ber
Blnnhoistraße-Pirnaer Lan'dstraße
nadr Leuben verlängert. Dadurch er-
folgi ärlo dem Abschnitt Pirrl*er-
Landst::afJe-Leuben eine Verd,ichtung
der tinie ?3.

()egenüber dem Sommerfahrplan
und c,inschließlidr der erweiterten
\,'erkehrsleistung nach Go,rbitz sind
29 Straßenbahnzügs und 15 Kraft-
omnibusse mehr unterwegs,

Eine rveiteie Besonderheit w.ird es
auf den Linien 2, ? und 11 geben.
Diese Züge sind mit Funk ausgestat-
t€t.


