
Wc' )nuREsneubou weiter
ouf Gorbitz konzentriert
Kinderkrippe oue dem Thymionweg mit 36 Plötzen ols Douerheim
Rekonstruktion der Brü*e Würzburger Strqße wird obgesdrlossen

Wie im letzten Jahr konkret euf-
gelistet sind'im Beschltlß über Seu
iahres- und Haubhältpläh des Staöt-
bezirkes Dresden-West' did vorgese-
henen Maßnghmbptium'Schütz de::
Umwelt. Im Vereleich der beiden
Ptäne konäTön 

"wIr" ärTföut feTtstet-
len. daß vier äär füirf Äufgäbenlarrs
deä Jahr lg3B*wiädäi iä'cl-en neüen
Plan aüIgenommen würden, um
nunmehr üerwirklibht Zu werden.
Das betrifti die Srihätrung e'iner zen-
tralen Abwasserbehadtillungsanlage

ln Stcrdtbeziiks-
p!änen geblättäil
Heute: Dresden-West .

für Metallreinigungsm$chinen und
den Einsatz von Kleirrkühltürmen
zur Kreislaufkühlung in der zentra-
len Kompressorbnstation des Reichs-
bahnausbesserungswerkes der DR.
In der Dresdner Felsenkellerbrau-
erei soll u. a. nun in diesem Jahr'
durch die Instandsetzung des Dü-
kers die Direkteinleitunä von Ab-
wäs serrt - -tn - d[-W" eißS1z--w-"+f 

" 
-

dert werden.
l' -Dei*Wätinungsneubau im Stadt-
lbezirk Dresden-West konzentriert
I sich auf den Komplexstandort Gor-
bitz 4. Um die Wohnbedingungen
für die Cöffiitzer-Zif ver5eSsern,
sieht der Plan die' Fertigstellung
einer Seroe'nirähmestelle,'eines Ju-
gendklubs mit 110'Plät2en; zweic'r
Kinder€ärten rnit je 1f4 Plätzen
vor. Es tauchen auch -: wie 19BB '-
der Bau einer Sporthalle und einer
Oberschule mit 24 Unterrichtsrliu-

men im 4. Wohnkomplex wieder:
auf. In der 1989 auf dem Chymian-
weg zu bauenden Krippe sollen übri-
gens die 36 Plätze familiengelösten
bzlv. elternlosen Kindeln vorbehal-
ten sein.

Iri': Dr'esden-West werden' in di€-,
sem Jahr 1100 Wohnungen ,'veräd' I

ben. Unter Verantwortung' 'des

Hatiptäuftraggebers BdureparÄtur'ön
etfolgt die Rekonstruktion' von 30
Wohnungen am Clara-Zetliln-Plat;2,
auf der Cottaer Straße 11 und der
Rudolf-Renner-Straße 39.'Mit, LJtt-
telstützung von Betrieben dÖs Ter-'
ritoriums sollen auf det' Agnes-
Smedldy-Straße 7/8, der Zöllmener
Str; 30 und der Döhlener Str' 28 45

Wohnungen lekonstruiert werden' .

Im. Bereich Handel rtnd Versor-
gung werden Werterhaltungsmaß-
nahmen auf ,die Verbessertlng:de!
materiell-technischen Basis äuf clie.
HO-Gaststätte,;Am Franl*enberg"
kohzentriert. .Nicht aus dem:Blick
verloren wuide auöh -'diE*-'$frö'
\ütui-t/erkauTs'stelie äüi':'idäF-tö+
sebauder Straße 1. die ebenfalls be-

':"'6 lgqlIsgg-vsr*gl"ryq, 
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Die Fortführung der Straßenbahn-)
gleistrasse Gorbitz im 3'lrl. Wohn'ü
komplex, des Gieiihrichterunter-i
werkes in Gorbitz 2 und -der Begiqn.
der Baumaßnahmen Brücke der Ju-
äönd-lässen siöh äTs 

'Vorhabeh unter
dem Stichwort Straßenwesen im Be-
reiah ÖVW finden. Zudem sollen
die Instandsetzungsmaßnahmen an
der Tharandter Straße fortgeführt
und die Rekonstruktion der Brücke
Würzburger Straße abgeschlossen
werden. cat.


