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Das ftän(tige Sorhitz
iw6wmhaus Cotta

Bürgermeister Oehring übergob ein lnformotionszentrum
.Dresden. Welches Antlitz wird Gorbitz erhalten, jener Neubaustandort am

Hang von Dresden-West, der mit seinen 15 000 Wohnungen in Zukunft etwa
45 000 Einwohnern ein schönes Zuhause bieten wird? Ein am Montag nach-
mittag durch Stadtbezirksbürgermeister Fritz Oehring im ,,Turmhaus" am
Hebbelplatz eröffnetes Informationszentrum vermittelt Besuchergruppen aus den
Wohngebieten und Betrieben einen Einblick in das bisher grögte Dresdner Bau-
vorhaben, das 1981, im ersten Jahr des nächsten Fünfjahrplanzeitraumes, be-
gonnen wird.
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lVla$nahmen im Altbaugebiet, die der
Verbesserung der Wohnbediqgrrngen
dienen, kommt indes eine ebenso
grofe Bedeutung zu, betonte Fritz Oeh-
ring in seiner Ansprache. Einem kurzen
Rückblick auf die im Modernisierungs-
komplex Friedrichstadt realisierten Vor-
haben (zu den bis Ende 1979 etwa 450
modelnisierten Wohnungen kommen in
diesern Jahre 103 weitere hinzu) folgte
ein Hinweis auf die in den nächsten
Jahren inr unmittelbar an Gorbitz an:
grenzenden Altbaugebiet von Löbtau
geplanten Ma$nahmen. Zugleich bat er
die Einwohner von Löbtau um Ver-
ständnis für das Ausheben von Gräben
für Versorgungsleitungen zum Neubau-
standort,

Erläuterungen zum Gorbitzer Modell
und den an den Wänden angebrachten
Tafeln gab der Stellvertreter des Stadt-

architekten, Dr. Dieter Möbius. Er
machte besonders auf die künftige
Höhenpromenade und einige nach dem
Vorbild des Ottendorf-Okrillaer Zwölf-
eckhauses auszuführende Monolithbau-
ten (u. a. ein ,,Pfeilhaus") aufmerksam,
die dem künftigen Neu-Gorbitz sein un-
verwechselbares Cepräge geben wer-
den.

Nach rnehrjähriger Schlielung hat
zugleich auch die HOG ,,Turmhaus"
wieder (montags bis freitags von 16 bis
24 Uhr) ihre Pforten geöffnet. Besuche
im Informatiotrszentrum (mit sachkun-
diger Führung) sind eine Woche zuvor
bei der Au$enstelle Gorbitz des Stadt-
bezirksrates anzumelden. Wer nach der
Besichtigung während der SchlieSungs-
zeit der Gaststätte auf gastronomische
Betreuung wert legt, rnöchte dies der
,$u$enstelle bis zum 15. des Vormonats
mitteilen

ZUM BESUCH EINER SEHENSWERTEN AUSSTELTUNG über dos künftige Neubou'
g_ebiet von Gorbitz lödt seit lVochenbeginn dos lnformotionszentrum im ,,Turmhous"
cotto ein. Foto; Freund


