
Iedes .l6hiilü Chn Eelrage -
Was schenke ich in diesem
Johr? Manch einer macht es

sich leicht und rennt kun vor
dem Weihnochtsfest los, um in
die Restekiste zu geifen. Sich
bei der Geschenkeauswahl
etwas Mühe zu gebe4 das ist
bereiß das ente Geschenk an

- Acn späteren Beschenkten.

IN DER Adveotswe.kstatt Gorbitz. Foro: Slefr€n Dietrich

Adventswerkstatt Gorbitz
Von Stefien Dietrich
Goüitz Seit Tägen wild in eine m
Ladengeschäft im Gorbitz-Cen-
ter an der Harthaer Straße
gewerkelt. Hier befiodet sich
die Gorbitzer Adventswerk-
statt 2010, organisierl vom
Werkhaus des Omse e.V
Noch bis zum 21. Dezenber
sind alle Kinder, Jugendlichen-
und alle anderen Interessierlen

,,Schmökem, Werken und Geniepen"

dorthin eingeladen. Täglich, köstliche Weihnachtsleckereien
außer sonntags, kann hier von und audere zauberhafte Dinge
15 bis l8 Uhr in weihnacht- hergestellt werden", schwärmt
licher Atmosphäre gebastelt, Jürgen Czytdch, Ideengeber,
gebacken und gekocht, gelesen lnitiator und Organisator vom
oder Geschichten gelauscht Omse e.V. Der Eintdtt ist ftei.
werden. Auch Kinderwagen kann man
,,Unter Arleitung und Betreu- in die geräumige Werkstatt

ung können kleine Geschenke, rritbringen. Parkplätze sind im
feiner Schmuck, Adventsdeko- und am Gorbitz-Center vor-
ration,duftendeBadepralinen, handen.
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Entwicklungskon zept für Gorbitz
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VoD Stefr€n Diearich
Gorbitz. Der Dresdner Stadtrat
hat unlängst auf seiner Sitzung
das,,Integrierte Handlungskon-
zept" für Gorbitz als Grundlage
für die weitere Sicherstellung
der Fördermittel aus dem Bun-
desförderprogramm,,Soziale
Stadf' beschlossen.
Konkret handelt es sich um ein
Entwicklungskonzept für Gor-
bitz mit Maßnahmen bis 2020
im Rahmcn des Förde rpro-
grammes,,Soziale Stadt"
Darauf haben die Mitglieder
des Stadtteilmarketings Gorbitz
seit Monaten gewartet, denn
erst mit dieser Bestätigung im
Stadtrat können entsprechende
Fördermittel für konkrete Bau-
und Entwicklungsprojekte ab-
gerufen werden. Mitgliede r
des von Dr. Helga Gantz mo-
derierten Stadtteilmarkcting
Gorbitz sind die Eisenbahner-
Wohnungsbaugenossenschaft
Dresden eG. die GAGFAH- die
Ostsächsische Sparkasse Dres-
den. das Gorbitz-Center Dres-
den - DC\l AG. der Omse e.\l
und das SACHSEN FORUM.
Es geht um Maßnahmen zurrvei-
teren Entwicklung des Stadtteils
wie die Umgcstaltung der \tir-

telachse als identitätsstiftende
Stadtmitte, um generationsü-
bergreifende Bildungsangebote,
um den Erhalt der gemischten
Bevölkerungsstruktur, um Mög-
lichkeiten des bürgerschaft-
lichen Engagements und den
Erhalt des Quartiersmanage-
ments als Netzwerk- und Orga-
nisationsplattform. wichtige An-
lauf- und Schnittstelle zwischen
Bürger, Stadt und in Gorbitz
tätigen Akteuren wie Vereine,
Gewerbetreibende, Institutio-
nen und vieles weitere.
Wie das Stadtteilmarketing
Gorbitz informiert, war die
Erarbeitung des Integrierten
Handlungskonzeptes für Gor-
bitz zwar ein langrvicriger Pro-
zess, aber auch ein Beispiel für
vernetzte Zusammenarbeit un-
terschiedlichcr Partner, wie dem
Stadtplanungsamt als Auftrag-
geber. der STESAD als Bearbei-
te r. dem Quartiersmanagement
als Organisator und Vernetzer
sowie dem Stadtteilmarketing.
das sich besonders bei der Er-
arbeitung des Leitbildes für
Gorbitz bis zum Jahr 2020 und
der Einbringung von konkreten
Maßnahmen engagiert hat. Et-
\\ as irririerr \ind die Mitslieder

des Stadtteilmarketings darü-
ber. dass eilerseits der Erhalt
und die weitere Förderung des
Quartiersmanagements in Gor-
bitz explizit im Stadtrat bespro-
chcn und beschlossen wurde,
dcm abcr andererseits jüngste
Bundesbeschlüsse zur massilen
Mittelkürzun-s im Programm
,,Soziale Stadt" genau für sol-
che Maßnahmen entgegenste-
hen. Hier ist Nachbesserung
und schnclle Schaffung von
Klarheit gefordert, denn das
Quartiersmanagement als An-
sprechpa ner in Gorbitz muss
unbedingt erhalten bleibe n,
schildert Sybille Höhne vom
Gorbitzer Stadtteilmarketing
die Situation. Sonst. so dic Be-
fürchtung, stehen auch wichtige
Projekte aufdem Spiel. u.a. das
jährliche Wcsthangfest, die vier-
teljährlich erscheinende Stadt-
teilzeitung,,Westhangpost", der
alle zwei Wochen stattfindendc
und immer beliebter werdendc
..Kaffeeklatsch" Gorbitzcr Bür-
ger. der Schachklub, der neue
Ornirhologcntreff, Ausstellun-
gen oder Bürgerveranstaltun-
gen zu aktuellen Fragcn im
Stadtteil und vieles mchr. so
Svbille Höhne


