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Wie weiter mit dem Südpark?

Stadtbezirksbeirat stellt Planungen hinter Uni-Erweiterung zurück

In der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Dresden-Plauen am 7. Mai wurde ein Zusatzbeschluss

verhindert, der die zeitgleiche Umsetzung der Campus-Erweiterung und des Südparks vorsah.

Nun ist eine eng aufeinander abgestimmte Planung gefährdet, die Verwendung der eigentlich

für den Südpark vorgesehen Fläche weiterhin offen. Dadurch könnten bei Erweiterungen des

Bebauungsplans 393, der die Neubauten für die TU Dresden regelt, Einschnitte beim Südpark

erfolgen. Wann die Pläne für diesen vorliegen, steht laut Verwaltung noch nicht konkret fest. Ei-

ne erste Vorläge könnte in der zweiten Jahreshälfte folgen – Zu spät, wie die Stadtbezirksbeiräte

der SPD finden.

Erik Zimmermann, SPD-Stadtbezirksbeirat, erklärt dazu: „Der Südpark ist für uns als SPD und

die Anwohnerinnen & Anwohner seit langem ein wichtiges Anliegen. Viel zu lange warten wir

schon auf die Umsetzung des Projekts. Deswegen haben wir der Aufforderung an den Oberbür-

germeister zugestimmt, beide Bebauungspläne für Uni-Erweiterung und Südpark zeitgleich zur

Abstimmung vorzulegen. Nur so hätten wir schon jetzt einen guten Ausgleich zwischen Wissen-

schaftserweiterung und Naherholungsbiet im Dresdner Süden sichern können. Wir hoffen nun

auf eine unverzügliche Vorlage des Bebaungsplans für den Südpark durch die Verwaltung.“

Nicole Koitzsch, SPD-Stadtbezirksbeirätin, ergänzt: „Wir wollen mit den Anwohnerinnen &

Anwohnern über den aktuellen Stand der Umsetzung des Südparks ins Gespräch kommen. Dafür

laden wir am 17. Mai zur öffentlichen Begehung des Südpark-Geländes ein. Gemeinsam möchten

wir in der Öffentlichkeit ein erneutes Zeichen dafür setzen, dass der Südpark schnellstmöglich

geplant und ausfinanziert wird. Nur mit der Sicherung des Geländes durch einen Bebaungsplan

können wir langfristig die Natur für die Anwohnerinnen & Anwohner erhalten und erlebbar

machen.“

Die SPD Dresden-Plauen lädt für den 17. Mai, um 17 Uhr zur öffentlichen Begehung des

künftigen Südpark-Geländes. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Höckendorfer Weg. Vor Ort stehen

die SPD-Stadtbezirksbeiräte und Vertreter der SPD-Stadtratsfraktion als Ansprechpersonen

bereit.

Für Rückfragen steht Nicole Koitzsch (0176 51374483) gern zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://www.spd-dresden-plauen.de/suedpark/
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