Seite 3 · 22. Oktober 2014

Platz entwickelt sich zum Treffpunkt
Eröffnung Abriss und Aufwertung des Niederlungwitzer Dorfplatzes kosten 80.000 Euro

I

Foto: Frenzel

n Niederlungwitz gibt es einen neuen Dorfplatz. VizeOberbürgermeisterin
Ines
Springer (CDU) und Ortsvorsteher Uwe Wanitschka (parteilos)
haben die neugestaltete Fläche in
der Nähe der Hauptstraße am
Freitagabend eröffnet. Rund 70
Einwohner feierten die Fertigstellung. Für den Abriss des alten
Konsumgebäudes und die Aufwertung der Fläche mussten rund
80.000 Euro in die Hand genommen werden. Damit ist am Ufer
des Lungwitzbaches ein Rondell
mit vier Bänken entstanden. Der
Dorfplatz hat zudem Lindenbäume und eine Rotbuche erhalten.
Rosenstöcke und eine Blumenwiese sorgen künftig für Farbtupfer.
Ines Springer und Uwe Wanitschka durften den Dorfplatz eröffnen.
„Wir haben damit einen Platz der
Begegnung für junge und alte Leute geschaffen“, freute sich Uwe der Aufschrift „Zum Konsum- dem auch über die Konsumge- auf dem Dorfplatz eine Sirene, mit
Wanitschka. Die Einwohner ha- tratsch“ aufgestellt. Die Fläche soll schichte informiert wird, komplet- welcher die Einwohner im Unterben zudem schon ein Schild mit noch durch einen Schaukasten, in tiert werden. Zudem befinden sich dorf vor Gefahren gewarnt werden

können, sowie Glas- und Kleidercontainer. In den nächsten beiden
Jahren ist die Garten- und Landschaftsbaufirma, die den Dorfplatz
angelegt hat, für die Pflege der Fläche verantwortlich. Offen ist bisher, ob im Anschluss die Bürger
aus Niederlungwitz die Aufgabe
übernehmen. „Wir wären sehr erfreut, wenn sich engagierte Leute
finden“, sagte Wanitschka. Ines
Springer erinnerte, dass so etwas –
ähnlich wie im Wehrdigt – nur
durch ein enges Zusammenspiel
zwischen Stadt und Einwohnern
klappen kann. In den vergangenen
Jahren sind für städtische Maßnahmen mehr als vier Millionen
Euro nach Niederlungwitz geflossen, unter anderem in den Neubau
der Turnhalle (1,7 Millionen Euro), die Erneuerung der Konsumbrücke (650.000 Euro) und den
erste Bauabschnitt der Glauchauer
hof
Straße (840.000 Euro).
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