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o,Parkstadt Dösen":
Neue Pläne frir Areal
an füiherer Klinik
Mt einem geänderten Flächennutzungsplan wird auf dem Gelände des ehemaligen Parkkrankenhauses Dösen der Bau

eines Wohngebietes vorangetrieben.
Auch der Bebauungsplan ftir das etwa

14 Hektar große Areal in Meusdorf soll
öffentlich ausgelegt werden. Dies hat die
Verwaltungsspitze jetzt auf Vorschlag von

Baubiirgermeisterin Dorothee Dubrau

Zt.

(parteilos) beschlossen, teilte die Stadtver-

waltung gestem mit,
Das Gebiet der ,,Parkstadt Dösen"

liegt

zwischen Chemnitzer und Paul-FlechsigSt¡aße sowie der Klinik für forensische
Psychiatrie und einer Kleingartenanlage.
2002 wu¡de der Klinikbehieb im ParkIftankenhaus Dösen aufgegeben; es werden lediglich Einzelgebäude noch
geriutzt. Eine wirtschaftlich sinnvolle

do
Erben vo

Gesamtentwicklung des Geländes konnte VON JENS ROME'
seither nicht erreicht werden, das Areal
wurde 2009 verkar¡ft, Erste Pläne aus dem Im letzten Jahr hr
Jahr 2013 sahen dem Flächennutzungs- ' 3,6 Hektar großes
plan entsprechend eine räumliche Tren- von,,privatdesitze
nung vor, bei der im nördlichen Gebiet nen Euro blättertr
Gewerbe, im Süden Wohanutzung sowie , riesige Brache i
Gninflächen entstehen sollten,.
Straße und Messe,
Die neue Eigenttirnerin des A¡eals will ' nah eine Oberschu
jedoch das gesamte Gebiet - das Klinik- ftirinsgesamt 1750
geltiade, angrenzende Gärten und den r nen-samtTurnhal
ehemaligen Kohlelagerplatz des HelzAls Matthias Ka
k¡aftwerks - zu einem Wohngebiet aus- I Leipziger Liege
bauen. Das städtebauliche Konzept sieht I Grundshickserwed
zudem vor, die denkmalgeschützte Bau- war frir Willi Mülld
substanz zu erhalten und du¡ch Neubau- trauriger Tag. Del
ten zu ergänzen, Auch ein Lebensmittel- Hamburg kämpft s1
markt, eine zentrale Tiefgarage, ein d¡ei- Stück Gerechtigkei
geschossiges Parkdeck sowie eine Kita dieserFläche-bish
sind vorgesehen. Der Stadtrat wi¡d in seiDie Familie Mü
ner Sitzung vom 17, April über den Ent- Leipzig gleich meh
wr¡rf des Bebauungsplans Nummer 398 I 2017 erhielt sie schl

,,ParkstadtDösen"entscheiden.
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