
Bürger und Unternehmer

Königsbrücker  Straße 
11.7.2011

01099 Dresden

Herrn

Dirk Hilbert 

Amtierender Oberbürgermeister der Stadt Dresden

Dr.Külz-Ring 19

01067 Dresden

Herrn Hilbert persönlich

Eingabe zum geplanten Ausbau der Königsbrücker Straße

Sehr geehrter Herr Hilbert,

aus  Pressemitteilungen  erfahren  wir,  dass  Sie  am  14.7.2011  im  Stadtrat  den 
Ausbau der Königsbrücker Straße erneut zu einer Abstimmung bringen wollen. Seit 
über 10 Jahren ist es ein Thema, was immer wieder Anstoß gibt und die Anwohner 
von  der  Stadtverwaltung  nicht  ausreichend  und  unvollständig  informiert  und 
befragt werden. Zum Planfestungsverfahren im Jahr 2009 hat die Landesdirektion 
die  Stadtverwaltung  unverständlich  aufgefordert,  mit  den  Betroffenen  ein 
ausreichendes Gespräch zu führen.  Bis heute ist kein direkter Kontakt erfolgt und 
die  Informationsveranstaltungen  seitens  der  Grünen  sowie  der  Stadtverwaltung 
sind keine Aussage, da es zu diesen Veranstaltungen nur um ein Vorstellen der 
Pläne geht.

Wir kommen auf Stuttgart 21 zu sprechen, wo die Bürger jetzt auch kämpfen, um 
die  Planung,  die  ja  schon  beschlossen  ist  zu  unterbinden,  oder  das 
Gesamtbaukonzept  abzuschwächen.  Tenor  ist  in  den  Verhandlungen,  dass  die 
Bürger ein Mitspracherecht haben sollen und zwar in der Planungsphase, was in 
Dresden auch nicht erfolgt ist. Was da so in Presse und Fernsehen berichtet wird, 
gibt es ja dort einige vom Bauträger und der Stadtverwaltung nicht offenbarten 
Sachen, wie Mehrkosten, Umweltuntersuchungen und der Gleichen.

Dies  wollen  wir  in  Dresden  auf  der  Königsbrücker  Strasse  nach  Möglichkeit 
vermeiden  und  erwarten  von  Ihnen  am 14.7.2011  keine  Entscheidung  auf  die 



Tagesordnung  zu  bringen. Was  würde  es  Ihnen  nutzen,  wenn  es  zum 
Planfeststellungsverfahren wieder erhebliche Einsprüche sowie Klageerwartungen 
geben wird. Dies ist doch bis zu einem gewissen Punkt wohl vermeidbar. An dieser 
Stelle  vielleicht  eine  Bemerkung  Seitens  Frau  Orozs,  Sie  wollte  während  Ihrer 
Amtszeit für den Bürger da sein und nicht der Bürger für Sie, was zum Zeitpunkt 
nicht  erkennbar  ist.  Wir  Gewerbetreibenden  sind  in  Not,  da  die  bekannten 
Ausbaupläne keine Aussage für die weitere Tätigkeit sind. Es ist wohl  in keiner 
Weise gut, die heutigen Geschäfte derart in Aufgabebedrängnis zu bringen. Wir 
denken da an unseren Mitstreiter Sport-Barthel, der die Schließung des Geschäftes 
mit dem Ausbau der Straße in Verbindung gebracht hat.   

Alle weiteren Fakten und Anliegen von uns, zur geplanten Sanierung der Straße, 
können in  persönlichen Gesprächen erfolgen und wir hoffen mit dieser Eingabe 
den Schritt auf Sie zu, sowie der Stadtverwaltung vorgenommen zu haben.

Mit den anhängenden Unterschriften dokumentieren wir unser Anliegen.

1.  Ansprechpartner  ist  Herr  Jürgen  Thauer  Königsbrücker  Straße  11  01099 
Dresden. 

 

Mit freundlichen Grüßen

 die Unterzeichner 

                                                                                                                            Anla
gen

                        

  

     


