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Betrifft:  Einspruch zum B-Plan-Verfahren Nr.  62/20-SO „Marstallquartier“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
auch wenn ich mit meiner Lebensgefährtin, der Architektin Sabine Weber, momentan nicht in 
Greiz lebe, sei mir, sei es uns, gestattet, Ihnen gegenüber unseren Einspruch gegen das 
geplante Marstall-Center zu formulieren. Ich selber habe meine Kindheit in Greiz verbracht, 
mein Vater hat bis ein Jahr vor der Wende in Greiz gelebt und ich habe ihn sehr häufig dort 
besucht. Nach der Wende bin ich aus Freiburg i.Br. zurück nach Mitteldeutschland 
gekommen und habe mich in Radebeul/Dresden niedergelassen, wo ich Freunde hatte. Vor 
einigen Jahren haben wir in Greiz ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus gekauft und 
instandgesetzt. Wir schätzen sehr diese lebens- und  liebenswerten Stadt und die 
wunderschöne Umgebung. Mit dem jetzt geplanten Marstall-Center setzt die Stadt 
vollkommen falsche Akzente. Die Zukunft liegt für Greiz in der Qualität einer historisch 
gewachsenen Stadt, in der Schönheit der umgebenden Landschaft, in der Einmaligkeit der 
historischen Residenzkultur. Das Denkmal Marstall muss für die Greizer Bürger und für die 
zukünftigen Generationen sichtbar erhalten bleiben. 
 
Daher möchten wir zu o.a. B-Planverfahren aus nachfolgenden Gründen förmlichen 
Einspruch erheben. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unseren offenen 
Protestbrief vom  26.10.2020, der Ihnen zugegangen ist.  
 
 
Denkmalschutz 
 
Die Stadt opfert das Kulturdenkmal Marstall zugunsten einer gewinnorientierten privaten 
Investition. 
 
Dies widerspricht dem Thüringer Denkmalschutzgesetzt, §1 (1).  
 
Grundsatzfragen der Praktische Denkmalpflege, gemäß Dr. Heribert Sutter, werden aus 
unserer Sicht nicht berücksichtigt: "... Die Praktische Denkmalpflege befasst sich auf 
Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG) mit allen Fragen der 
Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmale. An ihnen besteht auf Grund ihres einzigartigen 
individuellen historischen Zeugniswertes ein allgemeines öffentliches Interesse zur 



Erhaltung, Pflege und Weitergabe der ihnen innewohnenden Informationen an die 
nachfolgenden Generationen. ...." 
 
Mit dem Erhalt der Rückseite des Denkmals im städtebaulichen Raum ist dem 
Denkmalschutz in keiner Weise genüge getan. Die wertvolle, reich gegliederte Hauptfassade 
mit den beiden Ziergiebeln, den besonderen Terrakottahalbreliefs und dem bekrönten 
Widmungsschild wird so eingebaut, dass eine Gesamtwahrnehmung nicht mehr gegeben ist. 
Mit dem Anbau eines Glasdaches wird die wertvolle, reich gegliederte Fassade im besten 
Fall punktuell zerstört werden.  Die Hauptfassade des Marstalls ist auf Weitsicht gebaut und 
die Rückfassade (Breuningstraße) ist wesentlich zurückhaltender/einfacher gegliedert.  
 
Grundsatzfragen der Städtebauliche Denkmalpflege, gemäß Dr. Carsten 
Liesenberg,  werden aus unserer Sicht nicht berücksichtigt:: "....Die Städtebauliche 
Denkmalpflege zielt darauf ab, bauliche und gestalterische Zusammenhänge zu bewahren, 
insbesondere die von städtischen bzw. dörflichen Strukturen und Ortskernen sowie von 
denkmalrelevanten Elementen und Bereichen der Kulturlandschaft. Ferner obliegt ihr die 
Ermittlung der differenzierten Raumwirkung von Kulturdenkmalen und sie fordert den daraus 
resultierenden Umgebungsschutz ein. Die zentralen Aufgaben der Städtebaulichen 
Denkmalpflege umfassen vor diesem Hintergrund die Wahrnehmung der 
denkmalpflegerischen Belange in öffentlichen Planverfahren nach Bundes- und Landesrecht, 
das heißt die Fachberatung im Frühstadium, die Mitwirkung im Genehmigungsverfahren und 
die Erarbeitung von Stellungnahmen.  ....."  
 
Das geplante Marstall-Center widerspricht den Grundsätzen der Städtebaulichen 
Denkmalpflege und zerstört die Geschlossenheit der Greizer Residenzkultur. Der 
städtebauliche Zusammenhang zwischen Marstall, den anderen Residenzdenkmälern und 
der Innenstadt würde nicht mehr gegeben sein. Wie kann es sein, dass ein Stadtrat 
beschließt, eine der Perlen der Greizer Residenzkultur zu opfern? Schon der Abriss der 
Reithalle und des  barocken Torhauses sind mehr als bedauerlich. 
 
 
Städtebau 
 
Die überdimensionierte, grobgegliederte, fast vollflächige, gewinnmaximierte Überbauung 
(0,95) ist der Stadtstruktur in keiner Weise angemessen. Das Maß der baulichen Nutzung im 
Vergleich zu benachbarter Bebauung ist bei weitem überschritten. Selbst nach §17 BauNVO 
ist die Obergrenze für Sondergebiete (mit 0,8 definiert) überschritten. 
 
Das Gelände des Marstalls ist ein Bindeglied zwischen der Innenstadt und der 
gründerzeitlich geprägten anschließenden Bebauung, der Entwurf wird dieser Funktion nicht 
gerecht. 
Die massive Überbauung zerstört alle vorhanden räumlichen Sichtbeziehungen, isoliert und 
entwertet damit den Marstall. Die Gebäudehöhe und die Baumasse entsprechen in keiner 
Weise der umliegenden Bebauung.  
 
Das städtebauliche Massenmodell und die Schaubilder geben dem Betrachter leider nicht 
die Möglichkeit, die genauen topografischen und städtebaulichen Größenverhältnisse zu 
beurteilen. Bei der Höhe der Bausumme muß es möglich sein, der Gemeinde und den 
Bürgern ein exaktes Modell vorzustellen. Das Modell sollte die genauen Größen des 



Marstall-Centers und der umliegenden Bebauung, aber auch des Unteren Schlosses und der 
Stadtkirche in diesem Zusammenhang, sichtbar machen und es muß der Öffentlichkeit vor 
Ende der Einspruchsfrist vorgestellt  werden.  
  
 
Architektur / Gestaltung 
 
Der vorgestellte Entwurf wird dem  genius loci dieses Orte in keiner Weise gerecht, die 
umliegende kleinteilige Bebauung wird durch diesen Entwurf entwertet. 
 
Das Gebäude ist sehr grob gegliedert, die Ausrichtung der Glasfassade ist aus dem 
städtebaulichen Raum heraus nicht nachvollziehbar, Blick- und Beziehungsachsen in die 
Altstadt von Greiz sind nicht vorhanden, die EG-Bereiche sind bis auf den Eingangsbereich 
geschlossen, damit grenzt sich das Gebäude von der Umgebung ab. Einen Bezug zur 
Altstadt, die Einbeziehung der Einzelhändler in der Innenstadt wird damit vollständig 
unterbunden. Da hilft auch nicht der kleine Nebeneingang. 
 
Es werden beliebige, z.Zt. aktuelle architektonische Versatzstücke über das Gebäude verteilt 
– gefaltete Blechfassade im Bereich Parken, Glasfassade im Eingangsbereich, mäandernde 
horizontale Bandstrukturen im Bereich Altenwohnheim und Pflege – das hat alles nichts mit 
dem Ort zu tun und ist von einer qualitätsvollen Architektursprache sehr weit entfernt, von 
einer sensiblen Anbindung des Gebäudes an den Marstall ganz zu schweigen. Weder 
Proportionen, Gebäudegliederung noch Materialität etc. zeigen Ansatzpunkte einer 
Auseinandersetzung mit der umliegenden Bebauung.  
 
Der vorliegende Entwurf ist von der Maximierung der zu vermietenden Fläche ohne 
Rücksicht auf die Umgebung und dem Marstall geprägt.  Es wird nicht einmal der Versuch 
unternommen, eine Hofsituation zu organisieren, Sicht- und Lichtachsen in das Gebäude zu 
bringen.  
In wenigen Jahren wird dieses Gebäude genauso moralisch verschlissen sein, wie das 
Kaufland und das Spectrumcenter. 
 
 
Soziale / ökonomische Gesichtspunkte  
 
Das Altenwohnheim und Pflegeeinrichtung auf dem Dach eines Einkaufsmarktes ist aus 
unserer Sicht nicht sozial. Auch hier wird die Maximierung der zu vermietenden Einheiten 
betrieben. Die zu pflegenden Menschen werden weggesperrt, die minimierte Freianlage ist 
ein Gründach, das bei diesen Deckenhöhen keine intensive Bepflanzung mit 
entsprechendem Bodenaufbau zulässt und damit keine wirkliche Freianlage für die zu 
pflegenden Personen sein wird.  
 
Wir wissen  nicht, inwieweit das zumutbar ist, hilfsbedürftige Menschen über Einkaufs- und 
Parkeinrichtungen derart wegzusperren..... 
In dieser Stadt gibt es soviel Lücken, freie Räume die für ein Altenwohnheim und 
Pflegeeinrichtung wesentlich bessere  würdevollere Bedingungen bieten.  
 
Wir können verstehen, dass ökonomische Betrachtungen wichtig sind, aber diese 
offensichtliche Auslastung des Grundstückes ohne sozialen und baukünstlerischen Anspruch 



ist nicht verständlich. Der Stadt wird vorgegaukelt, ein großstädtisches Einkaufszentrum mit 
Ausstrahlung ins Umland  zu bekommen. Wir glauben nicht das REWE, Aldi und dm heute, 
aber vor allem langfristig, salopp gesagt, die Leute hinter den Ofen hervorlocken können, 
das ist ja schon alles bekannt und vorhanden, auch in Nachbargemeinden.   
 
 
Anwohner 
 
Die Lärmbelästigung durch den zu erwartenden zusätzlichen  Verkehr wird für die Anwohner 
nicht unerheblich sein. In der Breuningstraße wird durch den Lieferverkehr neben der 
Lärmbelästigung auch die Parksituation beeinträchtigt.   
Warum nimmt die Stadt bewusst in Kauf, die Wohnqualität dieses, sich bis jetzt offensichtlich 
positiv entwickelnden Quartiers, erheblich zu verschlechtern? 
  
 
6. Nahversorgung 
 
Alle als Mieter angeführten Verkaufseinrichtungen sind in Greiz bereits vorhanden und 
entsprechen in ihrer derzeitigen Lage dem Prinzip der Nahversorgung. Der Umzug dieser 
Einrichtungen ins Marstall-Center wird Leerstände erzeugen.  
Eine Belebung des innerstädtischen Einzelhandels wird es mit dem Marstall-Center nicht 
geben, im Gegenteil, der Einzelhandel im Stadtzentrum wird auf lange Sicht gestört werden.  
Die Besucher des geplanten Marstall-Centers werden ins Parkhaus fahren, einkaufen und 
wieder nach Hause fahren. Die Altstadt mit ihren Einzelhandelseinrichtungen wird keine 
erhöhte Frequentierung erfahren. Gleiches gilt für Schloss und Museen. 
In dem Nahversorgungskonzept der Stadt wird von einer Versorgungseinrichtung in dieser 
Lage gesprochen, hier sollen aber gleich zwei Versorger, rechnet man dm dazu 3 Versorger  
angesiedelt werden. In dem Konzept ist mit Sicherheit nicht an so eine monumentale 
Bebauung gedacht worden. 
 
 
Geplante Bewerbung für Weltkulturerbe „Residenzkultur“ des Freistaates Thüringen 
 
Auf Grund des Vorhabens der thüringischen Landesregierung, einen Antrag bei der 
UNESCO zur Unterschutzstellung der Thüringer Residenzkultur zu stellen, wäre es 
frevelhaft, das wertvolle Kulturdenkmal Marstall, das ein wichtiges Element der 
Residenzkultur der Stadt Greiz darstellt, zu opfern. Ist diese Information dem Stadtrat 
bekannt gewesen? 
 
Sollte die UNESCO dem Antrag folgen, würde die Residenzkultur der Stadt Greiz, 
einschließlich Marstall, eine erhebliche Aufwertung erfahren. Auf lange Sicht würde die Stadt 
davon mehr partizipieren als von einem Einkaufszentrum, das in ca. 10 Jahren moralisch 
verschlissen ist. Beispiele dazu gibt es ja bereits. 
 
Die Stadt Greiz verfügt mit ihren Schlössern, aber auch mit der Wache und dem Marstall 
über ein reichhaltiges und wertvolles Ensemble, das die Residenzkultur umfänglich 
dokumentiert und deshalb erhalten werden muss. Der kulturelle Wert des Denkmals Marstall 



im Rahmen dieser Residenzkultur ist wesentlich höher zu bewerten als der des geplanten 
Bauvorhabens. 
 
 
Wettbewerb 
 
Auf Grund der sensiblen Situation des Standortes, der  geplanten Bausumme und des 
Bauvolumens  ist aus unserer Sicht ein Wettbewerb zwingend erforderlich, bevor ein B-Plan 
aufgestellt wird. Bei einem Wettbewerb wäre auszuloten, welche verträgliche / angemessene 
Baumasse möglich wäre, wo Sichtachsen eingehalten werden sollten und welche Nutzung 
für diesen Ort angemessen wäre. 
 
 
Resümee / Zusammenfassung 
 
Die Größe des Baukörpers und die angedachte Nutzung  sind unter Beachtung der 
umgebenden Bebauung nicht tragbar. Das geplante Altenwohnheim mit Pflegeeinrichtung 
könnte an vielen anderen Standorten in Greiz humaner realisiert werden.  
 
Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes des Marstalls und in Anbetracht  des 
Vorhabens des Landes Thüringen, die Residenzkultur unter UNESCO-Schutz zu stellen, 
handelt es sich um den falschen Standort!  
 
Aus unserer Sicht sollte das Gelände des Marstalls mit einer kulturellen Nutzung aufgewertet 
werden und einen Auftakt und die Einladung zum Besuch des  historischen Stadtzentrums 
bilden und  allen Bürgern und Gästen der Stadt zugänglich sein. Der Platz vor dem Marstall, 
die ehemalige Anspanne, muss auch aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten bleiben. In die 
Remise könnten z.B. Künstler/Kunsthandwerker/Töpfer mit Schauwerkstätten untergebracht 
werden. 
 
 
Da die öffentliche Vorstellung des Projektes coronabedingt abgesagt werden musste und 
aufgrund der Bedeutung dieses Vorhabens für die Bürger der Stadt beantragen wir die 
Einspruchsfrist  zu verlängern, bis eine öffentliche Vorstellung und Diskussion des Projektes 
wieder möglich ist.  
 
 
Wir bitten alle Entscheidungsträger, das laufende Verfahren bzw. das gesamte Projekt noch 
einmal grundhaft in Frage zustellen, unter Einbeziehung aller Einsprüche und ggf. unter 
Hinzuziehung von externen Stadtplanern. Dieser besondere Ort verdient eine besondere 
Lösung und auf jeden Fall nicht die jetzt angedachte.  
 
Für Rückfragen sind wir jederzeit ansprechbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Roland Gräfe    Sabine Weber 


