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Einspruch zum B-Plan-Verfahren Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“ 
 
 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit 2012 bin ich Einwohnerin der Stadt Greiz. Nach meinem Studium der Bildenden Kunst in 
Dresden beschloss ich in diese thüringische Stadt zu ziehen. Da ich im sächsischen Vogtland 
aufwuchs, war mir Greiz nicht unbekannt. Ich fand die gründerzeitliche Architektur, die diese Stadt 
prägt, immer sehr interessant. 
Auch, wenn 2012 schon viel von der einst prägenden Substanz verschwunden war, fühlte ich mich 
doch wohl. In dieser Stadt mit ihren charmanten und herrschaftlichen Villen und Bürgerhäusern, 
aber auch deren Eigenwilligkeit der Außenbezirke, wie z.B. dem Aubachtal, wo ich mich mit 
meinem Atelier niederließ, fand ich oft Inspiration für meine Arbeit als Künstlerin.  

Ich lebe und arbeite immer noch gern hier, sehe aber, dass bei den regierenden Stellen der Stadt 
Greiz zunehmend ein auf Profit angelegtes Denken herrscht.  
Schon der Abriss der GREIKA- Gebäude zu Gunsten des „Kaufland-Centers“ und des „Lidl-
Discounters“ hätte meiner Meinung nach nicht sein gemusst. Man hätte die Lebensmittelketten 
auch stilvoller ins Ambiente integrieren können.  
Der nun geplante Neubau eines multifunktionalen Einkaufs- und Wohnkomplexes am historischen 
Marstall stellt für mich jedoch ein echtes städtebauliches Problem dar!  
Das Stadtbild wird durch solch ein fünfstöckiges Riesengebäude einfach zerstört. Der historische 
Marstall hinter Stahlbeton optisch begraben. 
 
Und wie soll ein geplantes „Marstallcenter“, welches Lebensmittel-, Drogerie- und 
Bekleidungsgeschäfte beinhaltet die Stadt beleben? Durch den Konsum dieser alltäglichen Dinge 
in einem überdimensionierten Zweckbau sehe ich allein eine Abkehr vom Einzelhandel in der 
Altstadt und eine völlige Verödung der Neustadt.  
Es gibt in beiden Stadtteilen eine große Zahl an brachliegenden aber erhaltenswerten Gebäuden. 
Diesen muss zu neuem Glanz verholfen werden! 
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Natürlich, es wären innovative Ideen und Mut gefragt, aber nur so hätte die Stadt eine Chance, an 
den Ruhm vergangener Tag anzuknüpfen und attraktiv für Gäste und Bürger zu sein. 

Auch eine Umstrukturierung der beiden ehemaligen Kaufhäuser „KONSUM“ und „Tietz“ (beinhaltet 
“DUK“ und u.a. „dm“) wäre dabei durchaus sinnvoll. 
Der dm-Markt, der zu Stoßzeiten sichtlich an seine räumlichen Grenzen stößt, könnte sich im 
ehemaligen Tietz-Kaufhaus vergrößern, wenn z.B. das „P&P Schuhcenter“ zu gleichen 
Bedingungen, wie am alten Ort umgesiedelt wird. Eine Möglichkeit wäre das Ladengeschäft der 
ehemaligen Apotheke gegenüber des Buchladens „Bücherwurm“. 

 

 

 
Abgesehen vom Aspekt der Bewahrung des Stadtbildes und des Denkmalschutzes möchte ich 
nicht weniger an den ökologischen Aspekt erinnern! 
 
In Zeiten der Klimakrise sollte wirklich JEDER Neubau gründlich überlegt werden! Unsere 
Ressourcen sind endlich und Bestehendes muss genutzt werden!  
Ich bin nicht generell gegen neues Bauen, aber es sollte auf Zukunft ausgerichtet sein und sich ins 
Stadtbild  integrieren und dies nicht entstellen! Beim geplanten „Marstallcenter“ habe ich 
diesbezüglich Zweifel. 
Am Dr.-Rathenau-Platz könnte eine parkähnliche, bepflanzte Grünfläche entstehen. Kleine 
Gebäude für Gastronomie und/ oder Pension oder saisonal nutzbare Buden, wie Eisstand im 
Sommer und Glühwein- oder Bratwurststand im Winter. 
 
 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist der durch Lieferverkehr und „Shopping-Tourismus“ entstehende 
Verkehrslärm. 
Ich selbst wohne an der stark befahrenen Reichenbacher Straße. Diese Zufahrt zur Stadt verträgt 
nicht noch mehr Verkehr! Die Anwohner sollten eher durch Lärmminderung und Verringerung des 
Abgasausstoßes der Fahrzeuge entlastet werden.  
Auch die B94 und die Bruno-Bergner-Straße laden schon jetzt nicht zum Verweilen ein, trotz 
prächtiger Gründerzeithäuser. Die Bewohner der Mollbergstaße würden wohl diesbezüglich am 
meisten auf Lebensqualität verzichten müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  08.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Tel.: 03661/ 4380690 – Mobil: 0173 4195479 – E-Mail: tp@tanja-pohl.com – web: www.tanja-pohl.com 

 
 
 
 
 

Ich möchte an die Vernunft der Stadtherren und –damen appellieren! 
In der heutigen Zeit, da in jeder größeren Kleinstadt mindestens ein 0815- Einkaufszentrum den 
Ort beliebig macht, sollte die Stadt Greiz intelligenter handeln und sich ihrer ganz eigenen und 
prägenden Geschichte besinnen und diesen Schatz sinnvoll nutzen!  
Zudem sollte der Einzelhandel – kleine, besondere Geschäftsideen gefördert werden. 

Allein der auf schnellen Profit gemünzte Fortschritt kann nur, wenn überhaupt, ein kurzzeitiger 
Erfolg sein. 

 
Für die Zahl an Einwohnern dieser Stadt, reicht das Angebot von  Lidl, ALDI, Kaufland und Co. 
völlig aus! 

 

Desweiteren bitte ich um eine Verlängerung der Möglichkeit Einsicht in die Planung zu nehmen 
und somit auf die Möglichkeit der Stellungnahme zum Thema, da die Informations-Veranstaltung 
wegen der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Tanja Pohl 


