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Stellungnahme zum Bebauungsplan-Entwurf 

Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“ 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

als Greizer Bürger/in widersprechen wir hiermit den vorgestellten Planungen zur Marstall-

Bebauung. Wir beziehen uns dabei auf alle Anlagen(1-10), ganz konkret aber auf das 

Informationsblatt, welches die wesentlichen Punkte der Planung enthält.      

Wir sehen in dem angestrebten Vorhaben weder eine Verantwortung gegenüber der historischen 

Bausubstanz, noch gegenüber einer lebendigen und lebenswerten Innenstadt und auch nicht 

gegenüber zukünftigen Generationen. Mit diesem Projekt wird keine Nachhaltigkeit geschaffen, 

sondern auf gewinnorientierte kurzfristige Nutzung hin geplant. Das Flächendenkmal Marstallhof 

mit den Gebäuden „Marstall“ und „Remise“ wird einer rein marktwirtschaftlichen Planung 

geopfert, die noch dazu architektonisch und städtebauliche nicht akzeptabel ist. 

Andere Denkansätze zur Marstall-Bebauung liegen vor und müssen zu tragfähigen Konzepten 

ausgestaltet werden. 
 

Zu 1. Ausgangslage und Vorhaben 
 

Die Stadt Greiz hat sich mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept eine informelle Grundlage 

für das Marstall-Vorhaben geschaffen. In diesem Papier wird die Notwendigkeit des zentralen 

großflächigen Einzelhandels dargelegt, und dafür die Potentialfläche Marstall als alternativlos 

herausgestellt. Man tut der Stadt aber keinen Gefallen damit, dieses Konzept zur alleinigen 

Grundlage eines Bebauungsplanes zu machen.     

Wir meinen, der Stadtrat sollte sich noch einmal gewissenhaft die Frage stellen, ob die Bebauung 

eines so prägenden Stadtbereiches wie es der Marstall ist, nur auf die Einzelhandels-Nutzung 

festgelegt sein soll und dabei Städtebau, Tourismus, Kultur und historische Substanz aus dem 

Blickfeld geraten. 

Wir sehen in dem Vorhaben für die Stadt und ihre bestehende Einzelhandels-Struktur keinen 

Zugewinn, eher das Gegenteil. Um konkret zu werden: Der Neubau und die Umsiedlung der 

Märkte (REWE,Aldi,dm) erzeugen Leerstand, der sich besonders schmerzlich im Bereich des 

Puschkinplatzes auswirken dürfte. Mit dem Weggang des dm-Marktes wird dieses Areal eines 

Magnetgeschäftes beraubt – wie will man die weitere Fluktuation aufhalten?   



Auch erscheinen uns die Prognosen für Kaufkraft, Kundenbindung (34.000 Personen als 

Einzugsgebiet!) und die angeblich positiven Effekte für die Einzelhändler der Innenstadt als zu 

optimistisch. Nach unserer Meinung wird es keine Belebung der Altstadt durch das neue 

Marstall-Center geben. 
 

Zu 2. Ziele und Zwecke der Planung  
 

Aufgrund der Vorgabe „großflächiger innerstädtischer Einzelhandel“ wird es notwendig, ein 

Sondergebiet(SO) auszuweisen.  

Die eigentliche Bebauungsfläche (ca. die Hälfte des räumlichen Geltungsbereiches) soll zu 95% 

überbaut werden. Dies grenzt an eine vollständige Flächenversiegelung. 

Obwohl 5-geschossig vorgesehen, wird das Parkhaus einen ganz erheblicher Teil der Grundfläche 

einnehmen. Für die geplante Wohnfläche kann man sicher 3000qm oder mehr ansetzen. Mit der 

jetzigen Belegung (2x großflächiger Einzelhandel, 2 weitere große Geschäfte über 600qm  = 

zusammen 5000qm) hat man die Vorschläge aus dem Einzelhandelskonzept schon überboten. 

Dort war man noch bei 4000qm Verkaufsfläche dazu 20% Wohnfläche macht großzügig 5000qm. 

Nun ist man im Handstreich bei 8000qm. Es geht hier also um maximale Ausnutzung des Areals.   

Stadt und Investor wollen sicherstellen, dass der B-Plan maßgeschneidert zur zukünftigen, an 

maximalem Gewinn orientierten, Nutzung passt. Aber wo liegt dabei der Nutzen für die Stadt? 

Dass man endlich einen bebauten Marstall hat - der Kulturgut vernichtet, unnötige Verdichtung 

bringt und mehr Verkehr in die Innenstadt? 
 

Die im Exposé angebotenen Darstellungen zeigen aus unserer Sicht nicht die real zu erwartenden 

Dimensionen des Projekts. Zumindest aber vermitteln sie keinen ausreichenden Gesamteindruck 

.  

Um so wichtiger erscheint es uns, der Öffentlichkeit Klarheit über das „zukünftige Gesicht“  des 
Marstalls zu verschaffen. Wir beantragen daher die Erstellung eines maßstäblichen, detailgetreuen 

Architektur- und Geländemodells mit den zu erwartenden Maximalhöhen des Marstall-Centers und 

im Kontext der bestehenden Bebauung. Jeder Bürger/Laie muss daraus ersehen können, wie sich 

dieser Neubau auf das Stadtbild auswirkt. Auch die angepasste Verkehrsführung soll nach 

Planungsstand dargestellt werden.  

Im Gesetzestext ist im Zuge der frühzeitigen Beteiligung von „sich  wesentlich unterscheidenden 

Lösungen“ die Rede (§3 Abs.1 BauGB). Wir können in der bestehenden Planung aber keine 

alternativen Varianten erkennen. Um dem abzuhelfen, regen wir im Zuge der Modellerstellung 

einen Architektur-Wettbewerb an. Die Bewertung sollte eine, für die Greizer Bevölkerung 

repräsentative, Jury abgeben, flankiert von unabhängigen Städteplanern und Denkmalpflegern.  

    
zu 3. Beabsichtigte Festsetzungen  
 

Wie im vorigen Absatz bereits ausgeführt, halten wir Art und Maß der baulichen Nutzung für 
völlig überzogen. Wir beantragen eine Begrenzung der Grundflächenzahl (mindestens auf den 

zulässigen Wert von 0,8),eine Höhenbegrenzung (höchstens bis auf Traufhöhe der umliegenden 

Bebauung) sowie eine deutlich stärkere Gliederung der Fassade.  

Das Marstall-Center orientiert sich offenbar an den Firsthöhen der Umgebungsbebauung. Was 

das aber für einen Komplex dieser Art bedeutet, wird erst im geforderten Modell sichtbar 



werden. Der jetzt geplante Baukörper würde so groß und kompakt ausfallen, dass die Innenstadt 

dagegen zur Puppenstube wird. Hier fehlt jegliches Gefühl für architektonische Proportionen. 

Sämtliche Blickachsen - etwa zum Landratsamt, der Thomasstraße und der Marktstraße – gehen 

verloren. Sollte der Neubau so umgesetzt werden, wird es auf drei Seiten des Marstall-Centers 

ziemlich dunkel – in der  Mollbergstraße durch die Enge, in der Marstallstraße durch die 

geschlossene, überkragende Blech-Fassade des Parkhauses und in der Breuningstraße durch die 

hohen Umbauungen der Wohntrakte. Einzig am Rathenauplatz werden uns die Werbetafeln 

(8qm für jedes Unternehmen) entgegen leuchten und der „Architektur“ den letzten Rest von 

Gestaltung nehmen. Aber auch diese „Schauseite“ des Centers wird den jetzt noch großzügigen 

Rathenauplatz einengen. Zukünftig fährt und läuft man dort vor eine Wand.  

Mit dem Marstall-Center entsteht eine Bebauung mit Burg-Charakter, die sich der Umgebung 

verschließt, statt sich ihr zu öffnen. Der kleinteiligen und gegliederten Bauweise der Altstadt wird 

diese Konsum-und Wohnburg in keiner Weise gerecht. Die aktuelle Planung widerspricht 

städtebaulichen und denkmalpflegerischen  Anforderungen. 
Das historische Marstallgebäude, welches auf Fernwirkung angelegt ist, gehört weiterhin 

freigestellt, und muss von seiner Schauseite aus sichtbar und zugänglich bleiben. Das Argument 

der Sichtbarkeit der Rückseite ist indiskutabel. Ein für Greiz so prägendes Gebäude und Denkmal 

der Residenzkultur darf nicht umbaut werden und damit der Öffentlichkeit entzogen. Ein 

Innenhof muss erhalten bleiben, bzw. wieder geschaffen werden. Dies wäre im Rahmen eines 

Architekturwettbewerbs eine echte Herausforderung und kann für das Ensemble als Ganzes nur 

von Vorteil sein.  

  

Weiterhin sehen wir die verkehrstechnische Erschließung als sehr problematisch an. Außer einer 

Linksabbiegespur in der Marstallstraße zur Einfahrt in das Center, hält das Gutachten die 

Leistungsfähigkeit der jetzigen Straßen für ausreichend! Das wagen wir zu bezweifeln.  

Auch die Fußgänger-Freundlichkeit, welche ja für die Anbindung der Innenstadt so wichtig sei, 

halten wir mit einer Ampelanlage für unzureichend gelöst. 
 

Zum Überdenken der geplanten Bebauung und der Aufstellung des B-Planes möchten wir sie mit 

einigen Aussagen des Innestadtkonzeptes (STEK, 4. Fortschreibung 2013) der Stadt Greiz 

konfrontieren, das nach wie vor Gültigkeit hat.  

Darin heißt es unter 9.4.2. Marstallgelände: „...es erwachsen hohe Ansprüche an die Gestaltung 

des Straßenraumes, sowie an die Gestaltung des Centers und dessen Zugänglichkeit für Fußgänger 

aus/in Richtung der Hauptfußgängerachsen.“ und weiter: „Hinsichtlich seiner Kubatur soll sich der 

Neubau jeweils an der Kubatur der angrenzenden, weitgehend denkmalgeschützten Straßenzüge 

orientieren.“  

Und weiter unten 9.7. Vorbildhafter Umgang der Stadt und der Städtischen Unternehmen mit 

historischer Bausubstanz und Neubau: 
„Die Stadt muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die in ihrem Eigentum befindlichen Gebäude 

von den Bürgern mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet werden. Erhaltung historischer 

Substanz von privaten Eigentümern einzufordern kann nur dann glaubhaft wirken, wenn die Stadt 

dieselben hohen Anforderungen an sich selbst stellt und belegt, dass Erhaltung machbar ist und 

wesentlich zur Qualität der Innenstadt beiträgt.“ 

Offensichtlich war man in den städtebaulichen Überlegungen schon einmal weiter als heute!  
 



zu 4. Gutachten 
 

Hierzu wollen wir anmerken, dass wir ein Gutachten der Denkmalpflege vermissen und dieses 

ausdrücklich einfordern! 

Die lapidare Äußerung, das denkmalgeschützte Gebäude Marstall zu „integrieren“(darunter 

versteht man die völlige Umbauung des Denkmals!), die auf einen optischen Abriss hinausläuft, 

ist nicht hinnehmbar. Wir erwarten dazu eine klare Positionierung der Denkmalbehörde und eine 

Plankorrektur, die sich im B-Plan-Entwurf niederschlagen muss. Auch der geplante Abriss der 

Remise kann nicht unwidersprochen bleiben.  

Weiterhin sollte bei der Baugrunduntersuchung eingearbeitet werden, welche Arten der 

Sicherung des Marstall-Gebäudes vorzusehen sind, um dieses bei den nahen Gründungsarbeiten 

nicht zu schädigen. (Immerhin soll der Aldi-Trakt unterhalb der Fundamente des Marstalls erbaut 

werden.)   
 

Zu 5. Umweltprüfung 
 

Dem Argument der vollständigen Flächenversiegelung wird durch die Dachbegrünung teilweise 

Rechnung getragen.  

Wir sehen hier jedoch ein weiteres Problem. Durch diesen B-Plan-Entwurf und den schon 

genehmigten B-Plan  Nr.35/94-SO „Adelheidstraße/Grünrathstaße“ ist ein Rückgang öffentlicher 

Grünflächen im Stadtgebiet zu konstatieren. Es werden zwar Ausgleichsflächen geschaffen, diese 

stehen aber der Allgemeinheit nicht mehr zur Verfügung. Wir können darin keine innerstädtische 

Qualität erkennen, wenn die Stadt soziale Begegnungsräume mit Erholungscharakter minimiert.  

Zum Punkt 'Mensch und Bevölkerung' und der Bewertung als „Belebung der Innenstadt“ durch 

Schaffung von Wohnraum fällt uns nun wirklich nichts mehr ein. Senioren und pflegebedürftige 

Menschen über einem Supermarkt anzusiedeln, trägt eher zum Burg-Charakter des Vorhabens 

bei, als für diese Bevölkerungsgruppe Mobilität, soziale Teilhabe und Integration ins Stadtleben 

zu schaffen.    
 

Zusammenfassung und Ausblick 
 

Zum Abschluss wollen wir noch einmal betonen, dass wir keine Gegner einer Neubebauung des 

Marstall-Areals sind, aber bitte mit Augenmaß und Verantwortung für das historisch Gewachsene 

und mit Nachhaltigkeit für alles Zukünftige.  

Das Marstall-Quartier könnte ein wunderbarer urbaner Begegnungsraum werden, wenn man ihm  

seinen Hofcharakter zurückgibt. Er könnte einen kleinen Park beinhalten mit einer 

Randbebauung, die an die Remise anschließt und z.B. für Kunsthandwerker-Märkte oder auch 

den „Grünen Markt“ temporär genutzte werden, so ähnlich, wie früher die Kolonnaden am 

Westernhagenplatz. Dazu Gastronomie mit genügend sommerlicher Freifläche, ein kleines Hotel 

oder Pensionen. So würde eine Ergänzung zum Markt und zum Kirchplatz entstehen, mit der 

Kulisse eines restaurierten Marstalls. Greiz muss touristisch aufgewertet werden, wozu es bereits 

gute Ansätze gibt. Der Marstall könnte ein weiterer Baustein dazu sein. Zu solchen Vorhaben 

lassen sich gewiss Mittel der Städtebauförderung einwerben.     
 



Unter der Überschrift „Wie wollen wir 2035 in Greiz wohnen und leben?“ hat der Bürgermeister 
im September 2020 alle Stadträte zu einem Workshop für ein Integratives 

Stadtentwicklungskonzept (ISEK) eingeladen. Im Text heißt es, das ISEK sei dazu geeignet 

„...nachhaltige städtische Strukturen zu schaffen... Stärken und Schwächen der Areale genau 

auszuloten...“ und das Konzept werde ein „Meilenstein“ ! Warum so lange warten, bis es dieses 

Konzept gibt? Warum jetzt die Fehler alter Planungen machen, wenn bessere Ideen vorhanden 

sind?  

Wir sind gern bereit in eine offene Diskussion einzutreten und nach neuen Konzepten zu suchen, 

die das Marstall-Gelände einer verträglichen und integrativen Lösung zuführen.  
 

Abschließend bitten wir um eine Verlängerung der Einsichtnahme in die Planung. Da die  

Informations-Veranstaltung aus Infektionsschutzgründen nicht stattfinden konnte, halten wir es 

für geboten, die Frist für Stellungnahmen der derzeitigen Situation anzupassen.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Susanne Schulze                                                                          

Michael Krause 
 


