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Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“ Greiz 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erheben wir Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“ 
Greiz. 
Eingangs möchten wir erklären: Ziel unseres Einspruch ist nicht, Ihnen unsere Meinung 
darzustellen. Wir möchten dieses Bauvorhaben verhindern!  
 
Sicher, der derzeitige Anblick des Flächendenkmals „Marstallhof“ ist nicht so einladend wie 
seine Bezeichnung. Isoliert vom Altstadtkern, etwas einsam auf diesem Hügel stehend, wirken 
Marstallgebäude und Remise wie ein Mahnmal. Beeindruckend! 
Anders die Sicht vom Dr. - Rathenau - Platz und der Bundesstraße B92/94: Die (mit Werbung 
behängte) Rückwand der Remise, die Abstellfläche für PKW und das nur von der Giebelseite 
zu sehende Marstallgebäude, einfach belanglos. Da könnte man schon etwas tun. 
Jedoch nicht irgendetwas! 
 
Schon durch seine Lage am Dr.- Rathenau- Platz ist das Marstallgelände für Greiz von 
besonderer Bedeutung. Hier, am Tor des Greizer Altstadtzentrums, sollte man den Charme, den 
unsere Stadt besitzt, bereits erahnen. Denn hier ist eine hervorragende Chance, nicht nur 
Besucher der „Residenzstadt“, sondern auch Durchreisende auf der B92/94 in die Greizer 
Innenstadt zu verführen.  
 Um den Eingang zum Herzen der Stadt werbewirksam und attraktiv zu gestalten braucht es 
jedoch etwas mehr (oder, besser gesagt - etwas weniger -) als eine Bebauung, die zum Einkauf 
bei Aldi, Rewe oder im dm – Markt einlädt.  
 
Der im Entwurf vorgestellte gewaltige Baukörper, dem jeder Bezug zur Stadt Greiz fehlt, 
korrespondiert weder in seiner Masse noch in seiner Gestaltung mit der ihn umgebenden 
Bebauung. Fest in seinem Würgegriff - das denkmalgeschützte Marstallgebäude. Wie ein 
Fremdkörper, der stört an dieser Stelle, wird es im Hinterhof versteckt, als schäme man sich 
seines Alters. Es ist eine Verhöhnung zu behaupten, dass den Belangen des Denkmalschutzes 
damit Rechnung getragen wird. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Marstallgebäude 
der Remise in den jetzt geplanten Abriss folgt. Mit dieser Art der Bebauung wird das 
Flächendenkmal „Marstallhof“ aufhören zu existieren. Ohne zwingende Gründe.  
 
Die als Mieter im Marstall-Center vorgesehen Märkte von Aldi, Rewe und dm sind bereits in 
Greiz ansässig. Einen Aldi gibt es in Greiz-Aubachtal, einen Rewe in Greiz-Pohlitz. Beide sind 
dort gut angesiedelt, da die Versorgung der Bewohner dieser Ortsteile erhebliche 
Verkehrsströme in die Innenstadt verhindert. Einen dm-Markt gibt es in direkter Zentrumslage. 
Alle drei Anbieter sind bisher problemlos mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar.  
 



Ein Umzug dieser Verkaufseinrichtungen würde neben Leerständen an den jetzigen Standorten 
Auswirkungen auf die Nahversorgung der dort lebenden Bevölkerung haben. Da die Geschäfte 
vorwiegend mit Waren des täglichen Bedarfs handeln, wird es besonders auf der Oberen 
Silberstraße und dem Dr.- Rathenau- Platz zu erheblich anwachsenden Verkehrsströmen in 
Richtung Marstall kommen. Das in den Baukörper integrierte Parkhaus, welches auf 5 Ebenen 
zirka 250 Stellplätze anbietet, lässt Rückschlüsse auf die Größenordnung des zusätzlich 
entstehenden Verkehrs zu. Sowohl die Anlieferung der Waren (die im Lebensmittelbereich 
besonders intensiv ist) als auch der Kundenverkehr führen über die Marstallstraße, die dafür 
dreispurig ausgebaut werden muss.  
 
Mit dieser Verbreiterung verstärkt sich die Inselwirkung des Marstalls. Die Schwierigkeit, 
fußläufig von der Marktstraße zum Marstall zu gelangen, ist bereits heute ansatzweise zu 
bemerken. Die bei dem zukünftigen Verkehrsaufkommen entstehende Barriere wird 
offensichtlich in Kauf genommen, da kaum fußläufige Kundschaft bei Aldi und Rewe zu 
erwarten ist. Kunden mit Auto werden andererseits ihre Wagen sicher nicht im 
kostenpflichtigen Parkhaus stehen lassen, um nach dem Einkauf noch einen Bummel durch die 
Innenstadt zu machen. Von einer Belebung der Innenstadt durch das Marstall-Center 
auszugehen entbehrt also jeder Grundlage. Im Gegenteil! Das Marstall-Center wird den 
kleinflächigen Einzelhandel noch mehr unter Druck setzen und ihm eher Kaufkraft entziehen. 
Nicht nur wegen des dm-Marktes, der beim Umzug in den Marstall eine schmerzende Lücke 
mitten im fragilen Zentrum unserer Stadt hinterlassen würde.  
 
Eine besondere „Attraktion“, die regelrecht zum Alleinstellungsmerkmal der Stadt Greiz 
avanciert, sind die Nutzungen „Altenwohnheim“ und „betreutes Wohnen“ in den 
Obergeschossen der Supermärkte. Fern von jeder Erholung spendenden Grünfläche, umspült 
vom größten Verkehrsaufkommen, das Greiz zu bieten hat und ohne die Chance auf Teilhabe, 
weder am gesellschaftlichen Leben der Stadt noch an der Schönheit der Natur. Das nenne ich 
trostlos. Hier, in unserer Stadt mit einer wunderschönen Umgebung, mit dem Greizer Park und 
dem Elsterufer in der Neustadt! Hier soll es für alte und behinderte Menschen keinen besserer 
Wohnort geben, als diesen? Da stellt sich uns nicht nur die Frage nach der Würde des Alters. 
Es ist eine Verhöhnung der so oft zitierten unantastbaren Würde des Menschen. 
 
Doch zurück zum Verkehr. Der Dr.- Rathenau- Platz ist sicher der sensibelste Knotenpunkt in 
Greiz. In der Hauptverkehrszeit ist es nicht selten, dass der Rückstau der Fahrzeuge den zur 
Verfügung stehenden Stauraum überschreitet. Dass hier ein Bebauungsplan zur Diskussion 
steht, der dieses Defizit noch verstärken und zementieren soll, ist nicht nachvollziehbar.  
Eine weitere Frage sind die Kosten. Die Erweiterung der Marstallstraße, der vorgesehene 
kleine Kreisverkehr (im Knotenpunkt Marstallstraße, Obere Silberstraße, Hohe Gasse, 
Lehmgrube) sowie der voraussichtliche Ausbau von Breuning- und Mollbergstraße sind Teile 
des Bebauungsplanes. Sicher werden auch am Dr.- Rathenau- Platz Um- und Ausbauten 
erfolgen müssen, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen. Werden die Kosten 
dafür vom Investor beglichen? Ist das so? Oder zahlt der Steuerzahler?  
Ich bezweifle, dass die Cloßstraße und besonders die Obere Silberstraße der Zunahme des 
Verkehrs vom Reißberg und von Pohlitz gewachsen sind. Die Mehrbelastung durch Abgase, 
Feinstaub und Verkehrslärm sind nicht nur an diesen Straßen erheblich. Auch im gesamten 
Umfeld des Super- Supermarktes wird das steigende Verkehrsaufkommen die Wohnqualität 
der Bewohner und Nutzer erheblich beeinträchtigen. Damit senkt dieser Bau zwangsläufig auch 
den Wert umstehender Immobilien, wunderschöne Häuser, die zum Teil mit großem Aufwand 
saniert wurden. Wer kommt auf für den entstehenden Schaden? 
Unklar ist auch, welchen Weg der Lieferverkehr nimmt, wenn er den Marstall über die 
Breuningstraße verlässt. Gibt es eine Notfall- Zufahrt zum Krankenhaus? Fragen über Fragen! 
 
Wir sind keine Gegner einer Neubebauung des Marstallgeländes. Bereits eingangs haben wir 
auf den Wert dieser Fläche für die Stadt hingewiesen. Ziel einer Bebauung in dieser 



exponierten Lage kann jedoch nicht sein, einem Investor zu möglichst hohen Gewinnen zu 
verhelfen. Nutznießer einer solchen Maßnahme muss die gesamte Stadt sein. Und dieser 
Nutzen ist wesentlich abhängiger von der Gestaltungskunst der Architekten als von einer 
Bebauung, die nur gemessen wird an Quadratmetern Nutzungsfläche und deren 
wirtschaftlichem Ertrag.  
Die zu Beginn erwähnte Möglichkeit, Durchreisende auf der B92/94 in die Greizer Innenstadt 
zu verführen halten wir für real. Meine Hoffnung hat sich verstärkt, als mir Texte der 
Einwände anderer Verfasser zum Bau des Marstall- Centers bekannt wurden. Darum jetzt ein 
Zitat: „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 genutzt 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… Zu solchen Vorhaben lassen sich gewiss Mittel der 
Städtebauförderung einwerben.“ Dieser Vision von Herrn Krause und Frau Schulze können wir 
uns anschließen.   
Eine kleinteilige Blockrandbebauung mit Innenhof, ähnlich der ehemaligen Bebauung. Ein 
solcher Marstallhof wäre ein herrlicher Ort für Gastronomie, Kunsthandwerk, Modenschauen, 
Wohnungen, Theater und andere Veranstaltungen… Wir erinnern an den Herbst 1999, als 
mysteriöse Gestalten auf Stelzen das Marstallgelände besiedelten. Kasch Ka Kokon hieß das 
Stück, welches der VIII. Greizer Theaterherbst präsentierte. Vor herrlicher Kulisse im 
wunderschönen Ambiente des Marstallhofes. Gefeiert vom Publikum lobten die Darsteller 
besonders die Spielstätte… Er bietet viele Möglichkeiten, dieser Hof. Ein Ort, für den Kaffee 
am Nachmittag und einen Wein am Abend.  
Und auch eine Chance, die optische und soziale Isoliertheit des Marstall- Areals zu überwinden 
und die Verbindung zur Marktstraße zu erneuern. Wir sind der Überzeugung, dass eine solche 
Gestaltung und Nutzung auch die Belebung des Teils der Marktstraße erweckt, die dem 
Marstall zugewandt ist. 
 
In Anbetracht der Bedeutung der Lage des Marstalls halten wir es für geboten, einen 
Wettbewerb für die Gestaltung des gesamten Gebietes auf den Weg zu bringen, der eventuell 
völlig neue Visionen zum Tragen bringt.  
 
Zum Abschluss unseres Einspruchs möchten wir noch einmal eindringlich auf den Offenen 
Brief an den Bürgermeister und den Stadtrat der Stadt Greiz hinweisen, der Ihnen am 9. 
Dezember per E-Mail zugegangen ist. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Stadt keinerlei 
Aktivitäten unternommen hat, die Bürger den gesetzlichen Grundlagen entsprechend über das 
Bauvorhaben zu informieren, bevor sie sich positionieren. Nicht einmal die Möglichkeiten des 
Internets wurden genutzt, weder in der Präsentation des Vorhabens noch im Bekunden einer 
Stellungnahme dazu. Statt einer dreidimensionalen Darstellung des Objektes wurden 
Zeichnungen und Fotos dargeboten, die voraussetzen, dass der Betrachter Fachkenntnisse 
besitzt. Die bildliche Darstellung mit Glasfassade im großstädtischen Gewand (der 70ziger 
Jahre) soll offenbar den Eindruck erwecken, es werde ein Kaufhaus gebaut. Mit Schaufenstern 
und tollen Auslagen darin. Vom Aldi-, Rewe,- und dm- Markt? Oder vom Altersheim in den 

oberen Etagen? Entschuldigung, wir sind eben mal kurz vom Thema abgekommen. Als 
Mindestes hätten wir erwartet, dass die Stadt eine Seite einrichtet, auf der man seine Meinung 
zum Marstall-Center direkt eingeben kann. Diese Meinungen sollten andere Nutzer lesen 
können, um sich einer bereits abgegebenen anzuschließen. Es wäre zumindest ein Zeichen 
gewesen, dass der Stadtrat an der Meinung der Bürger interessiert ist, obwohl selbst diese 
Verfahrensweise alle Bürger ausgrenzt, die keinen Zugang zum Internet haben.  
In Anbetracht der Dimension des vorliegenden Vorhabens und den Einfluss auf die weitere 
Entwicklung der Greizer Innenstadt weisen wir auf die Wichtigkeit einer Bürgerbeteiligung 
hin, die diesen Namen verdient. In Zeiten der Kontaktbeschränkung den Bürgern keine Hilfe 



anzubieten, Stellung zu diesem riesigen Projekt zu nehmen, macht den Begriff 
„Bürgerbeteiligung“ zu einer Farce. Damit kippt man Wasser auf die Mühlen von Leuten, mit 
denen wir uns nicht gemein machen. Leute, die behaupten, Corona sei eine Erfindung der 
Regierenden, deren Ziel die Einschränkung demokratischer Rechte sei.  
Ein wesentlicher Pfeiler der Demokratie, die in Deutschland praktiziert wird, ist die Teilhabe, 
speziell die Teilhabe an Entscheidungen. Und diese Teilhabe ist nach meiner Ansicht in der 
eingangs erwähnten Verfahrensweise nicht gewährleistet.  
Wir gehen davon aus, dass Sie gewillt sind, dem Paragraf 3 Absatz 1 des Baugesetzbuches zu 
entsprechen. Darum ersuchen wir Sie, die Entwarnung in der Covid-19- Infektionslage 
abzuwarten, die ausgefallene Bürgerversammlung nachzuholen und anschließend den Bürgern 
die geplanten vier Wochen Zeit für ihre Meinungsäußerungen einzuräumen. 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rudolf und Brigitte Kuhl 
 
 
 
 
 
 
 


