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Fragen des Bürgerforum-Marktredwitz e.V zur Bürgerversammlung 2019 

 

(1) 

(a) Was ist zwischenzeitlich aus dem 65-Millionen-Bauvorhaben der 

Reha-Klinik auf dem Wackersportplatz bzw. den Umbauplänen der 

ehemaligen Jugendherberge in der Wunsiedler Straße geworden? Seit 

geraumer Zeit herrscht, auch hinsichtlich des Umbaus der 

Jugendherberge zu einem Hotel, völliges  Schweigen von Seiten der 

Stadt. Baubeginn der Reha sollte Ende 2018 sein. 

 

Das Gelände wurde vor zwei Jahren an MediTec verkauft. Bei dem 

Bauvorhaben gab es einen Planer-Wechsel, was nun zu zeitlichen 

Verzögerungen führt. 

 

 

Es wird davon abgesehen, die der Stadt Marktredwitz seitens des 

Bürgerforums Marktredwitz e.V. übermittelten Fragen Ziffer (1) (b) bis 

(e) sowie (2) hier wiederzugeben, da sich diese Fragen auf keine 

gemeindlichen Angelegenheiten im Sinne des Artikel 18 GO 

beziehen, die einer Erörterung innerhalb der Bürgerversammlung 

zu geführt werden können. 

Die Stadt Marktredwitz hat insofern innerhalb der Bürgerversammlung 

hierzu nur erklärt, dass mit den genannten Personen keine 

geschäftlichen Beziehungen bestehen. 
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(3) 

Das Bürgerforum wandte sich in einer Presseerklärung bereits 

nachdrücklich gegen die äußere Form des vom Investor Pürner 

geplanten riesigen Bauwerks am westlichen Ende des Marktes im 

Stadtpark, inmitten eines denkmal- bzw. ensemblegeschützten Areals. 

 

Dieses vom Bauausschuss mit 9:1 Stimmen mit Begeisterung ob der 10 

Millionen-Investition beschlossene Bauwerk widerspricht in beinahe 

allen Belangen der in Marktredwitz 2018 fortgeschriebenen 

Gestaltungsfibel. In dieser sind klare Richtlinien vorgegeben, wie 

bauliche Veränderungen in diesem geschützten Innenstadtbereich 

auszuführen sind. 

 

(a) Ist unseren Entscheidern bewusst, dass dieses Gebäude den 

historischen Baubestand im Markt, aber auch den ohnehin nicht 

besonders großen Stadtpark optisch vollkommen dominiert, ja 

erschlägt, wenn es verwirklicht wird? 

 

Die Planungen zum Gebäude wurden im Bauausschuss behandelt. 

Das Bauamt sucht wie immer nach der besten Lösung. Dies wird 

gerade auch hier im Einvernehmen mit dem Bauherrn getan. 
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(3) 

(b) Ist es tatsächlich gewollt, dass am vorgesehenen Standort, bei 

einer geplanten Gebäudehöhe von 15 Metern, die Damm- und 

Lindenstraße tunnelartig eingeengt werden, was eigentlich vermieden 

werden sollte? 

 

Der Grundgedanke der Planung ist, gerade eine Aufweitung im 

Bereich der Dammstraße zu erzielen. Die Umgebungsbebauung 

überragt den geplanten Neubau deutlich. 

 (3) 

(c) Wie beurteilt das Amt für Denkmalschutz das vorgesehene 

Bauwerk? 

 

Es liegt eine Stellungnahme des Landeamtes für Denkmalpflege mit 

Anregungen vor, welche derzeit in die Planung implementiert werden. 

 

 

 (3) 

(d) Sind die bisher nicht veröffentlichten Gebäudeansichten in der 

Damm- und Lindenstraße und die Bauunterlagen für Bürger einsehbar? 

 

Da es sich um ein privates Vorhaben handelt, ist dies leider nicht 

möglich. 
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(4) 

Wie weit ist das Bauvorhaben um das Malzhaus gediehen? 

 

Das Malzhaus war Teil der Gestaltungsstudie im Winkel. Im Zuge der 

Planungen werden die Belange aller interessierten Bürger 

berücksichtigt und bei der Weiterentwicklung des Wettbewerbs-

Gedankens eingearbeitet. 

 

(5) 

Die Einführung eines Funkwasserzählers im Stadtgebiet sei, laut 

Stadtwerke, beinahe flächendeckend abgeschlossen. Seit 2017 

werden diese Zähler im Stadtgebiet verbaut. 

 

Weshalb missachtete die Stadt Marktredwitz hinsichtlich der Funkzähler 

beinahe ein Jahr die am 01.06.2018 geänderte Gemeindeordnung, als 

auch die am 25.05.2019 neu eingeführte Europäische 

Datenschutzgrundverordnung? Dem betroffenen Bürger wurde bis Ende 

August 2019 ein rechtlich verbindlich vorgeschriebenes 

Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung durch Funk leider 

vorenthalten. 

  

Erst in der Stadtratssitzung vom 29.04.2019, nachdem das Bürgerforum 

im März 2019 beim Landratsam Wunsiedel, der zuständigen 

Dienstaufsichtsbehörde, eine Fachaufsichtsbeschwerde einreichte, 

änderte der Stadtrat die örtliche Wasserabgabensatzung und 

verkündete, das Problem sei damit „geheilt“. 
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Das Landratsamt hat jedoch bis heute keine Stellungnahme zur 

Fachaussichtsbeschwerde des Bürgerforums abgegeben? Nach 

dessen Angaben würde Marktredwitz die Angelegenheit nach wie vor 

aufarbeiten. Trifft das zu? Weshalb halten Sie sich nicht an 

vorgegebene Fristen und riskieren eine Untätigkeitsklage? 

 

Bezeichnend ist, dass in der Stadtratssitzung am 29. April 2019 kein 

einziges Wort hinsichtlich des Bürgerforums und dessen 

Fachaufsichtsbeschwerde zur Sprache kam. 

 

Der Oberbürgermeister bedankte sich allerdings in einem kurzen 

Schreiben vom 09.04.2019 beim Bürgerforum „für die kritischen aber 

konstruktiven Hinweise, die möglicherweise geeignet sind, Schaden 

von der Stadt Marktredwitz abzuwenden“.  

 

Das Bürgerforum lässt die Angelegenheit mit Hilfe eines 

Rechtsanwaltes, auch hinsichtlich einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung, prüfen. Soweit abzusehen ist, verstoßen die 

Stadtwerke nach wie vor, trotz vorgenommener Satzungsänderungen, 

gegen geltende Bestimmungen. Andere Städte verzichten aufgrund 

der rechtlichen Unsicherheiten rund um den Funkwasserzähler vorerst 

bewusst auf dessen Einsatz. 

 

Nachdem das Bayerische Innenministerium und der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz klare Regeln für den Einsatz 

elektronischer Wasserzähler erlassen haben, gibt es hier keine 

rechtlichen Unsicherheiten mehr. Diese Regelungen werden von der 
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Stadt Marktredwitz gegenwärtig und zukünftig beachtet. Soweit die 

Stadt in der Vergangenheit die betroffenen Bürger unvollständig 

informiert hatte, wurde dies inzwischen vollständig nachgeholt. 

 

(6) 

Das Bürgerforum fordert erneut zum Wohle der Stadt, beispielsweise 

hinsichtlich des Burger-King-Standorts, der Streitigkeiten um die 

Neubaugebiete Hammerberg bzw. der Wuttigmühlstraße, der 

Einführung des Funkwasserzählers die dringend notwendige enge 

Zusammenarbeit der städtischen Verwaltung mit der Bürgerschaft an. 

Derartige Unstimmigkeiten in unserem Gemeinwesen könnten bereits 

im Vorfeld weitgehend vermieden werden.  

 

Eine effektive Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit in unserer 

Stadt ist, auch wenn sich bisher unsere Ratsmitglieder vehement 

dagegen wehren, unzweifelhaft der Livestream aus dem Rathaus und 

die Einführung der Kommunikationsplattform „Consul“, die bereits 

weltweit in Kommunen eingesetzt wird, wie in Paris, Madrid und New 

York und vielen anderen Städten. Es handelt sich um eine kostenlose, 

bestens entwickelte Software die weltweit ihren Siegeszug angetreten 

hat. 

 

Als fortschrittliche Stadt können und dürfen wir uns nicht mehr dem 

digitalen Zeitalter verschließen, insbesondere wenn es dem 

Gemeinwohl dient. Der stark zunehmenden Unzufriedenheit der 

Bürgerschaft über so manche einsame, vorschnelle, ohne 

Rückkopplung mit der Bürgerschaft im Stadtrat bzw. der Verwaltung 
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gefällten Entscheidungen, könnten diese neuen technischen 

Möglichkeiten durch vermehrte Transparenz und Partizipation 

entgegenwirken. 

 

Zukünftig ist nicht mehr hinzunehmen, dass einem wegen Krankheit 

verhinderten Bürger eine wichtige Aussage im Stadtrat im Nachhinein 

dezidiert vorenthalten wird. Langprotokolle der Sitzungen wurden leider 

aus Kostengründen, auf Kosten der Demokratie, vor geraumer Zeit 

abgeschafft. Ein archivierter Livestream würde diesbezüglich 

umfassende Abhilfe schaffen. 

 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden gerade in den vergangenen 

Jahren sehr intensiv in Planungsprozesse eingebunden (Stadtpark, 

Winkel, Benker-Gelände, ISEK) und haben bei größeren Bauprojekten, 

für die in der Regel Bebauungspläne erforderlich sind, die Möglichkeit, 

sich im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens einzubringen. Der 

Sachstand wichtiger Maßnahmen der Stadtentwicklung ist jederzeit 

auf der Homepage der Stadt Marktredwitz und der STEWOG aufrufbar. 

Diese Beteiligungsmöglichkeiten sind natürlich auch zukünftig 

gegeben - sowohl persönlich, schriftlich als auch online. 

 

Was den Livestream von Sitzungen angeht, haben sich die 

Stadtratsfraktionen mehrfach damit befasst und vertreten bisher die 

Meinung, dass der damit verbundene Aufwand nicht in einem 

vernünftigen Verhältnis zum Nutzen steht. Wir sind aber bereit, dieses 

Thema mit dem neu gewählten Stadtrat ab Mai 2020 zu besprechen. 
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Die Kommunikationsplattform „consul“ wird unseres Wissens nach 

derzeit primär in Südamerika, in Spanien, in Paris und in Rom genutzt 

bzw. vorbereitet. Wenn dazu nähere Erkenntnisse auch für 

Deutschland vorliegen, können wir uns gerne konkret damit befassen. 

 

(7) 

Das bei Thölau geplante EDEKA-Logistikzentrum soll eine zu großen 

Teilen versiegelte und bebaute Fläche von unglaublichen 30 bis 40 ha 

umfassen. Hinzu kommt die JVA nebenan mit ca. 10 ha. 

 

Da das Stadtgebiet von Marktredwitz bekanntermaßen recht begrenzt 

ist, stellt sich  die Frage, woher die Stadt die nach der Bayerischen 

Kompensationsverordnung als Umweltmaßnahme vorgeschriebenen 

Ausgleichflächen nimmt? Ein Ausgleich allein über vorhandene 

Flächen ist kaum vorstellbar. Und eine Kompensation über 

Ausgleichszahlungen ist in diesem Fall, soweit bekannt, nicht zulässig. 

Wir bitten diesbezüglich um eine nachvollziehbare Aufklärung. 

 

Die Festlegung erforderlicher Kompensationsmaßnahmen ist 

Gegenstand des durchzuführenden Bauleitplanverfahrens. 

 

Welcher Umkreis wird durch das Logistikzentrum versorgt? 

 

Die EDEKA-Unternehmensgruppe befindet sich derzeit in der Konzep-

tionsphase. Diese Daten werden erst im anschließenden 
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Optimierungsdurchlauf konkretisiert. Abhängig sind diese unter 

anderem vom LKW-Mix, wie z. B. kleine, große LKWs, Gigaliner etc.  

 

Sobald dazu seriöse Zahlen vorliegen, werden wir diese auch 

kommunizieren. 

 

Wie viele LKWs fahren bei dem 24-Stundenbetrieb die Anlage täglich 

an? 

 

Siehe Antwort zur vorherigen Frage. 

 

Wurde bei dieser immensen Bodenversiegelung die 

Hochwasserproblematik ernsthaft bedacht? 

 

Das Wasserwirtschaftsamt als zuständige Behörde ist bereits in das 

Verfahren eingebunden, sodass die genannten Belange ausreichend 

berücksichtigt werden. 

 

(8) 

Wann kann endlich mit der Beseitigung der großen Gefahrenstelle 

durch den Bau eines separaten Fußwegs an der B15 zwischen Aldi und 

Hagebau gerechnet werden? Das Problem besteht seit vielen Jahren. 

Muss erst jemand zu Schaden kommen, bis endlich etwas geschieht? 

 

Die Planung ist bereits beauftragt und die Mittel sind im Haushalt 

eingestellt. 
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 (9) 

In Marktredwitz werden im Augenblick Wege aufgrund hoher 

Förderung aufwändig zu Fahrradwegen ausgebaut. Über die 

Notwendigkeit, diese Wege zu teeren und dadurch zusätzlich Boden zu 

versiegeln, kann man unterschiedlicher Meinung sein. 

 

Erklärtes Ziel ist es, die Radwege-Infrastruktur in Marktredwitz weiter 

auszubauen. Das ist nur leistbar, wenn hohe Förderungen abgerufen 

werden können, auf die wir angewiesen sind. Um diese zu erhalten, 

sind entsprechende Förderbedingungen zu beachten, z.B. hinsichtlich 

der Beleuchtung, der Fahrbahnbreite oder eben der Asphaltierung. 

 

Ist es jedoch richtig, dass diese Fahrradwege aufgrund der 

Förderrichtlinien nicht von Fußgängern benutzt werden dürfen? 

 

Die neue innerstädtische Radwegverbindung von der Thomasbrücke 

nach Lorenzreuth muss nach Maßgabe des Fördergebers PtJ 

(Bundesförderung) als Radweg beschildert werden. Die Bindungsfrist 

beträgt fünf Jahre. Fußgänger können diesen Weg auf eigenes Risiko 

ebenfalls benutzen. Die neue Verbindung Richtung Thölau wird als ein 

kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg beschildert. 

 

Macht sich ein Fußgänger strafbar, wenn er den Fahrradweg nutzt? 

 

Im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog 

Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, Stand 01.11.2017, 12. Auflage, ist 

kein Tatbestand für das Gehen eines Fußgängers auf einem Radweg 
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vorgesehen. Das heißt, die Nutzung des Radwegs durch einen 

Fußgänger kann nicht geahndet werden. 

 

Wie verhalten sich Versicherungen bei einem Schaden, wenn ein 

Fußgänger unrechtmäßig auf dem Fahrradweg unterwegs ist? 

 

Diese Frage ist nur durch einen Versicherungsexperten zu beantworten. 

 

Ist es möglich, dass der Stadtrat vor der Abstimmung zur Umsetzung 

dieser Baumaßnahmen nicht über die ausschließliche Nutzung der 

Wege durch Fahrradfahrer hingewiesen wurde? 

 

In den Beschlussvorlagen für die Umsetzung der beiden Bauabschnitte 

des Radwegs Lorenzreuth-Marktredwitz wurde immer von einem reinen 

Radweg gesprochen. Die Anfrage eines Stadtrats zu diesem Thema 

wurde mit dem Hinweis auf die Bindungsfrist beantwortet. 

 

 (10) 

Die Malschule von Robin Seur musste in der Vergangenheit leider 

mehrere Umzüge im Stadtgebiet hinnehmen. Da das Parkhaus im 

Winkel demnächst abgebrochen wird, steht der Malschule ein erneuter 

Umzug bevor. Leider finden sich bisher keine alternativen 

Räumlichkeiten. Könnte die Stadt Herrn Seur und seiner Malschule, 

einer wichtigen Einrichtung in unserer Stadt, bei der Suche nach einem 

längerfristigen, geeigneten Domizil behilflich sein? 
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Mit Herrn Seur steht die Stadt Marktredwitz in engem Kontakt. Wir 

freuen uns, ihm erneut hilfreich bei der Suche einer neuen 

Unterbringung behilflich zu sein, um auch weiterhin diese wichtige 

Einrichtung in Marktredwitz für die Bürgerinnen und Bürger bereithalten 

zu können. 

 

(11) 

Wann wird endlich die seit langem geplante, großflächige Begrünung 

der unansehnlichen, sehr langen Betonmauer an der Grundschule 

verwirklicht? 

 

Der Entwurf sieht keine großflächige Begrünung vor. Die geplanten 

Begrünungselemente sind bereits umgesetzt und befinden sich im 

Wachstum. 

 

 (12) 

Marktredwitz hat eine Reihe von Ortsteilen, von welchen aus im Alltag 

kaum mehr fußläufig das Stadtzentrum erreicht werden kann und 

Busverbindungen auch sehr spärlich vorhanden sind. Betroffen sind 

insbesondere ältere Mitbürger, die häufig nicht oder nicht mehr über 

ein eigenes Fahrzeug verfügen.  

 

Das Bürgerforum schlägt deshalb auch in Marktredwitz die Einführung 

einer in anderen Bundesländern gebräuchlichen und bewährten 

Mitfahrmöglichkeit vor. 
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Andernorts werden an den Straßenausgängen der Ortsteile und 

natürlich an den Ausfahrtstraßen des Stadtzentrums sogenannte Blaue 

Stühle, in Bayern Mitfahrbänkle, aufgestellt. Darauf sitzende Personen 

wünschen eine Mitfahrgelegenheit und werden dann hoffentlich auch 

mitgenommen. 

 

Das Thema wurde bereits im Vortrag erörtert und die Frage 

beantwortet. Die Stadtbuslinie in Marktredwitz bleibt erhalten (Montag 

bis Freitag, fünf Fahrten täglich). 

Des Weiteren werden weitere zehn Haltepunkte als 

Bedarfsverkehrshaltestellen eingerichtet (Prinzip: Anrufsammeltaxi; 

sieben bis acht Hin- und Rückfahrten zwischen 8.00 Uhr und 23.00 Uhr,  

Montag bis Sonntag und Feiertage) 

Stadteigenes Bedarfsverkehrskonzept: Einbindung der Ortsteile 

(Fahrtenanmeldung über Mobilitätszentrale) 

Geplante Umsetzung der Bedarfsverkehre: Anfang 2020 

 

Das Bürgerform bittet, wie auch in den vergangenen Jahren, um eine 

baldige und vollständige Veröffentlichung aller in der 

Bürgerversammlung gestellten Fragen und ihrer Antworten. Ein weiteres 

Anliegen betrifft die Einladungen zu Bürgerversammlungen. Wir bitten 

auf eine irreführende und unzulässige Fristsetzung für Anträge und 

Fragen aus der Bürgerschaft zu verzichten. 

Vielen Dank! 

 

Die Fragen und Antworten werden wir auf unserer Homepage 

veröffentlichen. 


