
Eisenacher Aufbruch-   News Februar 2016 

 
Für ein schönes grünes Tor zur Stadt: 
Bis 11. März Stellungnahmen zum Bebauungsplan 
einreichen! 
 

Der Eisenacher Aufbruch war immer gegen ein 
Einkaufszentrum am Tor zur Stadt. Eisenach hat ein 
besseres Tor verdient. 

Braucht Eisenach weitere 8.000 m² Verkaufsfläche? Ist es verträglich, wenn in dem 
Supermarkt 30 Prozent Waren wie in der Innenstadt angeboten werden? Warum sollen 90 
Prozent bis 100 Prozent der Flächen versiegelt werden? Wo bleibt dann die Grünfläche? Warum 
sind die Alleebäume in der Bahnhofstraße nicht im Bebauungsplan eingezeichnet? Warum 
muss das Hotel bis zu 22 Meter hoch werden? - Bei der Einwohnerversammlung zum Tor zur 
Stadt gab es viele kritische Stimmen zu den Plänen des Investors. 

Zu diesen Fragen hat der Eisenacher Aufbruch Änderungsanträge zum Bebauungsplan in den 
Stadtrat eingebracht. Sie wurden alle abgelehnt! Bürgerbeteiligung stellen wir uns anders vor! 

Stattdessen warb die Oberbürgermeisterin um Vertrauen: wenn der Bebauungsplan ausgelegt 
ist, können Bürger Stellungnahmen abgeben. Sie versprach, dass diese Stellungnahmen noch 
in der Planung berücksichtigt werden. 

Jetzt liegt der Bebauungsplan aus. Jeder kann ihn sich anschauen und Fragen dazu 
stellen. Bis zum 11. März können Stellungnahmen abgegeben werden. Wer will, 
dass die Planung noch geändert wird, der sollte diese Möglichkeit jetzt unbedingt 
nutzen und anschließend sehr genau darauf achten, ob die Stellungnahmen auch 
wirklich in der Planung berücksichtigt werden. 

Von Bürgerbeteiligung kann man nur sprechen, wenn die Meinungen der Bürgerinnen ernst 
genommen werden, auch wenn sie nicht in die vorgegebene Linie passen. Kontroverse 
Debatten, auch um Grundsatzentscheidungen, sind nötig. Wir sind beim Tor zur Stadt nicht für 
faule Kompromisse zu haben! Wir wollen nicht nur über die Fassadengestaltung eines 
Einkaufszentrums diskutieren. Wir akzeptieren nicht, dass die Geschäftsinteressen eines 
Investors mehr zählen sollen als die Interessen der Eisenacherinnen und Eisenacher! 

Ist das respektlos? 

Kurz nach Einwohnerversammlung und Stadtratssitzung bemerkte  Katja Wolf beim 
Neujahrsempfang im Theater zu Kritikern, dass diese ihrer Meinung nach „das Klima 
vergiften“. Wir finden, wer öffentlich solche Beschuldigungen erhebt,  muss diese auch 
belegen. Sonst fällt ihr Vorwurf der Respektlosigkeit auf Katja Wolf zurück. 

Wir laden herzlich dazu ein, beim Eisenacher Aufbruch mitzumachen. Wir bilden uns 
unsere eigene Meinung und lassen uns nicht verbiegen. 

 


