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ERGEBNISBERICHT 

„Rund um den Scherberg – Bürger gestalten ihren Stadtteil“  
 

In den Räumen der Feuerwehr trafen sich 

am 26.01.2016 ca. 45 Glauchauer Bürgerin-

nen und Bürger zum Dialog über die Ent-

wicklung ihres Stadtteils rund um den Scher-

berg.  

Die Werkstatt war der Auftakt für das aktuell 

in Erarbeitung befindliche Förderkonzept für 

das Städtebauförderprogramm „Soziale 

Stadt“. Mittels Investitionen in Wohnumfeld, 

Infrastruktur und Wohnqualität können mit 

diesem Programm Stadtteile aufgewertet 

und in ihrem sozialen Zusammenhalt gestärkt 

werden.  

 

Neben vielen Einzeleigentümern haben auch Vertreter lokaler Wohnungsgesellschaften, Mie-

ter, Vereinsvertreter und Stadträte an den Tischen Platz genommen. Ihnen wurden zu Beginn 

durch Herrn Heerdegen, Fachbereichsleiter Planen und Bauen der Stadt Glauchau, die Inhal-

te wie Möglichkeiten des Förderprogramms und seine Zeitschiene vorgestellt. Positiv heraus-

gehoben wurde, dass die kleine Eigentümerbefragung, die von der Stadt im Zuge der Infor-

mation zum Start des neuen Fördergebietes durchgeführt wurde, eine sehr gute Resonanz 

zeigte. Insgesamt haben sich 40 Eigentümer zurückgemeldet. Dem folgte eine kurze methodi-

sche Einleitung zur Werkstatt durch das Büro planart4, das die Moderation der Werkstatt 

übernommen hat.  

Gemeinsam mit den Vertretern der Stadt wurden die aktuelle Situation im Quartier, Ideen zu 

seiner Entwicklung und Möglichkeiten zur Umsetzung rund eine Stunde lang an den Tischen 

lebhaft diskutiert. Als Fragestellungen standen zu Diskussion: 

1. Welches Image hat der „Scherberg“? 

2. Was sind die Stärken und Schwächen des Gebietes? 

3. Was muss sich ändern und wo ändern aus Ihrer Sicht? Benennen Sie räumliche Schwer-

punkte dafür.  

4. Wie soll sich der Stadtteil zukünftig entwickeln und welche Ideen haben Sie dazu?  

5. Welche Investitionen und Aktivitäten sind wichtig, um das Gebiet für die Bewohner le-

benswerter zu gestalten?  

Im Anschluss wurde von den Moderatoren 

der Tische jeweils eine kurze Zusammenfas-

sung gegeben. Interessant war dabei, dass 

sich in vielen Punkten zwar eine einheitliche 

Bewertung der Situation darstellte, dafür eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Ideen für die 

Quartiersentwicklung diskutiert wurden. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergeb-

nisse der Werkstatt zusammengefasst:  
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Themenblock 1:  Image, Stärken und Schwächen 

Allgemeines Fazit zum Image des Scherberg-Quartiers war, dass es bisher nicht als eigenstän-

diger Stadtteil sondern als gewachsener Bestandteil der Stadt wahrgenommen wird. Der Be-

reich zwischen Schlachthofstraße und Bahnhof besitzt noch kein eigenes Image, was ande-

rerseits zugleich als Potenzial für mögliche Entwicklungen gewertet werden kann.  

Als Stärken des Gebietes wurden herausgearbeitet:   

 die gute Lage und Anbindung zur Innenstadt einerseits, wie auch andererseits zum 

Bahnhof und damit in die Region  

 viele Freiflächen (ehemals Brachen) und „grünen“ Wohngrundstücke bieten Entwick-

lungspotenzial für verschiedene Nutzungen  

 identifikationsstiftende bedeutsame Baustrukturen wie das Palla- oder Schlachthof-

Gelände geben dem Scherberg sein Gesicht  

 der steigende Sanierungsgrad der Wohnbebauung (insbesondere Gerhart-

Hauptmann-Weg) führt zu einer Verringerung des Leerstandes  

 sowohl die Erich-Weinert-Schule im Gebiet als auch die Nähe zur Berufsakademie (BA) 

wurden als positive Standortfaktoren mit Entwicklungspotenzial fürs Quartier genannt  

 

Bei Betrachtung seiner Schwächen wurden benannt:  

 der desolate Bauzustand und hohe Leerstand der Bebauung in einigen Bereichen 

(insbesondere  Franz-Mehring-Platz, Schlachthofstraße)  

 die vorhandenen Freiflächen sind nicht nutzbar (weil eingezäunt) 

 andererseits bestehen in der Kleingartenanlage Nachwuchsprobleme, Gartenparzel-

len stehen leer 

 Angebote zum Verweilen, Bewegen, Spielen oder kulturellen Vergnügen für jung und 

alt werden vermisst 

 kleine Händler (Bäcker, Fleischer, Café etc.) oder Dienstleister fehlen 

 die Versorgungsstruktur ist insgesamt schwach ausgeprägt, wobei die Einzelhandelssi-

tuation im Stadtzentrum von Glauchau ebenfalls kritisch gesehen wird 

 die Studenten der Berufsakademie sind im Stadtteil / der Stadt nicht zu spüren 

 

Themenblock II – Ideen für das Quartier 

Im zweiten Themenblock ging es um Ideen zur Aufwertung und Belebung des Stadtteils. 

Ideen in ganz verschiedene Richtun-

gen wurden hier zusammen getragen 

und auf die vorbereiteten Pläne auf 

den Werkstatttischen geklebt.  

Der Bereich des Scherbergs hat durch 

die Schließung der früheren Produkti-

onsstätten der Palla und des 

Schlachthofes seine Bedeutung als 

wichtiger Arbeitsort für die Stadt 

Glauchau verloren. Die heutigen be-

reits beseitigten Industriebrachen (Pal-

la, Schlachthofstraße 45) sowie das 

Schlachthofgelände selbst, bieten 

neue Entwicklungschancen.  
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Es besteht Konsens dazu, dass eine Wiederbelebung als wichtiger Arbeitsort der Stadt  keine 

Option für die künftige Entwicklung des Scherbergs ist. Die bereits vorhandenen Wohnquartie-

re sollten dagegen in ihrer Funktion gestärkt und das Scherberg-Gebiet als WOHNSTANDORT 

weiter ausgebaut werden. Gewerbe- und Handwerksbetriebe sollen sich an Standorten an-

siedeln, die die Wohnfunktion nicht wesentlich beeinträchtigen (z.B. Schlachthof).  

Ein Wohnstandort (z.B. für den Bau von Eigenheimen) könnte als Leuchtturm entwickelt wer-

den, denn mehr Bewohner generieren eine größere Nachfrage an Versorgungseinrichtungen 

und Dienstleistungen. 

Grundsätzlich soll der Stadtteil grüner 

werden und mehr Spiel- bzw. Frei-

zeit/Naherholungsflächen zur Begeg-

nung und zum Verweilen bekommen. 

Potenzial zum Ausbau als Spiel- und 

Freizeitfläche wird vor allem in der 

Freifläche zwischen Schlachthofstraße 

und Jugendclub gesehen. Die Nut-

zung für Kinder und Jugendliche der 

Flächen sollte auch für Eltern und Se-

nioren möglich sein (Opa geht mit 

Enkel auf den Spielplatz und macht 

mit!). Für eine hohe Akzeptanz der 

neue entstehenden Spielflächen sollte 

die Bevölkerung in die Planung der 

Flächen eingebunden werden.  

Auch die Entwicklung des Quartiers als Wohnstandort durch qualitative Aufwertungsmaß-

nahmen des Wohnumfeldes wird von den Bürgern gewünscht. Neue Nutzungskonzepte, die 

Wohnen und Arbeiten z.B. für die Gründerzeitgebäude an der Schlachthofstraße vereinen, 

oder altersgerechtes bzw. Mehrgenerationenwohnen wurden herausgearbeitet, gleicherma-

ßen als Chance, neue Bewohner für das Quartier zu gewinnen.  

Einigkeit herrschte hinsichtlich der Erich-Weinert-Schule, die aus Sicht der Bürger unbedingt zu 

erhalten ist auch wenn sie ggf. ihre Funktion als Schule künftig verlieren sollte. Für diesen Fall 

wurden als Ideen zur Nachnutzung die Integration der Volkshochschule oder Nutzung der 

Räume für Vereine auf den Tisch gebracht. Auch zum Bahnhof bestand Konsens darüber, 

dass seine aktuelle Situation durch Integration von reiseaffinen Einzelhandel und einer öffent-

lichen Toilette sowie die funktionale Aufwertung seines Umfelds (Park & Ride, Bushaltestellen) 

verbessert werden sollte. 

Im Zusammenhang mit dem Schlachthofgelände waren die Meinungen dagegen eher indif-

ferent. So wurde von einigen Teilnehmer der geplante Abriss des Geländes als positiv gese-

hen, andere wünschen sich mindestens einen Erhalt der Zwillingsgebäude am Eingang, bes-

tenfalls die komplette Umnutzung des Areals, die ebenso neue Nutzer (Kunden, Arbeitneh-

mer, Besucher) ins Quartier lockt. Als mögliche Nutzungen wurden genannt Handwerkerhof, 

Integration kultureller Angebote, günstige Gewerberäume (z.B. Existenzgründer aus der Be-

rufsakademie) oder die Verlegung des städtischen Bauhofs. Hinsichtlich gewerblicher Nut-

zungen wurde zugleich angemerkt, dass dafür die verkehrliche Anbindung zu verbessern und 

ein Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und Gewerbe zu vermeiden ist.   

Die Schlachthofstraße selbst wurde für das Scherberg-Quartier als entscheidende Achse, die 

zur Innenstadt führt und sein Erscheinungsbild prägt, erkannt. Dabei sind sowohl die  Erhaltung 

der Bebauung als auch die Umgestaltung des Straßenraumes wichtige Ziele.   

Zugunsten der Stärkung des Stadtteils als Wohnstandort wird sich die Sanierung der leerste-

henden und teilweise verfallenden Gebäude insbesondere im südlichen Bereich wie rund um 

den Franz-Mehring-Platz gewünscht. Letzterer wird als „Schlüsselort“ gesehen, wenn es um die 

Integration der BA-Studenten (< 600 m entfernt) und kleiner Versorgungs- oder Dienstleis-

tungsunternehmen geht. Die beiden platzumgebenden Gebäude bieten dazu mit ihren La-
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denzeilen im Erdgeschoss viele Möglichkeiten, sind jedoch aktuell in einem sanierungswürdi-

gen Zustand.  

Die Aufwertung des Franz-Mehring-Platzes und des Straßenraums zugunsten von mehr Auf-

enthaltsqualität (Begrünung, Reduzierung der Straßenbreite für mehr Platz für Fuß-und Rad-

wege, Einordnung von Bänken) und Maßnahmen der Verkehrsberuhigung würden den 

Wohnwert im Gebiet steigern (Idee einer Flaniermeile). Eine Verkehrsberuhigung kann z.B. 

durch Splittung des Verkehrs über die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Scherbergplatz/ 

Palla erreicht werden. Dafür müsste die Verkehrsführung am Franz-Mehring-Platz über die 

Kantstraße neu geregelt werden.  

Das stadtbildprägende Palla-Gelände mit seinen diversen Räumlichkeiten in den zu erhal-

tenden denkmalgeschützten Gebäuden und seiner weiträumigen zur Erich-Fraaß-Straße hin 

orientierten Freifläche wurde als weiteres entscheidendes Potential erkannt. Es sollte so entwi-

ckelt werden, dass es neue Nutzer anzieht. Die Ideen reichten hier von gemischten Nutzun-

gen, die Wohnen und Arbeiten kombinieren über die Nutzung als Museum  oder Hallenbad 

sowie einen Spielplatz auf seiner Freifläche.  

Um neue Nutzer zu gewinnen und dem Stadtteil mehr „Leben“ einzuhauchen, gab es darü-

ber hinaus Ideen für Aktivitäten. So wurde vorgeschlagen, die jährlich stattfindende Stern-

nacht Glauchaus mal im Quartier enden zu lassen oder die Eisfläche, die im Winter vor dem 

Schloss immer wieder neu angelegt wird, hierher zu verlagern.  

 

Themenblock III - Umsetzung 

Hier wurde noch einmal die Notwendigkeit der Sanierung der leerstehenden Gebäude unter-

strichen und der Wunsch nach mehr Engagement oder auch Druck von Seiten der Stadt auf 

die betreffenden Eigentümer betont (hier insbesondere bei Verkehrssicherungspflichten). Da-

zu bedarf es einer entsprechenden Eigentümerberatung/ -aktivierung. 

Die Installation eines Quartiersmanagements, das z.B. Eigentümer bei Fragen zur Sanierung 

ihrer Gebäude (energetische Sanierung, mögliche Nutzungskonzepte) und zu Fördermögli-

chen berät, wurde in diesem Zusammenhang als wünschenswert festgestellt. Das am 

„Wehrdigt“ eingesetzte Quartiersmanagement funktioniert bereits erfolgreich und sollte auch 

am Scherberg geschaffen werden.  

Abschließend wurde deutlich, dass es allen Teilnehmern wichtig ist, über die weiteren Schritte 

der Konzepterarbeitung und zu den Aktivitäten im künftigen Fördergebiet informiert zu wer-

den. Eine Beteiligung der Bürger, wie mit dieser Werkstatt oder anderen Formaten wurde aus-

drücklich gewünscht und von Seiten der Stadtverwaltung positiv aufgenommen. Hinweise 

dazu waren: 

 weitere Angebote zum Mitmachen für die Bewohner/ Eigentümer während des Um-

setzungsprozesses zu unterbreiten, wenn es um die konkrete Ausgestaltung der Maß-

nahmen geht, der Dialog soll nicht nach dieser Werkstatt enden 

 Informationen über beschlossenes/eingereichtes Konzept öffentlich zugänglich ma-

chen (z.B. über das Internet) 

 Entscheidung über die Bestätigung des Scherbergs als SSP-Fördergebiet ist bekannt zu 

machen, gerne auch durch persönliche Anschreiben an die Eigentümer (ist auch von 

Interesse für die außerhalb von Glauchau wohnenden Eigentümer), nicht nur über 

Presse. 

 

Zusammengestellt: 05.02.2016 

Moderatorenteam: 

Detlef Apolinarski 

Jana Fischer  

Ines Senftleben 


