
Beteiligungsgespräch am 07.07.2016, Sitzungssaal des Neuen Rathauses 

Städtebauliches Entwicklungskonzept „Stadtumbaugebiet Hoyerswerda“ 

Dokumentation/Mitschrift 

1. Begrüßung durch Stefan Skora, Oberbürgermeister 
 

Herr Skora begrüßte die ca. 80 anwesenden Bürgerinnen und Bürger, Vertreter der Politik und der Un- 
ternehmen. 

 
In der Stadtwerkstatt am 07.11.2015 wurde sich zu bestimmten Themen im Stadtumbau in der Neustadt 
verständigt. Hier gab es Impulsbeiträge aus der Bürgerschaft, und an Marktständen/Arbeitsgruppen 
wurde zu verschiedenen wichtigen Themen der Stadtentwicklung insgesamt diskutiert. Bereits in dieser 
Stadtwerkstatt wurde angekündigt, dass weitere Beteiligungsgespräche stattfinden sollten. 
Eine weitere Bürgerversammlung fand am 15.06.2016 in der Lausitzhalle statt. Hier wurde festgestellt, 
dass der Prozess ins Stocken geraten ist, weil auch substanziell im Prozess nicht weitergekommen 
wurde. Die Einladung zu der heutigen Veranstaltung erfolgte zur Bürgerversammlung am 15.06.2016. 
Die heutige Form ist anders als die der Bürgerversammlung in der Lausitzhalle. 

 
Das Missverständnis, dass immer nur über die Neustadt gesprochen wurde, resultierte daraus, dass es 
um das Städtebauliche Entwicklungskonzept (SEKO) „Stadtumbaugebiet Hoyerswerda“ ging. Dieses 
Fördergebiet umfasst die Neustadt und Teile des Elsterbogens – es ging nicht um die gesamte Stadt. 

 
Die vorab veröffentlichten Eckwerte und die Entwicklungsstrategie zum SEKO waren mit den Stadträten 
mit den Fragestellungen abgestimmt: Können wir in diese Richtung gehen? Ist so etwas vorzustellen? 
Kann die Diskussion eröffnet werden? In den geführten Gesprächen, in der Bürgerversammlung am 
15.06.2016 und aus den Reflektionen von Ihnen und von den Unternehmen habe er dann festgestellt, 
dass es a) ein Verständigungsproblem gebe und b) Missverständnisse entstanden seien. Sie alle haben 
als Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gesagt: Wenn wir reden, dann reden wir über die gesamte 
Stadt. Das soll heute in dieser Runde wieder aufgriffen werden. Heute soll über alles geredet werden. 
Heute wollen wir uns verständigen: Wie soll Diskussion geführt werden? Wie ist Bürgerbeteiligung auch 
zu erreichen? Was wird erwartet? Wie soll beteiligt werden? Welche Themen sollen angesprochen wer- 
den? 
Es geht darum, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Es wird kleine aber auch große Runden ge- 
ben. Immer die großen Runden, wo der Moderator oder die Stadt die Vortragenden sind, führen zu kei- 
nem Ergebnis. Die Statistiken, die Entwicklungszahlen, die Prognosen kennen Sie alle bzw. können 
nachgelesen werden. Vor kurzem wurde auch die Studie zu den Wanderungsbewegungen insbesonde- 
re der jungen Menschen hin zu den großen Städten („Schwarmstädte“) in Sachsen des empirica- 
Instituts veröffentlicht. Diese wurde in den Medien stark diskutiert. 

 
Heute geht es um Entwicklung der Stadt, des Stadtkörpers und darüber, welche Aufgaben bis 2030 
oder besser zukünftig für die Stadt richtig und wichtig sind. Als wir die Eckwerte und die Entwicklungs- 
strategie zum SEKO ausgereicht haben, mussten wir uns daran erinnern lassen, dass es ein Wunsch 
aus der Stadtwerkstatt im November 2015 war, am Marktstand „Wohnen und Leben“ wurde angeregt, 
einen Stadtkörper 2030 nur auf die Wohnungen betrachtet darzustellen. Auch war die Bitte geäußert, zu 
definieren, wo der sichere Bereich des Wohnens sei und wo Umgestaltung notwendig sein könnte. Aus 
dieser Diskussion ist diese Karte mit dem Stadtkörper 2030 entstanden, die hoch emotional diskutiert 
wurde. Das war vor wenigen Wochen der Ansatz, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. 



Für heute wurde ein offeneres Verfahren gewählt, es soll eine konstruktive Runde werden, kein Vortrag 
und Zuhören, sondern es werden das Mittun und die Vorstellungen, die Wünsche der Bürgerinnen und 
Bürger gebraucht. 

 
2. Eröffnung des Gespräches - Moderation durch Andreas Kaufmann, Diplom-Ingenieur für 
Raumplanung 
Herr Kaufmann begrüßte ebenfalls die Anwesenden und führte in das Thema und Ziel der Veranstal- 
tung ein. 

 
Worum soll es heute gehen? Es soll um das WIE der Beteiligung gehen. Also WIE soll der Beteili- 
gungsprozess organisiert werden? Es gab schon eine Reihe von Veranstaltungen, in denen viele Infor- 
mationen übermittelt worden sind, in denen für alle deutlich wurde, dass es nicht nur um die Neustadt 
gehen könne, sondern eben um die EINE STADT Hoyerswerda. 

 
Wie soll die Beteiligung in der nächsten Zeit stattfinden? Heute sollen die Themen gesammelt werden, 
die zu besprechen sind. Dann werden zusammen mit der Stadtverwaltung Vorschläge für die Bürgerbe- 
teiligung aus der fachlichen Perspektive erarbeitet und entsprechende Angebote gemacht. Gemeinsam 
mit dem Oberbürgermeister wird zu weiteren Veranstaltungen eingeladen, das kann ein Spaziergang, 
eine Radtour, aber auch wieder eine große Veranstaltung, wie die Stadtwerkstadt oder wie die Informa- 
tionsveranstaltung sein. Es kommt darauf an, welches Thema behandelt wird. 

 
Programm für heute: es wird ein offeneres Format sein. Zunächst werden in der großen Runde die 
Themen gesammelt, die dann weiter im Beteiligungsprozess zu besprechen sind. Im Anschluss wird es 
in kleinere Gruppen gehen. Dort wird es die Gelegenheit geben über Empfehlungen zu sprechen, was 
sowohl gegenseitig in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen aber auch mit der Verwaltung und der Poli- 
tik zu besprechen und zu behandeln ist. 

 
In der Stadtwerkstatt im November 2015 wurden folgende Themen behandelt: 
Soziales und Senioren: Hier sollte die Zusammenarbeit der sozialen Einrichtungen intensiver sowie das 
Thema der Erreichbarkeit der einzelnen Angebote, die Mobilitätsangebote besprochen werden. 
Wohnen und Leben: Hier war die Transparenz im Prozess gefragt und stark eingefordert und der Vor- 
schlag eine Arbeitsgruppe Wohnen einzurichten, ausgesprochen. 
Bildungslandschaft: Hier wurde die Bedeutung von Bildung und die Rolle der Schulsozialarbeit hervor- 
gehoben. 
Wirtschaft und Arbeit: Hier wurde angeregt, das Stadtmarketing und das Thema der Verkehrsanbindung 
intensiver zu besprechen. 
Stadt(teil)identität: Hier wurde empfohlen, die Stadtteile, die ihre eigene Identität haben, zu analysieren 
und diese dann zu einer gesamten Identität der Stadt zu entwickeln – gerade im Bereich der Kultur (Kul- 
turangebote) und des öffentlichen Raumes. 

 
Die Frage für heute: Welche Themen fehlen noch, zu denen die schon genannt wurden? 

 
3. Diskussion 

 
Einwohnerin aus der Sputnikstraße 28-38 
Hier nisten die Mauersegler. Es sind 8-10 Stück Nistkästen angebracht. Was ist damit, wenn die Häuser 
rückgebaut werden? 

 
Herr Kaufmann 
Es wird zusätzlich das Thema Naturschutz aufgenommen. 



Einwohner 
Hat die Pläne 2008, 2013 und 2015 ausgiebig studiert und dabei Widersprüche festgestellt. Hat festge- 
stellt, dass die Häuser der LebensRäume Hoyerswerda eG und das Privateigentum überhaupt nicht 
gekennzeichnet sind. Sieht Manipulation bei der Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda zwischen 
der Verwaltung von Altstadt-Immobilien und den Wohnhäuser der Neustadt. 
Die Einwohner der Neustadt ziehen aus Angst weg, es fehlt die Sicherheit und Planbarkeit. 
Verweis darauf, dass jede renovierte oder neugebaute Wohnung in der Altstadt eine abgerissene Woh- 
nung in der Neustadt bedeutet. 
Wichtig sei, da die Altersstruktur immer älter wird, den Bau von Fahrstühlen und anderen Dingen. 
Erwartet ehrliche Antworten. 
Zwischenetappen bis 2030 sollten offenlegt werden, damit man nicht 2- oder 3-mal umziehen muss. 

 
Herr Kaufmann 
Wie die Beteiligung in Zukunft laufen soll, das ist die große Anforderung – der Prozess soll transparent 
gestaltet werden. Niemand soll vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern es soll die Möglich- 
keit bestehen, im gewissen Rahmen mitzureden und mitzuwirken in welche Richtung die Weiterentwick- 
lung erfolgt. 
Themen Transparenz und Vertrauen im Prozess sind wichtig. 

 

 

Herr Heise, Sputnikstraße 
Verweist auf die Verantwortung der Bundespolitik, dass die Problemregionen, die nicht allein durch 
soziale Marktwirtschaft auf die Beine kommen, durch spezielle Förderungen wieder attraktiv zu gestal- 
ten sind. 
Mahnt den „guten Draht“ des Oberbürgermeisters in die Landeshauptstadt an und fordert nach 25 Jah- 
ren eine vernünftige Bundesstraße, die Anbindung an die Autobahn sowie eine schnelle Anbindung im 
Bahnverkehr – auch nach Berlin und Görlitz. 
In Hoyerswerda konzentriert man sich immer nur auf Rückbau. Es ist wichtig, sozialen und normal be- 
zahlbaren Wohnraum zu erhalten. 

 
Herr Kaufmann 
Thema Mobilität und Erschließung, also Erreichbarkeit von Hoyerswerda insgesamt. 
Hinweis, sich an Landtagsabgeordneten zu wenden und dieser kann sich dann beim Bund einsetzen. 

 
Herr Heise, Sputnikstraße 
In Sachsen sieht es zurzeit so aus, dass sogenannte Schwarmstädte entstehen, die kaum noch bezahl- 
baren Wohnraum haben werden, und in Hoyerswerda stehen Wohnungen leer. 
LebensRäume Hoyerswerda eG erklären auf Grund des nicht vorhandenen Leerstandes, im Kerngebiet 
der Stadt nicht abreißen zu wollen. 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda wollen weiter ein vernünftiges und ruhiges Wohnen in einer grünen 
Stadt haben. Im Plan 2030 bleiben Hochhäuser am Kreisverkehr und am Knie stehen, die unbeliebten 
Wohnungszuschnitte haben sowie an der Bundesstraße bzw. der Bautzener Allee und Bahn liegen. 

 

Herr Kaufmann 
Zuordnung zum Thema Wohnen und Leben – Wie wird sich der Wohnungsbestand weiterentwickeln? 
In der heutigen Runde soll über das WIE der Beteiligung gesprochen werden. 
Zur Erläuterung: Schwarmstädte werden sehr konflikthaltig diskutiert, ob das ein Ziel oder eine Wirkung 
ist. Weil sich einfach viele Leute an bestimmten Qualitäten orientieren und Leute, die im Schwarm nach 
Dresden, Leipzig, Frankfurt oder Hamburg gehen, suchen ganz bestimmte Qualitäten. Das ist der 
Grund, warum es diese Schwärme gibt. Oder sie suchen eine bestimmte Gruppe, also ein junger 



Mensch mit 23 sucht mehr Menschen, die 23 sind, und geht genau in diese Quartiere rein, wo diese 
Menschen sind – das ist dieses Schwarmprinzip. 

 
Herr Degner 
An erste Stelle muss die Wirtschaftlichkeit des Lausitzer Raumes gestellt werden. In unserer Region ist 
nur ein wirtschaftlicher Betrieb in der Produktion: YADOS. Die Konsumtionsindustrie schafft keine 
Werte, die braucht Verbraucher. 
Mahnt die Verantwortung der Landespolitik an, hier eine wirtschaftliche Perspektive zu bekommen, dass 
jungen Menschen hierher kommen. Dass mittelständische Betriebe eine Grundlage finden, dafür ist die 
Infrastruktur die Grundvoraussetzung. 

 
Herr Wohlfahrt, Bürgerinitiative Hochhaus am Knie 
Empfindet die heutige Diskussion bislang als den falschen Weg. 
Heute sollte ein Ziel gesetzt werden, ein Rahmen gesteckt werden, dass jeder weiß, er kann vielleicht 
bis 2020 oder 2025 in seiner Wohnung bleiben oder zieht um und bekommt einen Fahrstuhl oder eine 
modernisierte Wohnung. Die Sicherheit für die Einwohner muss einkehren. 
Wichtig ist, ein Ziel zu haben und einen Zeitraum abzustecken. Wichtig ist zu wissen: Was bleibt? Was 
bleibt nicht? Was ist machbar? Was ist finanziell leistbar? Wo können die Bürger Entscheidungen tref- 
fen? 

 
Herr Kaufmann 
Genau die Themen sollen gleich in einer Arbeitsgruppe Thema Wohnen besprochen und als eine Ziel- 
setzung definiert werden. 
Verweist nochmal die Frage, die gestellt wurde, zu berücksichtigen – die Frage ist das WIE soll Beteili- 
gung laufen. Welche Themen sollen besprochen werden? 

 
Frau Baumeister 
Findet die Frage gut: Wie kann Bürgerbeteiligung funktionieren? 
Sagt aber, es sei für die Bürger schwierig, sich an diesem Punkt des Planungsstandes zu beteiligen. Es 
muss eine Vorarbeit geleistet werden. Es müsste als erstes das gesamte Betrachtungsgebiet Neustadt, 
Altstadt und Scheibe-See, wo die Probleme und Potentiale, alle Kernfunktionen wie Arbeit, Bildung, 
Kultur, Wohnen liegen, betrachtet werden. Es muss eine Vorbewertung der Statistiken erfolgen. 
Die Grundinformationen müssen in ein Gesamtkonzept gebracht werden: bildhaft und vorstellbar für 
einen Bürger. Es muss ein Grundbild und eine Grundidee vorgeben werden. Ziel sollte es sein, nicht auf 
das Gebiet der Altstadt zurückzuschrumpfen, sondern beide Stadtteile zu erhalten: Neustadt natürlich in 
einer anderen Größe und der Scheibe-See käme dazu. Die Stadt sollte so attraktiv und so besonders 
aufgestellt werden, dass darüber Zuzug erhalten werden kann. Den Zuzug nicht durch eigene Wirt- 
schaft, sondern die Wirtschaft ist auch in der Region zu betrachten. 
Wichtig sei zuerst eine Konzept-Gesamt-Planung, und dann können Arbeitsgruppen gebildet werden. 
Die große Idee sollte sein, Zuzug zu generieren. Nicht um zu wachsen, sondern um den Schrump- 
fungsprozess zu stoppen. Auch 2030 ist nicht das Ende der Schrumpfung. 
Die Handlungsfelder sind hervorzuheben, wo besondere Stärken liegen, wie im Bildungs-, Kultur- und 
Sportbereich sowie das unheimliche Potential im Wohnbereich, hier gibt es eine große Vielfalt. 
Deutlich sollte der Scheibe-See herausgestellt werden. Die Stadt sollte sich als Marke aufstellen, hier 
spielt der Tourismus eine Rolle. 

 
Herr Kaufmann 
Gibt die Frage in die Runde, ob das ein Plädoyer für ein Leitbild, für ein städtebauliches Leitbild oder 
eine Aktualisierung des Leitbildes 2012 ist? 

 
 
 
 
 



Frau Baumeister 

Plädoyer, dass ein Plan aus Stadtverwaltungssicht erstellt wird, der das gesamte Stadtgebiet aufzeigt, 
auf der Grundlage der vorhandenen Planungen und den wesentlichen Merkmalen, die Zukunft heißen. 
Zukunft ist nicht nur Rückbau, es ist auch Gestaltung, Aufwertung und neue Dinge, die entstehen kön- 
nen. Vorschlag, den Elster-Raum zu untersuchen. Die Werbung in der Region für die Stadt wäre wich- 
tig. Das Aufstellen als künftige Kreativ-City (Städte, die fast ohne Wirtschaft dastehen, aber die neues 
Überlebensmodell brauchen) sollte angestrebt werden. 
Wichtig ist es ein Bild zu erzeugen, damit die Bürger eine Vision, eine Idee in den Kopf bekommen und 
sagen, dafür lohnt es sich zu kämpfen. 
Der heutige Schritt ist der Schritt 3 vor dem Schritt 1. 

 
Herr Kaufmann 
Die Frage von heute ist genau WIE soll es gemacht werden? Wie soll dieses Bild entstehen? Dieses 
Bild wird gebraucht, aber der Weg dahin muss definiert werden. Wie kann es geschaffen werden? 

 
Herr Mäding, Nachbarschaftshilfeverein 
Möchte in Richtung wie Frau Baumeister diskutieren. Wichtig ist es, eine Version zu haben, bevor in 
Arbeitsgruppen diskutiert wird. Falsch ist es über Altstadt und Neustadt zu diskutieren. Es sollte über 
DIE STADT gesprochen werden. Sie braucht unbedingt eine Zukunft, eine Richtung, über die diskutiert 
werden soll. Dann kann auch Verständnis entwickelt werden, warum in den Wohngebieten sich was 
verändert. 
Verweist auf die anstehenden Veränderungen im Bereich der Kohle. Wenn die Kohle wirklich abgewi- 
ckelt wird, dann beginnt die zweite Welle des Wegzuges, dann wird die Stadt noch kleiner. Es muss ein 
Konzept für diese Stadt entwickelt werden, wie es dann weitergeht. 

 
Herr Kaufmann 
Fasst zusammen: Mit dem Thema Leitbild sollte sich vorab eine Gruppe auseinandersetzen, die die 
Bausteine und Handlungsfelder entwickelt und danach erst die weiteren Arbeitsgruppen. 

 
Herr Hörhold 
Der erste Gedanke, ob überhaupt weitergemacht werden kann, ist der Gedanke Vertrauen. 
Er war vor ca. 14 Tagen in der Stadtratssitzung und nahm wahr, dass die Unterstützung der heutigen 
Bürgerbeteiligung seitens eines Teils der Stadträte fehlte. 
Ihm geht es nicht um ein Leitbild, sondern um das SEKO. 
Er gehört zu der Gruppe von Einwohnern, die sich nicht nur um ihren WK kümmern, sondern um die 
Stadt Hoyerswerda insgesamt. Mahnt die Aufhebung der Wiederbezugssperren im WK III an. Empfindet 
das Verfahren der Beschlussfassung vom Februar 2016, in der erst Wohnblöcke namentlich benannt 
und dann nur Pauschalbeträge ausgewiesen wurden, merkwürdig und mahnt ehrlichen Umgang an. 
Wenn die Energie der Einwohner mitgenommen werden soll, dann sind ein ehrlicher Umgang und eine 
ehrliche Beteiligung notwendig. Empfiehlt, die Arbeitsgruppe der Stadtwerkstatt wieder aufleben zu 
lassen und zu ergänzen. 
Bitte um Übergabe des Vortrages der Bürgerveranstaltung vom 15.06.2016. 
Findet es wichtig, sich mit den öffentlichen Auftritten von Herrn Ruban-Zeh, Herrn Fietzek und Frau Dr. 
Gribat auseinanderzusetzen. 
Erklärt sein Unverständnis zur Mitteilungsvorlage MV0328-I-16 des Stadtrates zur Fortschreibung des 
SEKOs und den Zeitabläufen. In den ausgereichten Eckwerten und der Entwicklungsstrategie zum 
SEKO fehlen ihm die Ideen und Vorschläge aus der Stadtwerkstatt. 
Betont, die Beauftragung der Planungen für die Stadtentwicklung von Hoyerswerda müsste deutsch- 
landweit ausgeschrieben werden. Das städtische Bauplanungsamt hat nicht die personelle Stärke und 
des Weiteren Interessenkonflikte, da die Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda eine Gesellschaft 
der Stadt ist. 
Fordert eine klare Ansage zur Wiederbezugssperre und dass freie Wohnungen wieder bezogen werden 



können. Möchte an Alternative beteiligt werden ohne zeitlichen Druck. 
 

Herr Heise 
Es fehlen Annoncen, regional und überregional für den Leerstand, der rückgebaut werden soll. 

 
Herr Hörhold 
LebensRäume Hoyerswerda eG wirbt, die Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda ist nur da, sie ist 
nur existent. 

 

Herr Kaufmann 
Thema Vertrauen: Vertrauen ist sehr wichtig und wächst auch in diesen Runden. Der Oberbürgermeis- 
ter wird genau diese Fragen mitnehmen. 
Hat es so verstanden, die Arbeitsgruppen von der Stadtwerkstatt zu machen und dann Fragen, wie 
bestimmte Sachen im Detail aussehen in diesen Arbeitsgruppen zu klären sowie weitere Vorschläge 
aufzunehmen. 
Thema der Ausschreibung SEKO: Die Aufträge werden immer ausgeschrieben, es ist eine sinnvolle 
Vorgabe und sonst gibt es Probleme mit der Kommunalaufsicht. 
Der Hinweis, dass es einen Plan geben soll, deckt sich mit Wunsch, ein Leitbild oder eine städtebauli- 
che Vision zu entwickeln. Das ist die Aufgabe, die sich gesamtstädtisch zeigt und die auf die Gesamt- 
stadt bezogen gemacht werden sollte. Der vorliegende Plan ist stark auf Richtung Neustadt bezogen, 
da es sich um das Stadtumbaukonzept handelt. Insgesamt sollte man sich über die Zukunft der Ge- 
samtstadt auseinandersetzen. 
Vorschlag, da Zeit vorgeschritten ist, von der Idee in kleine Arbeitsgruppen zu gehen, abzuweichen und 
in der großen Runde weiter zu diskutieren. Themen zu sammeln und auf die Frage, wie Beteiligung 
stattfinden soll, dazu sind verschiedenen Hinweisen gekommen. Die Frage, zu den Formaten der Bür- 
gerbeteiligung, wird für sie erarbeitet und entsprechend ausgeführt. 

 

Herr Büchner 
Ist auch Bürger dieser Stadt und hat einen Verfahrensvorschlag. Fühlt sich manchmal richtig schlecht, 
als ehrenamtliche Stadträte geben diese sich Mühe und bekommen dann permanent gesagt, alles 
falsch gemacht zu haben. Schlägt vor, sich auf einem Niveau zu treffen und sich dann miteinander aus- 
zutauschen, wie Stadtentwicklung in Zukunft gemeinsam gemacht werden kann. Denn alles was bei der 
Bürgerbeteiligung rauskommt, führt zu einer Beschlussvorlage für den Stadtrat, damit etwas umgesetzt 
werden kann. Wenn die ehrenamtlichen Stadträte in diesem Prozess von den Bürgerinnen und Bürger 
nicht mitgenommen werden, dann geht es schief. 
Vorschlag: Das beschlossene Leitbild 2011-2025 als Grundlage für die nächste Diskussion zu nehmen. 
Es ist in 8 Punkten, in vielen Einzelpunkten mit Visionen und Themenschwerpunkten untergliedert, die 
sicherlich erneuert und fortgeschrieben werden müssen. 
Die Grundlage der weiteren Diskussion mit 7 Punkten sollte sein: 

 Stadt und Umland 

 Wirtschaft und Arbeit 

 Tourismus 

 Städtebau/ Wohnen/ Verkehr 

 Soziales/ Jugend/ Familie/ Senioren 

 Bildung und Sport 

 Kultur und Freizeit 
Verwaltung/Politik/Bürger weglassen, ist ja von denen Sache es zu tun diese 7 Punkte. 
Weist darauf hin, dass die Aufforderung in der Stadtwerkstatt kam, einen Vorschlag für einen Stadtkör- 
per 2030 zu machen. Die Zahlen der Statistiken müssen beachtet werden, wenn die Visionen diskutiert 
werden. Es ist keine Rückbaukonzeption ausgereicht worden, sondern ein Eckpunktepapier zur Ent- 
wicklung eines Stadtumbaugebietes Neustadt. 



Herr Kaufmann 
Hinweis Leitbild zum Download auf www.hoyerswerda.de oder als Auslage in Stadtverwaltung 
Bedankt sich für den Hinweis, dass es diese Grundlagen gibt, mit denen weitergearbeitet werden kann. 
Im Bereich der Bevölkerungsentwicklung sind es Zahlen, mit denen umgegangen werden muss. Es ist 
ein Fakt, genauso wie ein Fakt die Klimaentwicklung oder Mobilitätsentwicklung oder Verkehrsbelastung 
ist. 

 
Herr Henke 
Wirbt dafür, mehr miteinander zu reden. Nicht nur in solchen Gremien, auch nicht nur über Einzelpunk- 
te. Unterstützt den Vorschlag von Herrn Büchner. Es muss nach Themen gehen. Es muss mehr kom- 
muniziert werden. 
Über die Grenzen herausgehen und nicht nur die einzelne Straße betrachten. Es muss gemeinsam an 
Hoyerswerda weitergearbeitet werden. Es sollte nicht nur daran gedacht werden, es kleiner zu machen, 
sondern vielleicht auch daran denken, wie kann es wieder größer gemacht werden. 

 
Herr Kaufmann 
Sieht das Motiv gemeinsam an Hoyerswerda zu arbeiten und sich dies für die nächste Zeit zu merken. 

 

Frau Baumeister 
Geht auf das Missverständnis mit Herrn Büchner ein. Erklärt, natürlich gibt es ein Leitbild. Aber sie 
spricht von professioneller Stadtplanung. Über einen Stadtentwicklungsplan, in dem die vorhandenen 
Konzepte eingearbeitet sind. Die Stadtentwicklungsplanung ist dann das Lenkungsmittel für die Verwal- 
tung oder den Stadtrat. 

 
Herr Hilse 
Findet es schade, dass die Lösungsvorschläge, Ideen und Visionen der Bürger der Stadtwerkstatt nicht 
in die ausgereichten Eckwerte und Entwicklungsstrategie zum SEKO verarbeitet wurden. Dies ärgert die 
Bürger. 
Fordert ein Statement von Stadt, dass die Ideen und Vorschläge der Bürger von Fachleuten überprüft 
und wenn sie machbar und gut durchführbar sind, dann eingearbeitet werden. 

 
Herr Kaufmann 
Sie würden aber zustimmen, wenn man es begründen würde, dass sie nicht umsetzbar sind oder das 
es eine bessere Variante gibt, dann sagen kann, es wurde noch was anderes gefunden? 

 
Bürger 
Mahnt die Verantwortung der Landesregierung an. Welche Aktivitäten übernimmt die Landesregierung 
für Städte und Dörfer im Umland, in schwachen Regionen, die meist schon Mittel für die Infrastruktur 
brauchen, die sie aber nicht haben, weil die Städte schrumpfen? Fordert die Unterstützung dieser Städ- 
te, auch durch Verzicht des Eigenanteils bei der Förderung. 

 
Herr Kaufmann 
Verweist nochmals, die Landtagsabgeordneten anzusprechen. Diese könnten auch zu einer Veranstal- 
tung eingeladen werden, um ihnen Fragen zu stellen und mit ihnen in die Diskussion zu kommen. 

 
Herr Will 
Kann gut von außen die Entwicklung am Wohnungsmarkt beobachten, beurteilen und letztendlich auch 
seine Fachkenntnisse, Fachmeinung, Erlebnisse dazu einbringen. Hat eine andere Wahrnehmung des 
Wohnungsmarktes. Hat sehr viele Nachfragen nach Wohnungen, die am Markt nicht vorhanden sind, 
weil es Zuzugsstopp und – künstlich erzeugt – keine Wohnungen gibt. Oder auch die LebensRäume 

http://www.hoyerswerda.de/


Hoyerswerda eG voll ausgelastet sind und damit kein Angebot machen können. Kann so Projekte ent- 
wickeln und bekommt kleine Wohneinheiten mit 3-4 Wohnungen in einem Haus als Neubau schnell 
ausgelastet. 
Macht sich große Sorgen über die Qualität des Wohnens. Dazu zählen die Angebote des Zoos, der 
Lausitzhalle und viele andere Sachen. Wenn nun weitere 30% der Einwohner weg sein werden, wird 
auch die Nachfrage im Dienstleistungsbereich, wie Friseure, Einkäufer und Besucher der kulturellen 
Einrichtungen um 30% geringer sein. Da stellt sich die Frage, wie lange kann diese Infrastruktur noch 
aufrechterhalten werden. Haben die Unternehmen dies bereits wirtschaftlich durchkalkuliert, ob sie im 
Jahr 2030 noch existieren können? Können die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda mit 30% weniger 
Abnehmern an Strom, Fernwärme und Wasser noch wirtschaftlich arbeiten und wenn, dann sicherlich 
ohne Gewinn. Ohne Gewinn bedeutet kein Ausgleichen von Verlusten der anderen Tochtergesellschaf- 
ten wie Lausitzhalle, Lausitzbad und Verkehrsbetriebe, das heißt dort werden Angebote wegbrechen 
oder die Beiträge, Preise werden erhöht. 
Es muss eine ganz große, völlig neue Version für diese Stadt gebaut oder entwickelt werden. Eine Visi- 
on muss heißen: Stoppt den Abriss! Es können die 4. und 5. Etage abgerissen werden, aber es muss 
gleichzeitig attraktiver Wohnraum ersatzweise geschaffen werden. 
Die Informationen über zu viele 3- und 4-Raum-Wohnungen hält er für falsch. Eine typische 4-Raum- 
Wohnung in einem Block ist 72 m² groß. Wenn zwei Trennwände weggenommen werden, dann entsteht 
eine ganz normale, zeitgemäße 2-Raum-Wohnung mit einem großen Bad und einer Küche, die vernünf- 
tig ist. 

 
Her Kaufmann 
Erfragt die Vorstellung zu den notwendigen Umbaukosten. 

 
Herr Will 
Zu den Umbaukosten hätte er keine Erfahrungen. Aber es gibt genügend Beispiele in anderen Kommu- 
nen. 

 
Frau Dr. Kaltschmidt 
Stimmt den Ausführungen von Herrn Will zu. Hat noch keine Zahlen, hat sich mit der Wohnungsgesell- 
schaft in Neubrandenburg in Verbindung gesetzt. Diese hat Blöcke umgebaut, 4-Raum-Wohnungen in 
2-Raum-Wohnungen mit 68 m² und einen Fahrstuhl eingebaut. Eine 3-Raum-Wohnung mit 52 m² ent- 
spricht heute nicht mehr den Bedürfnissen. Alte Menschen haben das Recht auf einen ordentlichen und 
bezahlbaren Wohnraum. Die Menschen in Neubrandenburg haben dasselbe Problem wie die in 
Hoyerswerda. Im Auftrag des Behindertenbeirates fordert sie die Inklusion, das Einbeziehen 
behinderter Menschen. 

 
Herr Biernath 
Stellt die Frage: Kann man ein SEKO der Stadt Hoyerswerda nur auf die Neustadt reduzieren? Der 
Erkenntnisstand von heute geht weiter, auf die Gesamtstadt. 
Er fragt weiter, ob versucht wurde, zur Unterstützung der Entwicklung studentische Entwurfsvorschläge 
zur Stadtentwicklung von Baufach-, Hochschulen oder Unis zu erlangen. Weiterhin fragt er nach dem 
Stand zur Einberufung eines Gestaltungsbeirates für die Stadt. 
Kann in den vorliegenden Planungsunterlagen schwer eine tragfähige Entwicklungsstrategie für die 
günstige Gestalt des Stadtkörpers mit dem Erhalt kompakter Quartiere erkennen. Versteht die Berück- 
sichtigung städtebaulicher Aspekte zur Vermeidung von Inselbereiche nicht. Nach seiner Meinung er- 
folgt das Gegenteil mit dem sogenannten preiswerten Wohnen am Neustädter Bahnhof. Dieser Bereich 
befindet sich am Stadtrand, belastet mit dem nahen Bahnbetriebslärm und abgehängter Versorgung. 
Unverständlich ist ihm auch wie die Senioren- und Pflegeheime und anderen Wohnanlagen sowie Ver- 
kaufs- und Versorgungseinrichtungen in dem Plan der ausgereichten Eckwerte und Entwicklungsstrate- 
gien zum SEKO unberücksichtigt blieben. Wünschenswert bleibt, bei zukünftigen Betrachtungen das 



Stadtmodell sowie die vorgelegten Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe zur Visualisierung des Stadt- 
aufbaues in die weitere Entscheidungsfindung einzubeziehen. Er wünscht sich einen offenen, schöpfe- 
rischen und transparenten Entwicklungsprozess für eine lebenswerte Stadt, in der die Menschen gerne 
leben. 

 
Herr Kaufmann 
Der Hinweis auf Stadtmodell wurde bereits bei der Stadtwerkstatt gespeichert. Der Hinweis zur Arbeit 
mit Studierenden ist präsent und wird in der weiteren Bearbeitung, wenn genau die Fragen in Richtung 
Gestaltung oder auch neue Ideen denken, kommen, berücksichtigt. Die entsprechenden Kontakte zur 
BTU Cottbus-Senftenberg sind vorhanden. 

 

Bürger 
Aus seiner Sicht betrifft die Stadtentwicklung nicht nur das Wohnen. 
Äußert den Wunsch, das SEKO und das Marketingkonzept hin und wieder in der Öffentlichkeit auszu- 
werten. Um zu bestimmen, wo steht man, wo sind Defizite, wo müssen Konzepte auch mal geändert 
oder anpasst werden, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. 
Hier ist die Möglichkeit, die Leute für die Mitarbeit zu gewinnen. 
Wie Hoyerswerda aussehen soll, muss nicht ein Büro von außen, sondern das muss Hoyerswerda sel- 
ber entwickeln. 
Der Elster-Raum ist nicht ausreichend entwickelt. Hier sollte die Stadtentwicklung verbindend wirken. 
Hier gibt es ein gewisses Begegnungspotential, was die Altstadt und Neustadt verbindet. Es muss ge- 
staltet werden, damit die Bürger über die Brücken auch zusammenkommen. 

 
Herr Wukasch 
Schlägt vor, auf Grund der Erkenntnisse und Informationen von heute, dass die Stadtverwaltung einen 
Runden Tisch gründet. Mit dem Ziel Stadtentwicklung im positiven Sinne und dazu eine Strategie zu 
erarbeiten. Wie die Wirtschaft gefördert werden kann. 

 
Herr Kaufmann 
Es geht um Kommunikation, das Zusammenarbeiten, dies wurde sehr deutlich verstanden. Wichtig ist 
die gesamtstädtische Betrachtungsweise, nicht nur auf einen bestimmten Stadtteil oder Stadtteile, son- 
dern für die Gesamtbetrachtung muss einen Prozess angestoßen werden. Wo es um ein Stadtentwick- 
lungskonzept, eine Konzeption, eine Vision geht, die die verschiedenen Fachthemen miteinander ver- 
bindet. Genau das ist auch eine Absicht, wenn ein Runder Tisch gebildet wird, dass 
unterschiedliche fachliche Qualifikationen am Tisch sind, die miteinander ein Thema erarbeiten und 
dann sagen, in die oder die Richtung kann es gehen. Es müssen die verschiedenen fachlichen 
Aussagen miteinander aus- gewogen und ausgeglichen werden. Es ist die Aufgabe eines 
Stadtentwicklungskonzeptes, die verschiedenen Fachplanungen strategisch miteinander zu verbinden 
und eine abgestimmte Gesamtstrategie für das Handeln der Verwaltung und weiterer Beteiligter 
darzustellen. Das wurde als Aufruf verstanden. Verstanden wurde auch, mit den Arbeitsgruppen der 
Stadtwerkstatt mit den einzelnen Themen weiterzuarbeiten. Zusätzlich aufgeschrieben zu den 
Formaten, dass auch Expertengespräche wünschenswert sind. 
Die Kooperation zwischen Stadt, Stadtrat und Bürgerschaft ist ein wichtiger Punkt. 
Das Misstrauen muss in Vertrauen übergehen. Vertrauen und Transparenz sind die Grundlagen für die 
weitere Arbeit. 
Stadtentwicklung ist ein Gemeinschaftswerk, das heißt, da müssen viele dran mitarbeiten – die Wirt- 
schaft genauso wie Fachleute in den verschiedenen Baubereichen oder auch im Naturschutz – diese 
verschiedenen Themen sind alle zu besprechen. 
Gemeinsam weiter in Hoyerswerda arbeiten: Dieser Satz fasst gut zusammen, was hier heute bespro- 
chen wurde. Erkannt wurde, welche Energie da ist, um was zu tun. Das Ziel aller sollte sein, diese 



Energie in Richtung einer gemeinsamen Arbeit umzuwandeln und zu kanalisieren, damit Hoyerswerda 
weiterentwickelt werden kann. 

 
4. Schlusswort und Dank durch Stefan Skora, Oberbürgermeister 

 
Er hat festgestellt, dass Gespräche und Aufklärung das Wichtigste sind. Auch hat er erkennen müssen, 
dass das Leitbild und Marketingkonzept vielen nicht bekannt sei. Er empfand die heutige Gesprächs- 
runde konstruktiv und möchte dies gern so fortsetzen. Die Anregung für ein Gesamtkonzept ist richtig, 
dies sollte gemacht werden. Dies wird in der Diskussion weiter verfolgt. 
Die Frage nach der Sicherheit des Wohnens wurde bereits im November 2015 zur Stadtwerkstatt ge- 
stellt. Hier wurde angeregt, einen Stadtkörper 2030 zu entwickeln, reduziert auf die Wohnungen, rein 
aus den Statistiken betrachtet. Dieser wurde in die Diskussion gebracht und leider von vielen Beteiligten 
missverstanden. Wir wissen nun, so geht es nicht. 
Die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung ist mit Stadtratsbeschlüssen gewählt. Aus Reihen der Stadträte 
kam der Vorschlag, einen zeitweise beratenden Ausschuss zu bilden. Die Anregung des Gestaltungs- 
beirates sollte nochmal diskutiert werden, wie damit umzugehen ist. 
Wichtig ist es, das Leitbild zu evaluieren und eine Abrechnung zu machen, um zu schauen, was ist 
schon erfüllt worden und was muss noch gemacht werden. Zum Thema Elster-Bereich sollte die Oran- 
ge-Box als Schnittstelle zwischen Altstadt und Neustadt den Prozess des Stadtumbaus sichtbar ma- 
chen und vermitteln. Vielleicht sollte dieser Kommunikationsort gemeinsam weiterentwickelt und wieder 
mit Leben erfüllt werden. Diese Idee wird er gern aufgreifen. 
Er weist daraufhin, dass die Mitteilungsvorlage MV0328-I-16 zur Fortschreibung des SEKOs und den 
Zeitabläufen in dieser Weise nicht weiterverfolgt wird. 

 
Herzlichen Dank, dass alle heute hier waren und der Einladung der Stadtverwaltung in das Neue Rat- 
haus gefolgt sind. 
 
 

 
 



 
 
 

 


