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Die städtebauliche Entwicklung von Marktredwitz

Bürgerl iches Selbstverständnis findet seinen beson
deren Ausdruck auch und vor allem im Städtebau.
Gerade in Marktredwitz läßt sich das sehr gut be
obachten. Drei große Ereignisse prägen das Bild der
Stadt:
Da ist, zum ersten, der Verkauf von Marktredwitz
durch den Abt des Klosters Waldsassen an die da
mals Freie Reichsstadt Eger im Jahr 1340 und ein
erster Höhepunkt dieser fünf Jahrhunderte währen
den Verbindung, die Einführung des Egerer Stadt
rechts im Jahr 1384. Marktredwitz bestand damals
aus einem wohl schon baufällig gewordenen burg
ähnlichen Schloß, einer dazugehörigen "Hofstatt"
und wenigen Häusern im Bereich des heutigen Oberen
Marktes und der Ottostraße. Erste Anfänge einer
wehrhaften Befestigung können vermutet werden.
Die Einführung des Stadtrechts, die damit verbundene
Hebung des Selbstbewußtseins bewirkten ein erstes
städtisches Baugeschehen : Auf den Resten des Schlos
ses begann man mit der Errichtung eines Rathauses
(es wurde 1981 restauriert und ist heute der optische
Höhepunkt der Stadt) und später mit dem Bau der
wehrhaft wirkenden, eindrucksvollen Bartholomäus
kirche. Vom Schloß selbst blieben drei Türme erhal
ten, zwei davon integriert im Langbau des Rathauses,
einer, der ebenfalls restaurierte "Lug-ins-Land" an
der Nordwest-Seite der Kirche.
Wie so oft, zogen auch diese kommunalen Baumaß
nahmen private Initiativen nach sich: Mit giebelseitig
zur Straße gestellten Häusern im Bereich Markt und
Ottostraße formten sie ein neues Bild von Marktred
witz. Die wehrhaften Befestigungen wurden erweitert

und gipfelten zur Mitte des 17. Jahrhunderts schließ
lich in einer geschlossenen Stadtmauer mit Toren und
Türmen.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein vollzog sich die
Entwicklung der Stadt nun innerhalb dieser Mauern,
lediglich der Friedhof, die Scheunenviertel und einige
Mühlen befanden sich außerhalb. So sah Goethe, der
1822 W. C. Fikentscher in seinem neugebauten, knapp
vor dem Egerer Tor gelegenen Haus (dem heutigen
.Neuen Rathaus") besuchte, Marktredwitz und er
verglich es: ... "eine wahrhafte Republik San Marino,
nur um ein gutes besser gelegen, von der Natur be
gabter" .
Das zweite große Ereignis für Marktredwitz war der
Bau der Eisenbahn. In den siebziger und achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde die Stadt
Kreuzungspunkt zweier wirklich bedeutender Ma
gistralen, wurde "Drehscheibe Europas". Die damit
verbundene Industrialisierung bewirkte einen sprung
haften Anstieg der Bevölkerung von 1 900 im Jahr
1871 auf 7000 im Jahr 1914.
Entsprechend mußte sich natürlich auch die Stadt er
weitern . Das geschah zunächst in Richtung des neu
gebauten Bahnhofs, im Bereich des Klingerweihers,
am Dürnberg und am Reiserberg. Städtebaulich be
sonders dominant und von architektonisch hervor
ragender Qualität ist das Ensemble von dreigeschossi
gen Miethäusern an der Klingerstraße. Diese ge
schlossene Häuserzeile im spätgründerzeitlichen Bau
stil gibt Zeugnis über den ausgeprägten Bürgersinn
und die vorzüglichen baumeisterlichen und hand
werklichen Leistungen, wie es überhaupt auffällt, daß
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es die Marktredwitzer damals besonders gut verstan
den, die Quantität mit Qualität zu verbinden. Das
zeigen auch die zahlreichen Fabrikanlagen mit zum
Teil stadtbild prägenden Eigenschaften, wie zum Bei
spiel die ehemaligen Bendit-Werke mit ihrer impo
santen Fertigungshalle.
Außergewöhnliche architektonische Qualitäten ha
ben auch die am Rand der Altstadt auf dem Gelände
des alten Friedhofs entstandenen Schulgebäude und
die Städtische Turnhalle. Sie setzen in der Großzügig
keit ihrer Anlage Maßstäbe für Funktion und Pro
portion und haben noch heute eine hohe Ausstrah
lungskraft im städtischen Raum. Das Gleiche gilt für
das im Jahr 1926 unter schwierigsten Bedingungen
entstandene Krankenhaus, das wegen der soliden
Ausführung und der für die Zeit sehr fortschrittlichen
medizinischen Einrichtung ebenfalls als mustergültig
bezeichnet werden kann.
Bereits 1910 errichtete die Allgemeine Baugenossen
schaft Marktredwitz an der heutigen Jean-Paul-Straße
ihre ersten Häuser. Die weiteren Entwicklungen im
Wohnungsbau erfolgten im Norden und Osten des
Stadtkerns sowie in Oberredwitz und Dörflas, die
1939 eingemeindet wurden. Am Stadtrand entstanden
Kleinsiedlungen am .Frouenhclz", nördlich der Wöl
sauer Straße und am nStrehlenbergn.
Das dritte große Ereignis war der Zweite Weltkrieg,
der für Marktredwitz zumindest zwei gravierende
Folgen hatte: Die Grenzziehung verbannte die Stadt
in einen Ntoten Winkeln und schnitt die heimische
Industrie von traditionell wichtigen Rohstoff- und
Absatzgebieten ab. Um diesen Verlust zumindest teil
weise ausgleichen zu können, mußte die Rolle der
Stadt im verbliebenen Umland neu durchdacht wer
den. Das führte zu einer wesentlichen Verstärkung
von Gewerbe und Handel und somit letztlich zum
heutigen Einkaufsschwerpunkt.
Und: 4500 heimatlos gewordene Menschen mußten
aufgenommen und auf Dauer untergebracht werden.
Das stellte an Stadtplanung und Wohnungsbau na
türlich neue Anforderungen.
Bei der Bewältigung dieser Aufgaben wurde Markt
redwitz in zwei Beziehungen zum Vorreiter unter
vergleichbaren bayerischen Städten: Einmal wurde
bereits in den fünfziger Jahren ein erster Verkehrs-
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plan entwickelt, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt
schon weiträumige Umgehungsstraßen vorsah. Die
Bestrebungen mündeten in einen 1969 erstellten Ge
neralverkehrsplan, der heute fast vollständig verwirk
licht ist. Zum anderen wurden für öffentliche Gebäude
Architektenwettbewerbe durchgeführt, die große Re
sonanz fanden.
Städtebauliche lücken zu schließen und dabei gleich
zeitig der katastrophalen Wohnungsnot Herr zu wer
den, war das Gebot der ersten Stunde. Besonders im
Osten der Stadt entstanden so neue Wohnviertel,
gebaut von der Allgemeinen Baugenossenschaft und
der 1955 gegründeten städtischen Wohnungsbauge
sellschaft, der GEWOG. Im Zug der Entwicklung zur
Schulstadt entstand ein Zentrum für die weiterführen
den Schulen mit Turnhallen und einem Hallenbad. Mit
dem 1969 fertiggestellten Kreis- und Stadtkranken
haus haben der landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
und die Stadt Marktredwitz eine Einrichtung geschaf
fen, die für den gesamten nordostbayerischen Grenz
raum wesentliche Versorgungsfunktionen übernom
men hat.
Durch die Fertigstellung des Altstadtrings gelang es,
den Markt als historischen Stadtkern in einen ver
kehrsberuhigten Bereich umzugestalten. Der Rand der
Altstadt wurde durch die Neugestaltung der leopold
straße mit ihren Wohn- und Geschäftsgebäuden er
heblich aufgewertet. Dieser Stadtumbau erfolgte weit
gehend harmonisch, Fehler konnten trotzdem nicht
ganz vermieden werden: Durch allzu aggressive Pri
vatinitiativen in Beton vermag das Bild des Berliner
Platzes aus heutiger Sicht nicht mehr zu befriedigen.
In den siebziger Jahren schließlich konnten mit dem
Bebauungsgebiet südlich Krankenhaus und Am Ge
richt noch einmal gewichtige Akzente im Wohnungs
bau gesetzt werden.
Marktredwitz hat trotz der stürmischen Entwicklung,
die es seit 1945 genommen hat, die Harmonie des Er
scheinungsbildes noch verstärkt: Ausufernde Zer
siedelung wurde ebenso vermieden wie die Weg
sanierung von gesunden Altbaubeständen. Und auch
den Verlockungen der perfekt .cutoperechten" Stadt
ist Marktredwitz nicht erlegen.

Der verkehrsberuhigte Bereich von Morktredwitz



41


	25NGT_Seite39_b
	25NGT_Seite40_b
	25NGT_Seite41_b

