
Anfrage vom 28.09.2020 – Nachfrage zu Skatern an der Vogtlandhalle

Wie in den sozialen Medien zu lesen war, sollen am Donnerstag, den 24.09.2020 durch Mitarbeiter
des Ordnungsamts Platzverweise an anwesende Kinder / Jugendliche an bzw. hinter der 
Vogtlandhalle ausgesprochen worden sein.
Soweit mir bekannt, halten sich dort regelmäßig junge Leute auf und bisher gab es sowohl
seitens der Anwohner in unmittelbarer Umgebung als auch seitens Beteiligter an Veranstaltungen
in der Vogtlandhalle bzw. im Goethepark (z.B. Theaterherbst) keinerlei Probleme mit den
Kindern / Jugendlichen. Selbst habe ich erlebt wie nach kurzer Ansprache umgehend Ruhe
einzog, um eine Veranstaltung beim Theaterherbst im Park nicht zu stören.

Ich würde gern folgendes wissen:

1. Stimmt das mit dem Platzverweis? Was genau hat sich zugetragen?
2. Wer hat das Ordnungsamt gerufen oder ist dieses selbst tätig geworden?
3. Aus welchem Grund / auf welcher Grundlage wurden Platzverweise ausgesprochen?
4. Gibt es sonst einen Umstand, der zu beachten wäre?



Anfrage Herr Buhlmann vom 28.09.2020 – Nachfrage zu Skatern an der Vogtlandhalle

Sehr geehrter Herr Buhlmann,

anbei die Beantwortung Ihrer Anfrage zum Platzverweis am 24.09.2020 vor der Vogtlandhalle 
Greiz.

1. Stimmt das mit dem Platzverweis? Was genau hat sich zugetragen?

Am Donnerstag, den 24.09.2020 wurden durch die Mitarbeiterinnen der Allgemeinen 
Ordnungsbehörde die Einnahmen der Parkscheinautomaten zur Sparkasse gebracht und danach 
fand eine Kontrollrunde in Richtung Vogtlandhalle statt. Dort traf man vor Ort eine Gruppe Kinder 
und Jugendlicher an. Diese sowie auch die Roller- und Radfahrer wurden angesprochen und auf die
in der Vergangenheit erfolgten Schädigungen und Vermüllungen des gesamten Platzes auch durch 
Skater und Radfahrer hingewiesen. Ein Jugendlicher hatte kurz zuvor mit seinem Rad 
Sprungübungen auf einer Treppeneinrahmung vollführt.

Es wurde bekannt gegeben, dass es Beschwerden gibt, sowie das es durch das Skaten und 
Radfahren auf den baulichen Anlagen zu Schädigungen gekommen ist, wie z.B. defekte 
Verblechung, defekte Schrankenanlage, Abplatzer an Treppen, defekte Bänke und das der Bereich 
durch den Bauhof ständig gereinigt werden muss, da dieser fast täglich vermüllt wird und das dies 
ggfs. auch durch die Kinder und Jugendlichen die hier skaten und Rad fahren verursacht wird.

Keinem Kind oder Jugendlichen wurde persönlich ein Vorwurf gemacht.

Auch wurde den Jugendlichen mitgeteilt, dass die Stadt Greiz durch diese Schäden einen 
finanziellen Mehraufwand hat und die Kosten der Reparaturen tragen muss, um auch Unfälle zu 
vermeiden.

Um weitere Schädigungen und Kosten an den Anlagen sowie auch Unfälle auf diesem Platz zu 
vermeiden, darf deshalb im bzw. um den Bereich der Vogtlandhalle nicht mehr mit Skatebords, 
Roller bzw. Rad gefahren werden.

Die Jugendlichen waren vernünftig, natürlich auch verärgert, weil sie jetzt nicht wissen, wo sie 
denn hingehen sollen. Überall werden sie weggeschickt. Ihnen wurde der Hinweis gegeben, dass 
sie sich vielleicht im hinteren Bereich des Elsterparkplatzes (hinter dem roten Haus) zum Radfahren
und Skaten treffen könnten, da dort kein Parkplatzverkehr ist.

Nach 2maligem höflich ausgesprochenem Platzverweis verließen alle Kinder bzw. Jugendlichen den
Platz an der Vogtlandhalle.

Frau Hohmuth, als Leiterin der Vogtlandhalle wurde anschließend über die ausgesprochenen
 Platzverweise an die Skater, Roller- und Radfahrer informiert.
Des Weiteren wurde Frau Hohmuth darauf hingewiesen, dass die Hinweisschilder für alle 
"Skater/Roller und Radfahrer" an jedem Zugang/Weg zur Vogtlandhalle aufgestellt werden sollten, 
da dieses eine Schild keine große Außenwirkung ausübt.

Nach dem Verlassen der Vogtlandhalle wurde eine 2. Gruppe Jugendlicher angetroffen. Auch diese 
wurde, wie die 1. Gruppe, belehrt und Platzverweise gegenüber allen Skatern, Roller- und 



Radfahrern erteilt. Diesem wurde ohne große Widerrede nachgekommen. Natürlich fragen auch 
diese Jugendlichen nach, wo sie denn skaten dürften.

2. Wer hat das Ordnungsamt gerufen oder ist dieses selbst tätig geworden?

Aufgrund der Anzeige der Vogtlandhalle wurde der VüD schon im Vorfeld beauftragt 
Skatebordfahrern bei Antreffen Platzverweise zu erteilen. Bei den VüD-Kontrollen wurden jedoch 
keine Skater angetroffen.

Am 21.09.2020 die Allgemeine Ordnungsbehörde informiert, dass am 20.09.2020 eine 
Jugendweihefeier in der Vogtlandhalle stattfand und die Stadt am Freitag vorher die Anlage und 
um die Vogtlandhalle herum alles gesäubert hätte. Am Samstag wäre alles wieder vermüllt 
gewesen, so auch zur Jugendweihefeier. Des Weiteren wären Skater und Radfahrer während dem 
Einlass der Veranstaltung permanent auf den Einlasstreppen gefahren.

3. Aus welchem Grund / auf welcher Grundlage wurden Platzverweise ausgesprochen?

Die Allgemeine Ordnungsbehörde kann gem. § 5 OBG die notwendigen Maßnahmen treffen, um 
eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren.

4. Gibt es sonst einen Umstand, der zu beachten wäre?

Zu beachten ist, dass der hintere Bereich (Ladebereich/Schrankenbereich/Trafohaus) keine 
öffentliche Fläche sondern als Theaterlieferzonenbereich und damit Privatfläche der Stadt Greiz 
(Zuständigkeit Liegenschaften) darstellt. Anders verhält es sich im vorderen Treppenbereich zum 
Eingang Vogtlandhalle, die eine öffentliche Fläche darstellt. Des Weiteren befindet sich nur 1 Schild
mittig auf dem Platz nach der Grünfläche, welches
das "Skaten auf dem gesamten Platz" verbietet. Dieses Schild ist jedoch mit Aufklebern derart 
beklebt, das es einer Säuberung bedarf.


