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Stadt Weißenfels
Herrn RobbY Risch
Am Markt 1

06667 Weißenfels
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Weißenfels, 26.10.12

Quartier Naumburger Str. / Rudolf-Götze-Str'

Guten Tag, Herr Risch!

Offensichtlich, denn die Zeit spricht ja in dem Falle für sich' liegt es nicht in

Ihrem Interesse, die städtische entwiöklung nach vorn zu bringen - wir erinnern

an unser letztes Gespräch unter Anwesenheit von Herrn Martin im Juni diesen

Jahres, in dem sie vollmundig sagten: ,,christian, gib mir deine erneute

Kaufabsichtserklärung zum nntaui der Rudolf-Götze-Str'8, 10, sowie

Naumburger str. 23 und ich werde versuchen, in der nächsten AR-Sitzung der

wvw GmbH die Angelegenheit zu regeln.". offenbar war auch dies wieder nur

eine Floskel, denn Sie taten als AR-Vo-rsitzender nichts, bzw. nahmen billigend in

Kauf, was Ihnen durch die Geschäftsführerin der WVW mitgeteilt wurde' Es ist

schon grenzwertig wie sie durch Nichtstun am langen Endg dafür sorge tragen

werden-, dass die-wVW bzw. Stadt Weissenfels finanziell belastet wird, denn die

Verkehrssicherungspflicht trägt die stadt und es wird nicht mehr lange dauern,

dann wird die fe-hlende Standsicherheit dieser und auch anderen Gebäude im

stadtgebiet dazu führen, dass abgerissen werden muss.

Auch haben sie seit Juni diesen Jahres nichts für die Regelung zur

GrundstÜcksfrage Riegel Rudolf-Götze-str. 12 / Naumburger Str. 13 getan, da

auch in diesem Falle bislang keine Verträge/Vertragsentwürfe vorliegen.

Nun, Herr Risch hat der Fertiger dieses Schreibens aus ganz persönlicher Sicht

vollstes Verständnis für Ihr Tun und Handeln, denn es ist mittlerweile allseits

bekannt, dass Sie unfähig sind, Entscheidungen zu treffen' Sicher ist dies der

Tatsache geschuldet, dasJ Ihnen das notwendige Selbstvertrauen fehlt, aber Sie

werden Verständnis dafür aufbringen müssen, dass es hier nicht um persönliche

Animositäten geht, sondern ,tn tiitttchaftliche Fragen eines Unternehmens und

darüber hinaus die Stadtentwicklung selbst geht'
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lnCnn
wir wollen an dieser Stelle auch nicht mehr in den sümpfen der Vergangenheit

wühlen, denn 
--der 

Schaden, 
- 
OLr beispielsweise durch die falsche

Güterbahnhofsabwicklung entstandeir- ist, ist ohnehin nicht wieder gut zu

machen, aber wir wollen Ihnen .itt"if"n, dass mit diesem Schreiben der letzte

Versuch unternommen wirO, Aie quärtiers'entwicklung auf den Weg zu bringen'

Bitte halten sie sich vor Augen, dass Eigentümerin der Liegenschaft Rudolf-

Götze-str. 4, Naumburger str. 7,9 die MCfu Managing GmbH. ist,und vergessen

Sie dabei nicht, äuir für den fail däi weiteren Blöcklerung durch Unterlassung

und/oder fehlende Mitwirkung im Zwäifei RrOeitsplätze auf äem Spiel stehen und

sicher muss der Fertiger rnnen its Betriebswirt nicht erklären was im

sogenannten Ernstfall passieren kann !

In diesem Si
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