
Robby Risch, Gartenweg 4, 06667 Weißenfels 
 
 
 

Herr Dr. M. Bräuer 
Kröpeliner Str. 85 
 
18055 Rostock 
 
 

Weißenfels, 25.11.2006 
 
Sehr geehrter Herr Bräuer, 
 
ich möchte mich mit einigen Zeilen zur Situation in meiner Heimatstadt Weißenfels 
an Sie wenden. Einerseits als Einwohner dieser Stadt, andererseits an Vorsitzender 
der Fraktion „Bürger für Weißenfels“ im Stadtrat. 
 
Durch mehrfache Besuche Ihrerseits, ist Ihnen die derzeitige bauliche Situation ja 
hinlänglich bekannt, und es würde bedeuten die berühmten Eulen nach Athen zu 
tragen, wenn ich weiter darauf eingehen würde. Was ich allerdings tun möchte, sind 
zwei Dinge. Einerseits Ihnen für Ihr bisheriges Engagement danken, andererseits 
einiges klarstellen, was Ihnen entweder nicht bekannt ist oder falsch dargestellt wird. 
Interessant ist übrigens wie Ihr Wirken hier vor Ort interpretiert wird: Je nach 
Publikum und Anlass ist es entweder gelungen die Expertengruppe des Bundes 
„Städtebaulicher Denkmalsschutz“ für Weißenfels zu gewinnen oder aber man hat 
die Experten „an der Hacke“. Wobei letzteres eher die Gemütslage der 
hauptverantwortlich wirkenden Protagonisten trifft.  
 
Zwei grundlegende Dinge möchte ich klarstellen, die Ihnen u.E. nicht oder nur 
unzulänglich bekannt sind. Das Erste betrifft das Baurecht für dieses Quartier, das 
zweite die handelnden Personen. Indizien für unsere Annahme, war Ihr Vorschlag 
der Dachänderung des Pflegeheimes, quasi „aus dem Bauch“ heraus und Ihre in der 
Presse veröffentliche Bitte, der Stadtrat möge sich die Abrisse in der Klosterstrasse 
noch einmal überlegen. Zu Ihrer Information nur die Fakten: 
 

� Es gibt auf Antrag des Stadtrates Herrn Martin Neumann bereits seit 2004 
einen Abrissbeschluss. Es ist strittig ob dies bereits in Vorbereitung des 
heutigen Vorhabens geschah. Fest steht, dass das DRK und die WBG nach 
dem Kauf zu einem symbolischen Preis Eigentümer der strittigen Areale zw. 
Marienstrasse und Klosterstrasse sind! Ergänzt wurde dies mit dem Beschluss 
des Stadtrates zur Übernahme der Abrisskosten in der Klosterstrasse mit rund 
75,0 T€. 
 

� Für das Areal gibt es derzeit kein Baurecht! Es gibt einen Beschluss des 
Stadtrates aus dem Jahr 1995 zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, der bis 
heute nicht aufgehoben ist. Stattdessen erteilte man Baugenehmigungen lt. 
§ 34 Baugesetzbuch, die nicht nur wegen der offenen Bauleitplanung 
unzulässig sind, sondern auch wegen der geplanten Art der Baubauung (siehe 
dazu auch Anlage 1 + 2). Unseren Widerspruch haben wir lediglich aus der 
Annahme monatelanger Verzögerungen noch nicht eingereicht.  
 



Wenn wir dies tun sollten, geschieht dies garantiert nicht „geräuschlos“, da 
uns von Amts wegen bereits mitgeteilt wurde, dass Widersprüche durchaus 
mal bis zu 2 Jahren nicht beantwortet wurden. 
 

� Ein weitere Fakt ist, das erst vor wenigen Wochen in der Klosterstrasse die 
Medien Strom und Wasser abgeklemmt wurden, und mit durchgehenden 
Leitungen die Grundstücke nur noch tangieren. 
 

� Herrn Neumann, als Stadtrat und Vertreter der Investoren Wohnungsbau-
genossenschaft und DRK, ist dies bekannt. So drohte ein Nachbar in der 
Marienstrasse mit gerichtlichen Schritten, wenn nicht ein Abstand der 
Neubebauung von drei Metern eingehalten würde (und das im historischen 
Kern der Altstadt). Daher wurde die Wohnbebauung von ehemals 10 Häusern 
auf 9 Häuser verringert. Ein weiteres Haus in der Klosterstrasse wurde nach 
Widerspruch der Eigentümer kurzerhand durch die WVW (städtische 
Wohnungsbaugesellschaft) aufgekauft. 
 

� In einem persönlichen Gespräch am 17.11. habe ich mit Mitgliedern meiner 
Fraktion bei Herrn Neumann vorgesprochen. Die Frage, ob es überhaupt 
Kompromissbereitschaft geben könnte wurde leider deutlich verneint. Man 
muss dazu ergänzen, dass sowohl der Stadtrat als auch die WBG vorher 
durch Herrn Rauner eingeschworen wurden – „Wir werden für unseren 
Investor kämpfen!“ 
 

� Ein nicht unwesentlicher Aspekt ist die Frage: Was passiert, wenn die WBG 
ihre Bebauungspläne aufgibt? Eigentlich wäre sie recht einfach zu 
beantworten. Mit Herrn Rauner sitzt Ihnen der Chef (Aufsichtsratsvorsitzender) 
der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WVW gegenüber. Die Nummer 1 
(Eigendarstellung der Gesellschaft) auf dem Wohnungsmarkt muss hier als 
Instrument der Stadtgestaltung tätig werden. Lange bevor durch die Stadt 
teuer erworbene Grundstücke und nicht unerhebliche Subventionen aus 
Steuergeldern an Dritte gegeben werden. An den Erfolg des Wohnens in der 
Altstadt glaubt man ja offensichtlich, was die Ausreichung von Fördermitteln in 
Höhe von 400,0 T€ beweist. Noch dazu, da die WVW zum 31.12.2005 liquide 
Mittel (Bankguthaben) in der Bilanz in Höhe von rund 11,0 Mio. € ausweist und 
ab dem Jahr 2008 in der Lage sein soll, aus ihren Gewinnen nach Steuern 
500,0 T€ pro Jahr Gewinnabführung an die Stadt zu leisten  
(Haushaltskonsolidierungskonzept 2006 – Anlage 3). 
 

� Ein weiterer nicht unerheblicher Grund ist das Zustandekommen der 
derzeitigen Beschlusslage. Anzuzweifeln sind diese durch die Tatsache, dass 
mit Herrn Bergmann als Fraktionsvorsitzenden der PDS-Fraktion ein Mitglied 
und Vorstand der WBG an sämtlichen Beschlüssen mitgewirkt hat. Unserer 
Erachtens ist damit der Tatbestand der Befangenheit erfüllt. Ebenso bei Herrn 
Hanke als Fraktionsvorsitzenden der SPD, der mehrfach als Mitglied der WBG 
seine Absicht äußerte eines der Häuser zu mieten. Aber dies nur am Rande. 

 
Wir sind uns nicht sicher, wessen Interessen bei diesem Possenspiel tatsächlich 
vertreten werden. Die der Bürger dieser Stadt sicher nicht. 
 



Abschließend noch eine Kritik an Ihre Person. Wie wir von Herrn Rauner erfahren 
haben, war es Ihr Wunsch, dass weder ein Vertreter unserer Fraktion noch ein 
Vertreter des Aktionsbündnisses für den 30. November eingeladen worden. Sie 
können sich nicht vorstellen welche Enttäuschung dies auslöste, zumal am  
29. und 30. November sowohl der Vorstand tagt, als auch der Verein seine 
Jahresabschlussveranstaltung abhält. Im Unterschied zu Ihnen wurde Herr Rauner 
als maßgeblicher Befürworter ausdrücklich für den 29. November zum Gespräch mit 
dem Vorstand geladen. 
 
Nicht desto trotz hoffen wir auf ein für das Weißenfelser Altstadtbild positives 
Ergebnis. Für die Gesamtstadt ist dies nicht mehr zu erreichen, da mit der 
Genehmigung des ersten von fünf Baukörpern des Schlachthofes (am Stadtrat 
vorbei) das Saaletal und die Ortsansicht bereits heute nachhaltig gestört wird. Aber 
dies ist eine ganz andere Geschichte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Risch 
Fraktionsvorsitzender „Bürger für Weißenfels“ 
 
 


