
 
Liebes Team der Stadtplanung in der Stadtverwaltung Greiz, 
  
Sie beleidigen die Intelligenz Ihrer Einwohner, glaube ich, wenn Sie das o.g. Projekt durchwinken. 
Sie folgen einem Konzept der Vergangenheit, welches überall auf der Welt dabei ist zu scheitern. 
Vermeiden Sie doch bitte die Fehler Ihrer Kollegen der weiter westlich gelegenen Bundesländer. 
Noch dazu beschleunigt COVID-19 eine Entwicklung, die schon vor der Krise sichtbar wurde, sich 

nun aber in voller Brutalität Bahn bricht. Die beliebigen, weil überall gleichen, zentralen Einkaufs- 
meilen sterben. In jeder Innenstadt finden Sie die langweiligen Hochglanz-Flagship-Stores der 
internationalen Konzerne in fader Großstadt(Beton)optik, konzipiert für Touristen, nicht für die 

eigene Bevölkerung. Nach Ladenschluss sind das tote Stadtteile. 
  
Das Leben tobt dagegen in zentrumnahen Stadtvierteln mit maximaler Angebotsvielfalt. 
Architektonische Unverwechselbarkeit schafft Urbanität und ist identitätsstiftend für die Bewohner und 
Besucher dieser Stadtviertel. Es entsteht ein Gefühl „hier will ich leben, hier ist mein Zuhause“. Sie 
haben die einzigartige Chance in Greiz aus einem unfassbar attraktiven, architektonischen Erbe 
schöpfen zu können. Daraus könnten Sie viel mehr machen, als den grausamen, blutleeren Entwurf, 
den Sie sich tatsächlich trauen zum Beschluss vorzulegen. 
  
Klar bevorzugen REWE, Aldi und dm Ihren Entwurf. Dort könnten die Filialisten ihre Retortenentwürfe 

nahezu ohne Zusatzaufwand reinkopieren. Es ist echt schade und frustrierend zu sehen, dass Sie 
einfach keinen Bock darauf haben, sich mal richtig anzustrengen. Sie betonen doch so oft, dass Sie 
mehr drauf haben als die Managerimporte aus dem Westen. Hier könnten Sie es beweisen. 
  
PS.: Wenn es Sie interessiert, sage ich Ihnen warum sich ein Münchner für Greiz einsetzt. 
  
PS.: Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen wo und warum die teuersten Einkaufszentren auch im 
wohlhabenden München kollabieren werden und wie urbane Stadtteile aussehen und was dort für 
Menschen leben. Ich würde mir die Zeit nehmen, für Sie > ?  

  
Ihnen eine schöne Adventszeit, einen guten Start in den neuen Tag, beste Grüße und bleiben Sie 
gesund > ?  > 
  

Klaus Rudolf 
Ihr Nikon Service-Point München 
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