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DER OBERBURCERMEISTER DER STADT WEIMAR

Stadtkulturdirektion
Kulturabtei-1ung
Trierer Str. 63

Auekunft erteilt:
Herr Dr. Wiese
Tel. (03643» 62 915

' oder 62 916
Fax: (0.36431-, 62 906

2. August L993

Sehr geehrt,er Herr Wa1lmann,

Herr Dr. Vogel hat mich zuEtändigkeitshalber beauftragt, Ihre
Anfrage vom 22.06.93 zu beantworten.

Auch er bedauert, Ihr Projekt "Zeit - Klang - Landschaft,' in
Bad Berka nicht gehört zu haben. Unabhängig davon konnte ich
ihm aus eigenem Erleben darllber berichten und meine, daß dies
ein durchaus interessanter Ansatz iet, grenzilberschreitende
Projekte zu realisieren.

Auf Ihre Anfragen hinsichtlich der notwendigen Raumbedarfsab-
"-..----/' deckuqg filr Ihr Projekt "bauhaus integral" sowie viregen mög1i-

cher inhaltlicher und verwaltungstechnischer Kooperätion habe
ich mich noch einmal schriftlich an den Rektor där hiesigen
Hochschule ftir Architektur und Bauwesen, llerrn prof . Dr.
Zimmermann, gewandt.

Im tibrigen haben Dr. Vogel und ich in einem Gespräch mit
Herrn Dr. Lettmann, Mj.nisterium fllr Wissenschaft und Kunst,
ebenfalls bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 22. Juni auf lhr
Anliegen verwiesen.

Unstrittig st,immen alle Beteiligten darin überein, daß Ihr
Engagement sehr respektabel ist und dort, wo es um konkrete
Einzelprojekte geht, die Stadt auch mit Partnern Aussichten
sieht, dieee zu fördern.

w
Herrn
Johannes Wa1lmann
Im Siepen L4
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Ihr "An-Inetitut', wie jetzt in lbrem Brief vorgeschlagen, der
HAB zuzuordnen, ist aus dereu Sic[t ni.c-bt vorstellbar..'fm
übrigeri vdrrries Herr Prof i'Dr.' Zimmermann daratif, dies bereits
in den Gesprächen, die Sie mit ihm hatten, deutlich gemacht ztt
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",.r -n l1-- , ,a, t, .. . , 
thaben

unter den gegenwärtigeu'Heuahaltebedingu.ngen, die .eicb".tohl auf
absehbare zeLt nicht wedentllch vqrändern werden, eieht sich'
auch die Stadt nicht in der Lagär,Jlhn.baubausiiutegril.-lro--jpkt
in der von Ihnen gewtlnschten Form zu unterEttltzen.

Bitte haben Sie Veretändnie, {afti{,r daß wir Ibpen keinen anderen
Beecheid,geben könneu. ''r *i I r '-.'.i :'. '. '. i 't'

l,lit freundlichen Grllßen,, .,
..i. a ! 'r

im Auftrag

fr(,
Dr. Rüdiger
Leiter der

Wiese
Kulturabteilung


