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                                                                                                 In Praha    den 14.04.2020 

 

     Sehr geehrter Herr Jäger,  

 

wir wenden uns an Sie als den hoch gestellten Repräsentanten in der Leitung des Konzerns 

REWE. 

 

Wir hatten die Möglichkeit die allgemeine Gestalt des neuen Gebäudes der Handelskette Penny 

Market in der Wohnsiedlung Dáblice in dem Gebiet des Stadtteils Praha 8 in der Tschechischen 

Republik kennenzulernen. Zu der entworfenen Ausführung gemäß dem Projekt müssen wir 

unsere Ernüchterung und Missbilligung offen zum Ausdruck bringen.  

 

Das neue Gebäude wird sich auf dem Prestigeplatz des ausgedehnten Siedlungsgebildes 

befinden, welches durch die Fach- und Laienöffentlichkeit an der vordersten Stelle im ganzen 

Staat bewertet wird. Die Wohnsiedlung ist am Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts 

entstanden, das Projekt ist selbstverständlich vorangegangen. Dessen Schöpfer haben auch in 

der Zeit der damaligen Beschränkungen nachgewiesen einen großzügigen architektonischen 

Entwurf zu schaffen und dessen Verwirklichung durchzusetzen, dessen hohe Ebene bis heute 

die Anerkennung erntet. Es ist voll zu sagen, dass der vorgeschlagene Bau hierher nicht passt. 

Diese Bewertung beruht auf unzähligen Gesprächen mit unseren Mitbürgern.    

 

Wir setzen voraus, dass der bisherige Zustand Ihnen rahmenweise bekannt ist; eine Abbildung 

fügen wir für die Illustration bei. Auf der gegebenen Stelle befindet sich bis jetzt der Bau des 

in der Zeit der Entstehung sehr modernen Lichtspielhauses. Das Gebäude wurde 

architektonisch außerordentlich überzeitlich gestaltet, hat eine kultivierte Form mit der reich 

gegliederten Fassade mit der großformatigen Travertinbekleidung gebildet. Zusammen mit dem 

gegenüberliegenden Kulturhaus hat es ein repräsentatives Ensemble des Zentralplatzes der 

Wohnsiedlung gebildet; der visuelle Eindruck wurde durch die erhöhte Platzierung auf der 

Terrasse mit Ballustrade unterstützt, wobei den Raum des Vorfelds die Baumbepflanzung 

ergänzt hat. Diese ist z.Z. zum Unwillen der Einwohner bereits gefällt. Die Innenräume wurden 

durch die Ausschmückung mit den Werken der bildenden Kunst bereichert – alles ist vernichtet. 

Ebenso haben die Abbrucharbeiten auf dem eigentlichen Gebäude bereits angefangen.   

 

Der entworfene Bau des Verkaufsobjekts entbehrt die notwendigen Merkmale der 

architektonischen Bildung. Dieser wird eine wesentlich größere Grundrissfläche besetzen, 

beschränkt die dynamische Höhenabstufung. Es handelt sich um fade geformte Masse ohne 

Invention, in welche offenbar die Elemente des standardisierten Designs des Baues von 

Provinzcharakter übernommen wurden, der jedoch der Bebauung der Großstadt nicht 
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entspricht; hier wirkt er bis zu viel einfach und bedeutet einige Schritte zurück gegenüber dem 

bisherigen Niveau.        

 

Trist ist für uns selbstverständlich auch die Feststellung, dass die verantwortlichen 

Stadtbeamten die Zustimmung zu dem Projekt, welches die urbanistische Kultur der Umgebung 

herabsetzt, ausgegeben haben und die politische Führung nicht nachgewiesen hat dies zu 

verhindern. Unsere Meinung bringen wir hier allerdings entsprechend zum Ausdruck.    

 

Es ist angebracht, damit wir nun erklären, dass der Verein Krásné Kobylisy eine 

Bürgergemeinschaft ist, die das Geschehen in der Wohnsiedlung langfristig verfolgt und das 

gemeinsame Interesse dessen Einwohner verteidigt; deren Widerhall gleichermaßen aktiv ist. 

In einem sonstigen Fall haben wir auf den Petitionsurkunden 7000 Unterzeichnungen 

angesammelt, was mehr als die Hälfte der hiesigen erwachsenen Einwohner der Wohnsiedlung 

ist; der Verein erfreut sich dem öffentlichen Vertrauen  und hat das entsprechende Mandat. Die 

derzeitigen durch die epidemiologische Situation verursachten Einschränkungen geben nun 

allerdings keine Gelegenheit zu irgendwelchen breiter angelegten Aktionen.   

 

Der Abbruch des Lichtspielhauses ist bereits angelaufen. Wir möchten Sie als die führende 

Persönlichkeit jedoch auffordern, damit die Leitung der starken und bekannten Handelsgruppe 

das Projekt des zu entwerfenden Gebäudes noch umwertet und dessen Gestaltung auf eine 

höhere ambitiösere Ebene bringen lassen wird. Angebracht ist auch die Erneuerung der grünen 

Elemente, welche die unmittelbare Umwelt beleben. Glauben Sie bitte, dass die hiesige 

Öffentlichkeit eine derartige äußerst erwünschte Tat mit großer Anerkennung aufnehmen 

würde.         

 

Die in den letzten Tagen eröffnete Vorbereitung der Liquidation des Baues hat gleichermaßen 

die Aufmerksamkeit der Presse erweckt. Der Sprecher Ihrer tschechischen Gesellschaft hat 

öffentlich das Versprechen geäußert, dass der architektonische Entwurf so vorbereitet wird, 

damit das neue Objekt zu der umliegenden Umgebung passt. Dies bedeutet jedoch die 

Herrichtung des Projekts. Falls Sie an einen solchen äußert erwünschten Schritt herantreten, 

mit dem maximalen Interesse bieten wir unsere Teilnahme bei der Arbeit auf dem erfolgreichen 

Ergebnis des gemeinsamen Ziels in der Form des gelungenen Bauwerks an.      

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

                                                                                           Jana Rozmarová 

                                                                                      Vorsitzende des Vereins 

 

 

Anlage: 2 Abbildungen  


