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Ortsteilvertretung Wieck/ Ladebow

Flugplatzsied 1 ung Ladebow, Den kmalpflegerische Zielstellu ng
Ihr Schreiben vom 17.08.2015

Sehr geehrter Herr Lieschefsky,

nachdem sich die Bearbeitung der denkmatpflegerischen Zielstellung meinerseits verzö
gert hat, arbeite ich nunmehr verstärkt an dem Vorhaben. Ich prüfe gegenwärtig den Text-
teil, der in Teilabschnitten korrigiert werden muss. Frau Dr. Gnekow vom Landesamt für
Kultur und Denkmalpflege M-V ist in die Prüfung einbezogen. Die geänderte Fassung
muss vom Landesamt bestätigt werden.

Herr Kaiser hatte die erste Beratungsfolge nach der Sommerpause als Termin benannt,
den ich leider nicht halten kann. Wie oben ausgeführt, sind noch einige Arbeiten erforder
lich, so dass ich mit der Fertigstellung einschließlich Bestätigung durch das Landesamt
zum 31.10.2015 rechne.

Ich bitte Sie, die verzögerte Bearbeitung zu entschuldigen, die aus den bekannten Grün
den bedauerlicherweise entstanden ist und versichere Ihnen, dass ich dieses wichtige
denkmalpflegerische Projekt so schnell wie möglich zum Abschluss bringen möchte.

Vergabe Denkmalplakette für die Flugplatzsiedlung

In dieser Angelegenheit habe ich mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Rücksprache gehalten. Die Plakette wird persönlich vom Minister für Bildung, Wissen
schaft und Kultur übergeben. Im Vorfeld sind dazu einige Vorbereitungen zu treffen, d.h.
in einem Schreiben ist das betreffende Objekt vorzustellen und es sind die Ergebnisse
der denkmalpflegerischen Sanierung darzustellen. Das Schreiben ist an das Landesamt
für Kultur und Denkmalpflege zu übersenden, welches die weiteren Schritte zur Beantra
gung einleitet. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Anbringungsort festgelegt und so
vorbereitet wird, dass die Plakette im Beisein und unter Beteiligung des Ministers ange
bracht werden kann.
Ich schlage vor, dass ich bis zum 18.09.2015 das Schreiben an das Landesamt vorberei
te. Sie könnten sich ja mal Gedanken machen, wo die Plakette in der Siedlung ange
bracht werden könnte.



*

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
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