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Ladebow - Greifswalds
vergessener Ortsteil
Straßen werden nicht saniert Denkmalschutz wird nicht umgesetzt
Gefahren werden nicht entfernt: Die Einwohner fühlen sich vernachlässigt
Von Katharina Degrassi

Greifswald. Viele Wege führen

nach Rom und drei nach Ladebow.
Der wohl am häufigsten genutzte
ist der über die Ladebower Chaussee. Die Straße zeigt gleich zur Begrüßung deutlich: Ladebow liegt etwas weiter außerhalb. Drei Kilometer sind es vom Ortsschild Greifswald nach Ladebow. Vom Rathaus
aus ist der Weg noch weiter. Die
Entfernung spürt Heino Förste (Linke) täglich. "Wir werden von der
Stadt vernachlässigt", beklagt der
stellvertretende Vorsitzende der
Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow. Er vermutet, dass die Randlage daran schuld ist.
Seit 2012 beispielsweise soll die
Clara-Zetkin-Straße
erneuert
werden, fliegt jedoch jedes Jahr
von Neuem aus dem städtischen
Haushalt. "Die Stadt drückt sich. In
der Innenstadt und in der Fleischervorstadt wurden einige Ecken
schon zum dritten Mal gemacht
und bei uns ist immer noch nichts
passiert", sagt Förste. Der kleine
Teich am Kegelkamp ist komplett
zugewuchert. Dadurch läuft das
Wasser schon lange nicht mehr
richtig ab. "Dabei hat der Teich
eine Entwässerungsfunktion ", so
Förste. "Es gibt seit Jahren einen
Streit, wer für die Gräben zuständig ist", beklagt der Ortsratsvorsitzende Bernd Lieschefsky (Bürgerliste).
Die Liste der Probleme ist lang.
"Wir sind eine unbequeme Ortsteilvertretung, lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen", sagt Lieschefsky. Er erinnert an die Firma
Alba, die sich vor Jahren am Hafen
mit einem Giftmülllager ansiedeln
wollte. "Medizinische Abfallprodukte sollten dort untergebracht
werden", erinnert sich Lieschefsky. "Das ist aber nur bekannt geworden, weil wir uns als Ortsteilvertretung dahintergeklemmt haben. " Die Stadt hatte alle Genehmigungen erteilt, die Ladebower aber
nicht informiert. Das Lager mit Gefahrenstoffen konnte verhindert
werden.
Längst hat Ladebow ein neues
Giftmüllproblem. Diesmal in Form
von Fässern, die zu DDR-Zeiten in
einem kleinen Waldstück auf dem
ehemaligen NVA-Gelände vergraben wurden (die OZ berichtete). In
den zwölf Tonnen befinden sich
Fahrzeugreinigungsmittel. "Die
Fässer rosten. Irgendwann könnte
etwas von dem ölhaltigen Zeug in
den Boden gelangen", befürchtet
Förste. Die Behörden sind längst informiert. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Zu langsam, sind Förste und Lieschefsky
überzeugt. Seit einem knappen
Jahr wartet die Ortsteilvertretung
darauf, dass eine 200 Jahre alte Buche vom Landkreis unter Naturschutz gestellt wird.

Die Clara-Zetkin-Straße ist an vielen Stellen eine Schlaglochpiste. Seit 2012 wird sie im städtischen Haushalt
immer wieder zurückgestellt.
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Auf diesem Teich konnte man früher mal Schlittschuh fahren. Mittlerweile ist er komplett zugewuchert, erfüllt seine Funktion zur Entwässerung nur noch leidlich.

Seit einem knappen Jahr wartet
die Ortsteilvertretung darauf, dass
diese 200 Jahre alte Buche unter
Naturschutz gestellt wird.

Noch viel länger liegt die sogenannte denkmalpflegerische Zielstellung für die Flugplatzsiedlung
Ladebow auf Eis. So heißt das
45-seitige Gutachten, das die historische Bedeutung der Flugplatzsiedlung in Ladebow analysiert.
Der Entwurf wurde im März 2014
fertiggestellt. Die Denkmalschutzbehörde des Landes in Schwerin
hat ihn mit kleinen Änderungen
für gut befunden, wie Förste mitteilt. Nun müsse das Papier von der
Stadt nur noch endgültig fertigge-

~~ Auch Wieck und Ladebow

~~ Die Stadt müsste mehr

sollen zur guten Stube der
Stadt gehören und attraktiver
für Touristen werden."

dafür tun, die Flächen am
Industriehafen zu
verpachten."

Bernd Lieschefsky, Ortsteilvertretung

Heino Förste (Linke), Ortsteilvertretung

stellt werden. "Im Denkmalamt der
Stadt arbeiten nur zwei Mitarbeiter. Beide haben sehr viel zu tun.
Ich vermute, dass unser Projekt von
übergeordneter Stelle als nicht so
wichtig eingestuft wird" , sagt Förste. Die Flugplatzsiedlung Ladebow
steht bereits seit 1992 in der Denkmalliste der Stadt. Bei Bauprojekten wurde aber immer wieder vergessen, bestimmte Dinge zu beachten. Das aktuelle Gutachten legt
Maßnahmen und ein Leitbild fest.
Beides muss bei künftigen Projek-

ten beachtet werden. Erst wenn die
denkmalpflegerische Zielstellung
offiziell vorliegt, kann sich der Ortsteil beim Kultusministerium in
Schwerin um die Landesdenkmalplakette bewerben, die laut Förste
für "besondere pflegerische Leistungen" vergeben wird.
"Auch Wieck und Ladebow sollen die gute Stube von Greifswald
sein", machen Lieschefsky und
Förste deutlich. Dass ihnen daran
viel gelegen ist, zeigt ihr enormes
Engagement.

Fakten über Ladebow
wurde
Ladebow
erstr:nals
schriftlich erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit dem Kloster Hilda in Eldena.
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Dieser sogenannte Abscheider ist eine absolute Gefahrenquelle. " Wir
können froh sein, dass hier noch keinem Kind beim Spielen etwas passiert ist H, sagt Heino Förste von der Ortsteilvertretung.

entstand ein Sportflugplatz, der durch die Aufrüstungspläne der folgenden Jahre als
Militärflugplatz weiterentwickelt wur-
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deo Der Flugplatz wurde gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges teilweise zerstört.
Menschen leben in
Ladebow (Stand Ende
2013). Der heutige
Ortsteil von Greifswald war bis 1939
eine eigenständige Gemeinde. 1932
wurden Wieck und Ladebow zusammengelegt.
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