
Integriertes Regionales Entwicklungskonzept für die Ortsteile von Laage 

Einladung der Stadt Laage zum 2. Bürgerforum 

Das Integrierte Entwicklungskonzept der Stadt Laage geht jetzt in seine entscheidende Phase. Das 1. 
Bürgerforum, das im Januar 2019 stattfand, war auf große Resonanz gestoßen. Nahezu 100 Bürger 
diskutierten mit Politikern, Verwaltungsmitarbeitern und Planern über die Zukunft der Ortsteile von 
Laage. Dabei ging es in erster Linie darum, die Situation zu analysieren und die Handlungsfelder zu 
definieren, die uns allen wichtig sind. Inzwischen sind die Ergebnisse ausgewertet und als nächsten 
Arbeitsschritt sollen konkrete Maßnahmen entwickelt werden. 

Auch bei diesem zweiten Schritt sollen Sie wieder eingebunden werden und ihre Ideen einbringen 
können. 

Deshalb veranstaltet die Stadt Laage am 

Mittwoch, den 19. Juni um 17.30 Uhr, im Laager Stadt- und Vereinshaus, 
Am Sportplatz 1, 18299 Laage, 

ein weiteres Bürgerforum zur Zukunft der Ortsteile von Laage. Das Bürgerforum wird erneut von 
Vertretern der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern moderiert. 

Ziel ist es hier, die Diskussion aus dem ersten Bürgerforum fortzuführen und konkrete Maßnahmen zu 
entwickeln. 

Dazu Bürgermeister Anders: „Mich hat sehr gefreut, wie engagiert sich die Bürger beim letzten 
Bürgerforum eingebracht haben. Viele schätzen die Vorzüge von Laage, haben aber auch Bereiche 
aufgezeigt, in denen es noch etwas zu tun gibt, wie zum Beispiel im Themenfeld Verkehr, soziale 
Infrastruktur oder der Gemeindeentwicklung. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen und ganz 
konkrete Maßnahmen entwickeln. Für die Bürger ist es eine große Chance, ihr Wissen und ihre Ideen 
einbringen zu können. Wir brauchen sie wieder als die Experten für Laage. Ich freue mich schon, auf 
interessante Ideen und spannende Diskussionen." 

Ich bitte Sie, Ihre Teilnahme 

bis zum 10. Juni 2019 bei Frau  Dr.  Nolte, unter birgit.nolte@lge-mv.de  oder  Tel.  0385/ 3031-782 
zu bestätigen. 

Die Ergebnisse des Bürgerforums bilden die Grundlage für ein Integriertes Entwicklungskonzept, das 
dann im Sommer der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. 
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