
 

 

 
 

Georg Büchner - Treffen in Belgien 
 

Unten kommt die Mail-Nachricht des Tages aus Belgien: 
In Sachen "Georg Büchner" gibt es am 08.02.13 ein Treffen von Vertretern der 
Belgischen Industriearchitekten Vereinigung mit Belgischen Regierungsvertretern.  
 

Nun kommt vielleicht positive Bewegung in die Angelegenheit! 
Die Flämischen Vereine müssen die Regierung von ihrem Erhaltungskonzept 
überzeugen, dann kann es losgehen. 
 

Als zweite Nachricht, die das Treffen bestätigt, der Beitrag von Internetr@dio 
WARNOW Rostock /Agentur Rück-Spiegel, der soeben verbreitet wurde. 

Meine Vorschläge: 

 

• die Charlesville/Georg Büchner geht nach Flandern, um dort Teil eines 
Museumshafens zu werden  

• als Preis wird ein symbolischer Euro festgelegt 
• die belgische Seite zahlt dem Rostocker Förderverein die Kosten für die bereits 

erfolgte Seetüchtigmachung des Schiffes für den Transport  
• die Hansestadt Rostock verzichtet ab 01.02. auf die Liegeplatzgebühren  
 

In Rostock wird derweil an einer Notfalllösung gearbeitet... 
 

05.02.13 
 
-------- Original-Nachricht -------- 
 
We will have a meeting with the cabinet of the Minister on Friday (together with the 
director of the Flemish Heritage Department). 
... ... 
Adriaan Linters 
adriaanlinters@historici.net 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antwerpen/Rostock – Sachstand zum Thema  "Georg Büchner" in 
Flandern  
 
Die Verwaltung der flämischen Regierung (Agentschap voor Onroerend Erfgoed)  
und der ständige Vertreter der Flämischen Regierung in Berlin haben versucht, die 
Situation um das Museumsschiff  Georg Büchner im Rostocker Stadthafen zu 
klären. Danach sprach der zuständige Minister Geert Bourgeois am 16. Januar 2013 
anlässlich  einer  Anfrage im flämischen Parlament, von einem Brief, den er an 
seinen deutschen Kollegen, Minister Brodkorb  gesandt habe. In diesem Brief bat er 
den Kultusminister von Mecklenburg-Vorpommern „alles zu tun, um die Georg 
Büchner zu schützen“. 
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Gleichzeitig benannte er Frau Sonja Vanblaere, die General Managerin der 
flämischen Agentur Für Erbe und Walter Moens, den Vertreter der belgischen 
Botschaft in Berlin, als autorisierte Ansprechpartner, die im Namen der flämischen 
Regierung fungieren können. 
 
Weiter heißt es in dem Brief: Die flämische Regierung wird das Schiff „Georg 
Büchner“ schützen und finanziell unterstützen,  wenn es durch eine private Initiative 
nach Flandern gebracht werden sollte. Dazu sei eine Beurteilung des Schiffwertes 
und von den Besitzern die Erstellung eines umsetzungsfähigen Nutzungskonzeptes 
erforderlich.  
 
Laut dem zuständigen Ministerium scheinen im Moment zwei private flämische 
Vereinigungen zu versuchen, die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen und 
einen dementsprechenden Management-Plan  zu erstellen, der am kommenden 
Freitag bei einer Zusammenkunft in der zuständigen flämischen Behörde bereits mit 
einem der engagierten Vereine erörtert werden soll. 
 
Internetr@dio WARNOW Rostock /Agentur Rück-Spiegel 
Textfreigabe erfolgt nur unter genauer Quellenangabe  
 


