PRESSEMITTEILUNG
Eines der außergewöhnlichsten Herrenhäuser Mecklenburg-Vorpommerns wird gerettet
Noch im Oktober hat das Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern das Herrenhaus
Pinnow zum „Denkmal des Monats“ erkoren und festgestellt: „Das Gutshaus gehört zu den etwa 80
denkmalgeschützten Gutshäusern im Land Mecklenburg-Vorpommern die aufgrund ihres baulichen
Zustands in ihrem Bestand akut gefährdet sind und die derzeit keine Nutzungs- und damit
Erhaltungsperspektive haben.“
Nun ist Rettung in Sicht, denn das Herrenhaus hat einen neuen Eigentümer gefunden, der willens
und in der Lage ist, das Haus vor dem weiteren Verfall zu retten. Der Kaufvertrag wurde in der
vergangenen Woche unterzeichnet. Die Planungen für die Sicherungsarbeiten am Gebäude laufen
bereits seit einiger Zeit und im Januar 2013 sollen die praktischen Arbeiten beginnen. Für die
Komplettsanierung des stark ruinösen Herrenhauses werden ca. 5 Jahre veranschlagt.
Das Herrenhaus Pinnow befand sich bis jetzt im Eigentum der Gemeinde Breesen. Nachdem der
Arbeitskreis Denkmalpflege e.V., der das Haus 1996 in Erbpacht übernommen hatte, leider nicht in
der Lage war es zu sanieren, hatte die Gemeinde den Erbpachtvertrag wieder gelöst. Seit Herbst
2011 war Cornelia Stoll intensiv auf der Suche nach einem Käufer. Mit ihrem Büro für historische
Immobilien hat sie sich u. a. auf die Vermittlung von Schlössern und Herrenhäusern in MecklenburgVorpommern spezialisiert. Viele Besichtigungen und Gespräche folgten, bis dann endlich der
Richtige vor der Tür stand, was kaum noch einer für möglich gehalten hatte. Insgesamt konnte Frau
Stoll in diesem Jahr für 5 leerstehende Herrenhäuser bzw. Gutsanlagen neue Nutzer finden, so dass
deren Erhalt gesichert ist.
Der neue Eigentümer in Pinnow plant eine private und gewerbliche Nutzung. Ihm ist sehr an einem
originalgetreuen Wiederaufbau dieses in der Gutshausarchitektur Mecklenburg-Vorpommerns
einmaligen Hauses gelegen. Es besteht daher großes Interesse an eventuell in der Bevölkerung noch
vorhandenen alten Fotos oder anderen Zeugnisse aus der Geschichte der Gutsanlage.
Weitere Infos: http://schloss-kaufen.com/herrenhaeuser/pinnow.html
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