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An alle Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaft Nedlitz 
 
 
 
 

9. Landeswettbewerb 2014 bis 2016 „Unser Dorf hat Zukunft" 

 
 
Die Ortschaft Nedlitz beteiligt sich an dem vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt ausgeschriebenen 
9. Landeswettbewerb 2014 bis 2016 „Unser Dorf hat Zukunft". Die erste Hürde ist genommen. Nedlitz wurde 
vom Landkreis Jerichower Land zur Vertretung des Landkreises nominiert. Gemäß den Teilnahmebedingungen 
hat der Ortschaftsrat dazu beim Landkreis eine Dokumentation in Wort und Bild über Nedlitz eingereicht. Für 
das weitere Verfahren wird nun die Unterstützung eines jeden Einzelnen erforderlich und darum möchten wir 
Sie bitten. 
 
Am 07.05.2015 wird eine Bewertungskommission die Ortschaft Nedlitz besuchen und begehen. Dabei kommt 
es darauf an, die allgemeine Entwicklung des Dorfes zu erkennen, bürgerschaftliche und wirtschaftliche 
Aktivitäten darzustellen, über die Baugestaltung und Entwicklung zu informieren, die Grüngestaltung und -
entwicklung zu präsentieren und Nedlitz als Teil der Kulturlandschaft des Landes Sachsen-Anhalt mit seinen 
dörflichen sowie historischen Besonderheiten öffentlich wirksam darzustellen. 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaft Nedlitz, die Erhaltung eines schönen und 
attraktiven Ortsbildes geht uns dabei alle an und liegt uns, wie wir schon vielfach bewiesen haben, allen sehr 
am Herzen.  
 
Mit Blick auf dieses besondere Ereignis, möchte ich als Ortsbürgermeisterin und mit mir der Ortschaftsrat, Sie 
alle herzlich bitten, mit zu tun und Nedlitz darzustellen, wie es ist - ein gepflegtes lebendiges Dorf, mit 
Menschen denen es gelingt generationsübergreifend wunderbar zusammenzuleben. 
 
Am 7. Mai, dem Tag der Ortsbegehung, wird der Frühling Einzug gehalten haben und alle Gärten werden 
prächtig blühen. Genauso gepflegt sollten sich die Bereiche vor unseren Häusern und Gärten präsentieren. Dies 
gilt insbesondere auch für die Eigentümer unbebauter Grundstücke. Wir möchten in dem Zusammenhang an 
die geltende Straßenreinigungssatzung der Einheitsgemeinde erinnern.  
 
Sowie der Ablaufplan für die Begehung feststeht, werden wir Sie informieren und den Einen oder Anderen in 
bewährter Weise um Unterstützung bei den einzelnen Stationen bitten. 
 
Wir hoffen, Sie sind so gespannt wie wir und bitten um Mithilfe.  
 
Mit den besten Grüßen 
Ihre Ortsbürgermeisterin 
 
 
 
Christine Becker 


