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Dank der Preisträger: Martin Halder

Sehr geehrter Prinz Leopold,

zunächst ein herzliches Dankeschön an Sie dass Sie in den häufig ja gar nicht so
besinnlichen vorweihnachtlichen Tagen die Zeit gefunden haben, nach Berlin zu
kommen. Meine Frau und ich sowie das gesamte Meilenwerk-Team freuen sich
darüber sehr.

Sie haben seit Ihrem ersten Besuch im Meilenwerk Berlin immer wieder zum
Ausdruck gebracht, dass Sie sich ein Meilenwerk in München sehr gut vorstellen
können. Wir können uns das ebenso vorstellen und werden Ihre freundlichen Worte
als Anlaß und Anregung nehmen, uns intensiv um ein Projekt in München zu
bemühen. Und ich freuen mich darauf, mit Ihnen immer wieder in ein geistiges
Sparring um das Vorhaben zu treten.

Ein ganz besonderer Dank gilt jedoch Ihnen, Frau Senatorin und dem Team des
Landesdenkmalamtes um Prof. Haspel für die Vergabe der Ferdinand-von-Quast-
Medaille für das Meilenwerk Berlin.

Auch wenn meine Frau und ich die Medaille überreicht bekommen, so sehen wir uns
doch stellvertretend für alle, die in den vergangenen fünf Jahren zur erfolgreichen
Realisierung beigetragen haben.

Eine positive Aufnahme und Begleitung eines neuen Konzepts ist ja leider nicht
selbstverständlich. Denn was es nicht gibt, kann ja nichts sein, denn wenn es was
wäre, hätte es ja schon längst jemand gemacht.

Trotz dieser wohl sehr deutschen Neigung sind wir auf viele Menschen gestoßen, die
mit hohem persönlichem Einsatz mit Gas gegeben haben.

Und wir waren selbst überrascht, dass über alle Arbeitsschritte von der
Ideenentwicklung an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL über die Flächensuche,
die Planungsphase, die Abstimmung mit der öffentlichen Hand, der Finanzierung,
des Baus der Vermietung und der Betreibsphase über 1000 Personen direkt
involviert waren.

Allen direkt persönlich zu danken, würde den Tag sicher bis in den Abend füllen.
Ihnen sei hier allen gemeinsam ein Dank ausgesprochen, und es ist schön, das viele
von Ihnen auch heute hier sind.

Namentlich in loser Reihenfolge möchte ich die Personen nennen, die als Teil des
Kernteams das Meilenwerk Berlin seit Jahren mitgestaltet und begleitet haben und in
die Zukunft führen werden.

Rüdiger Lange
Manfred Halder
Tobias Enders



Ulrike Zädow
Kerstin Wolter
Pado Ahlers
Cornelia Luplow
Andrea Fuhrmann und meine Frau Nicola. Da sie gerade am denkmalpflegerischen
Vorgehen großen Anteil hat möchte ich das Wort nun an Sie übergeben.


