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10. März 2021

Neubau beginnt am Plöner Max-Planck-Institut
Plön (t). Am kommenden Mittwoch, 10. März starten die Abrissarbeiten an den alten Gebäuden. Bis Ende 2024 soll alles
abgeschlossen sein, einschließlich der Sanierung der Gebäudeteile, die bestehen bleiben.
Jetzt wird es konkret: Am nächsten Mittwoch werden die Abrissbagger am Max-Planck-Institut
für Evolutionsbiologie anrücken,
um zunächst das sogenannte
„Schlösschen“ abzureißen. Es
handelt sich um ein Nebengebäude, in dem bisher einige
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