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er Kreuzberger Architekt Stefan Klinkenberg (62) hat
schon Großes geleistet. Dank ihm fand die Brauerei
Königstadt im Prenzlauer Berg
zu altem Glanz zurück. Und das
Bürgerprojekt Rathaus Friedrichshagen wurde nach seiner
Gesamtplanung saniert. Jetzt
hat sich der Berliner etwas ganz
besonderes vorgenommen: ein
Schloss – und was davon übrig
geblieben ist.
Schloss Broock liegt rund 220
Kilometer von Berlin entfernt
in der Gemeinde Alt Tellin in
Vorpommern. Es ist Teil des
Dorfes Broock, das 50 Einwohner zählt. Man fährt von dort
bis zur Ostsee eine knappe
Stunde.
Die Pracht von einst lässt sich
nur noch erahnen. Der Putz
bröckelt großflächig, die Fenster im Erdgeschoss sind mit
Brettern vernagelt, die meisten
im Obergeschoss und im Mittelbau fehlen. Es müssen Millionen Euro investiert werden.
Stefan Klinkenberg sah die
Ruine und verliebte sich in sie,
wie er oft und gerne erzählt.
„Als meine Frau Monika und
ich Pfingsten 2015 in Alt Tellin
mit dem Tandem den Berg herunterfuhren, entdeckten wir
Schloss Broock. Monika sagte
gleich: Stefan, da machen wir
was draus! Ende letzten Jahres
meldete der Besitzer Konkurs
an und wir ersteigerten das
Schloss.“
Doch was macht man mit einer Ruine? Das Dach des Mittelbaus ist eingestürzt. Steht
man im Erdgeschoss, blickt
man in den Himmel, denn die
Zwischendecke ist weg. Und
nicht nur die.
Dies hat – neben anderen Geschichten und Legenden – seine eigene Bewandtnis. Die Deckenbalken im Erdgeschoss
und im Obergeschoss wurden
1993 entfernt und verscherbelt,
um einen an Leukämie erkrankten russischen Piloten behandeln zu lassen.
Schon zu DDR-Zeiten rottete
Schloss Broock vor sich hin; ab
1974 stand es leer und diente als
Baumateriallieferant. Kacheln,
Fenster, Türen und was es
sonst noch gab wurden einfach
ausgebaut.
Prachtvoll ging es einst zu auf
Schloss Broock, dessen Park
Landschaftsarchitekt Peter Joseph Lenné anlegte. Hier waren
die größten und bekanntesten
Pferdezuchten für Schimmel
beheimatet. Auf dem Platz zwischen den Gebäuden drehten
die Pferde vor den adeligen Besitzern ihre Runden.
Vom 15. bis Mitte des 17. Jahrhunderts war das Haus zum
Broock (Bruch) zusammen mit
weiteren Dörfern ein Lehen der
Familie Buggenhagen, die zu
den Adelsgeschlechtern Pommerns gehörte.
Im Jahr 1613 bestand das Gut
Broock aus Schloss und Ackerhof Broock. Hinzu kamen 28
Bauernhöfe und 22 Katenstelle
in den Dörfern Tellin, Siedenbüssow, Hohenbüssow und
Buchholz.
Mit dem Tod von Andreas

Das Dach und die Decke im Mittelbau sind eingestürzt.

Architekt Stefan Klinkenberg plant die Rettung des Schlosses.

