
so gut wie keine mehr, teils 
türmten sich da meterhohe 
Berge aus Steinen, Holz, Me-
tall und Putzresten auf.

Doch Dank technischer 
Hilfe in Form von Minibagger 
und Kran konnten die Männer 
pünktlich zum Weihnachts-
fest dort überall reinen Tisch 
machen. So dass die Klinken-
bergs und ihre Mitstreiter 
durchaus so etwas wie eine 
Broocker Bescherung erleb-
ten. Obendrein gekrönt bezie-
hungswiese beleuchtet vom 
großen Tannenbaum an der 
Schlosshof-Front, der in der 
Adventszeit mit einer Lichter-
kette geschmückt wurde.

BROOCK. Zwar konnte die 
Notsicherung der Broocker 
Schlossruine deutlich später 
beginnen als von den neu-
en Eigentümern Stefan und 
Monika Klinkenberg erhofft. 
Doch seit dem offiziellen 
Startschuss Anfang Oktober 
hatten die Investoren aus 
Berlin eigentlich ziemliches 
Glück – mit dem Wetter, der 
Technik und ihren Bauleu-
ten oben im Norden. Denn 
alles drei passte und lief so 
gut zusammen, dass der 
Fortschritt der Arbeiten an 
und in dem einst herrschaft-
lichen Gebäude hätte 
kaum besser ausfal-
len können. Immer-
hin spannt sich inzwi-
schen über die beiden 
langen Seitenflügel 
ein großes provisorisches 
Dach aus Trapezprofil-
Blechplatten, das alte Ge-
bälk darunter haben die 
Handwerker fest mit dem 
Mauerwerk verzurrt und 
verschraubt, so manches 
Holz und Metall als Stütz-
korsett neu eingebracht. 

„Das ist schon sehr dicht, 
aber das ist trotzdem kein 
Dach, wo man drunter woh-
nen möchte“, erklärt Baulei-
ter Bernd Ewert mit einem 
Schmunzeln. Aber die Kons-
truktion sorge eben dafür, 
dass von oben keine weitere 

Feuchtigkeit mehr in das 
über Jahrzehnte Wind und 
Wetter ausgesetzte Gemäuer 
eindringen kann. Nicht um-
sonst ragt sie anders als die 
ursprüngliche Eindeckung 
sogar ein Stück über den 
Zinnenkranz hinaus. Nur das 
markante Mittelrisalit muss-
te erstmal unbehütet bleiben, 
weil es dort keinerlei Balken 
mehr gibt, die Halt bieten 

könnten (Nordkurier 
berichtete). Trotz-
dem soll den neu-
esten Planungen 
zufolge auch dieses 

Loch bald verschlossen 
sein, wie Diplom-Inge-
nieur Ewert ankündigt. 

Dazu soll der Kran so 
genannte Gitterträger 
über die Lücke zwischen 
den Flügeln und Außen-
mauern hieven, wie sie 
etwa vom Bühnenbau be-
kannt sind. Darüber wer-

de dann eine Plane gespannt, 
die vom Material her der für 
Lkw-Anhänger verwendeten 
entspricht. Also eine äußerst 
leichte, aber trotzdem halt-
bare Variante. Und obendrein 
recht kostengünstige, wie der 
Bauleiter ergänzt. Er rechnet 
für die dritte Januar-Woche 
mit dem Vollzug, sprich an-
gesichts der momentanen 
Wetterprognosen wohl recht-
zeitig vor einem möglichen 
echten Wintereinbruch.

Gerade die Furcht vor 
knackigen Minustemperatu-
ren in Verbindung mit der 
Feuchtigkeit ist es nämlich, 
die die Projektleitung bei 
diesem Vorhaben umtreibt. 
Schließlich rührt ein Teil 
der Bauschäden im Innern 
und Äußeren aus der zer-
störerischen Wirkung dieser 
Kombination her, an vielen 
Stellen weisen Mauern und 
Stützpfeiler die Spuren des 

sich während der kalten Jah-
reszeit in Spalten und Rissen 
ausdehnenden Wassers auf. 
„Die stehen zwar noch, aber 
der Frost hat schon ziemlich 
große Teile abgesprengt“, bi-
lanziert Ewert. 

Da wirkt es fast kontrapro-
duktiv, dass die Beräumung 
der Innenräume jetzt so 
schnell über die Bühne ging. 
Denn alles was dort den Bo-
den bedeckte, funktionierte 
wie eine Schutzschicht, iso-
lierte den Untergrund gegen 
Feuchtigkeit und Kälte. 
Nach der offiziellen Sicher-
heitsfreigabe des Daches al-
lerdings legten die Arbeiter 
im Parterre beziehungswei-
se Keller umgehend mit dem 
Entfernen jener vielen Ton-
nen Schutt los, die über die 
vergangenen Jahrzehnte und 
zuletzt bei den Sicherungs-
arbeiten hinab stürzten. 
Zwischendecken existieren ja 

Nicht nur, dass die große 
Tanne vor der Broocker 
Schlossruine mit ihrem 
Lichterschmuck für festliche 
Stimmung sorgt, auch bei 
der Notsicherung läuft alles 
wie passend zum Fest: 
Pünktlich zu den Feiertagen 
präsentiert sich die Ruine 
innen so aufgeräumt wie seit 
Jahrzehnten nie.

Die Aufräumkommandos haben 
im Schloss ganze Arbeit geleistet

Stefan HoeftVon

Kontakt zum Autor
s.hoeft@nordkurier.de

Noch vor ein paar Wochen sah es überall so aus, bedeckte der 
Bauschutt sämliche Fußböden …

Schöne Bescherung: Pünktlich vor dem Jahresende wurden das Notdach über den Seitenflügeln fertig und die Berge von Schutt aus 
dem Inneren beseitigt. Und der Lichterschmuck der großen Tanne an der Vorderfront sorgt für weihnachtliche Stimmung.  

Altes Gebälk haben die Handwerker fest mit dem Mauerwerk verzurrt 
und verschraubt, manches Holz und Metall als Stützen neu eingebracht. 

Endspurt: Zum Wochenende kamen die letzten Ladungen Dreck und Schutt aus dem Keller heraus, 
nun ist dort alles aufgeräumt. 

…inzwischen ist der Schutt im Parterre dank fleißiger Arbeit überall 
verschwunden.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Berge von Holz und anderen 
Überresten aus der Ruine. 

Ein Weihnachtsgruß von
Christiane Krüger, 
Musikschuldirektorin Uecker-Randow

Ich wünsche allen 
Gesundheit, niemand soll 

Zukunftsängste haben und 
uns allen wünsche ich einen 

stärkeren und besseren 
Zusammenhalt. 

Frohe Weihnacht.

Über dem Mittelrisalit soll demnächst ein Notdach gespannt 
werden – in Form einer Plane. 
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