
ALT TELLIN/BROOCK. Sie halten, 
was sie versprochen haben. 

Die Eigentümer der Broocker 
Schlossanlage, Monika und 
Stefan Klinkenberg, hatten 
im Sommer 2017, gleich, 
nachdem sie das Anwesen 
erworben hatten, angekün-
digt, die Anwohner aus der 
Region und alle, die sich für 
das Projekt interessieren, re-
gelmäßig über den aktuellen 
Stand zu informieren.

Diese Zusammentreffen 
erfreuten sich im vergange-
nen Jahr großer Beliebtheit. 
Bei einer Abendveranstal-

tung im großen Saal der Alt 
Telliner Storchenbar blieb 
kein Platz unbesetzt. Doch 
auch während des Osterfes-
tes 2018 kamen zahlreiche 
Gäste in eines der bereits aus-
gebauten Nebengelasse, um 
sich über die laufenden Sanie-
rungsarbeiten auf den neus-
ten Stand bringen zu lassen.  
Es kann gut möglich sein, 
dass das am kommenden 
Freitag, 15. Februar, erneut 
der Fall sein wird. Denn die 
Schlossbesitzer, ein Architek-

ten-Ehepaar aus Berlin, das 
das Anwesen zu einem Kul-
tur- und Begegnungsort für 
Konzerte und Workshops aus-
bauen möchte, lädt gemein-
sam mit seinem Projektteam 
erneut zu einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung 
ein.

Die Besucher können sich 
unter anderem auf die Prä-
sentation von spannenden 
Fotos freuen, denn seit Herbst 
2018 hat sich auf dem Gelän-
de der Schlossanlage sichtbar 

viel getan: Im Zuge der Siche-
rungsarbeiten ist ein Notdach 
entstanden, zudem wurde ein 
Spannanker montiert (der 
Nordkurier berichtete). Ton-
nenweise Schutt haben die 
Bauarbeiter bereist aus dem 
teilweise ruinösen Gebäude 
geräumt und abtransportiert.

Monika und Stefan Klin-
kenberg wollen über all die-
se Baufortschritte berichten 
und bieten den Gästen erneut 
die Möglichkeit, ihre Fragen 
oder auch Bedenken zu äu-

ßern, denn die Klinkenbergs 
setzen auf Dialog. Wollen sie 
doch, dass das Schloss, das als 
„Denkmal von nationaler Be-
deutung“  eingestuft wurde, 
künftig zu einem Ort wird, 
mit dem sich gerade auch die 
Menschen aus der unmittel-
baren Region identifizieren 
können. Alle sind also zu 
einer lebhaften Diskussion 
eingeladen. Die Zusammen-
kunft im Alt Telliner Gast-
haus „Storchenbar“ beginnt 
um 19 Uhr.

Fragen sind ausdrücklich 
erlaubt. Die Eigentümer 
der Schlossanlage Broock 
laden erneut zu einem 
öffentlichen Treffen ein, 
bei dem sie über 
den aktuellen Baustand 
informieren. Fotos sollen 
gezeigt und eine Diskussion 
angeregt werden.

Rettungsteam berichtet über Schloss-Zustand
Ulrike RosenstädtVon

Mitte Januar 2019 wurde auch ins Mittelrisalit der Schlossruine Broock ein Notdach eingesetzt – bestehend aus Traggerüsten und dicken 
Planen.  FOTOS (2): STEFAN HOEFT

Der Baustart Januar 2019 war ein ganz besonderer Termin, 
den viele mit Spannung erwartet hatten.
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