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ALT TELLIN/BROOCK. Ein Abend 
zu Schloss Broock in der Stor-
chenbar. Das hat etwas. Die 
Stimmung nährt sich aus 
Hoffnung und Neugier. Das 
war diesmal noch deutli-
cher zu spüren als vor knapp 
einem Jahr. Ging es für die 
Eigentümer der Schlossanla-
ge, Monika und Stefan Klin-
kenberg, 2018 noch darum, 
Bedenken aus dem Weg zu 
räumen, um erst einmal Platz 
für grundsätzliches Vertrau-
en unter den Anwohner der 
Region zu schaffen, konnten 
die Berliner diesmal schon 
spüren, dass viele Bewohner 
aus dem Tollensetal den Auf-
bau des Schlosses begrüßen.

Das könnte sehr gut dar-
an liegen, dass Teil eins der 
Notsicherung bereits in wei-
ten Teilen abgeschlossen ist. 
Wie der Nordkurier berichte-
te, schützt ein Notdach nun 
das historische Anwesen. 
Sobald die Temperaturen in 
den nächsten Wochen Mau-
rer- und Betonarbeiten zu-
lassen, werden über der Ein-
gangshalle Geschossdecken 
eingezogen, die den Außen-
mauern des Mitteltrakts Sta-
bilität geben.

Technische Details unter-
mauerte Stefan Klinkenberg 
mit Zahlen: „Rund 970 000 
Euro sind in die erste Phase 
der Notsicherungsarbeiten 
geflossen. Dabei kamen je-
weils 360 000 Euro von Land 
und Bund sowie 20 000 Euro 
von der Deutschen Stiftung 

Denkmalschutz.“ Den „Rest“ 
der Summe brachten Klin-
kenbergs aus Eigenmitteln 
auf. Die Höhe der Förderung, 
die alle am Projekt aktiv Be-
teiligten zwischenzeitlich 
aufatmen ließ, ist sicher auch 
dem Umstand zu verdanken, 
dass das Schloss Broock als 
Denkmal von nationaler Be-
deutung eingestuft wurde.

Betrieb könnte 
ab 2022 starten
Der Vortrag am Freitagabend 
machte allerdings auch 
deutlich, dass Mitarbeiter 
des Denkmalschutzes sehr 
genau hinschauen, was wie 
am Schloss Broock baulich 
verändert wird. „Es geht um 
Detailfragen“, sagte Klinken-
berg. Aktuelle Einwände des 
Denkmalschutzes zielen auf 
den Erhalt der Balken. Wäh-
rend die Bauherren an man-
chen Stellen schwer marode 
wirkende Holzteile komplett 
austauschen würden, er-
hebt der Denkmalschutz 
Einspruch und prüft, ob sie 
nicht doch erhaltenswert 
sind. Klinkenberg reihte, un-
kommentiert, Information 
an Information: „Bis wir 
mit der Phase zwei der Not-
sicherung beginnen können, 
müssen wir mit der Denkmal-
pflege nachverhandeln. Eine 

neue Begutachtung erfordert 
es, neue, veränderte Bau- und 
Förderanträge zu stellen“, er-
klärte er.

All das brauche Zeit. Schon 
jetzt sei klar, dass sich An-
träge verzögern. Dennoch 
soll es in diesem Jahr mit 
Mauerarbeiten weitergehen. 
2020 stehen Um- und Aus-
baumaßnahmen von Schloss 
und Nebengebäuden auf dem 
Plan, ab 2022 könnte der Be-
trieb in Teilbereichen des 
Schlosses beginnen. Der En-
thusiasmus derer, die Schloss 
Broock retten wollen, scheint 
ungebrochen. Projektleiter 
Christian Schmidt kündigte 
an, mit Unterstützung frei-
williger Helfer aus der Re-

gion, auch 2019 regelmäßig 
ein Spendencafé für und in 
Broock zu öffnen. Veran-
staltungen wie Kunst:Offen, 
Mittsommerremise, Tag des 
offenen Denkmals sollen die 
Öffentlichkeit aus nah und 
fern für das Bauprojekt inte-
ressieren. Die nächste Mög-
lichkeit, vor Ort Einblick in 
das Projekt zu nehmen,  gibt 
es schon in wenigen Wochen, 
nämlich am 20. April, wenn 
die Klinkenbergs bei Oster-
feuer und Musik gerne wie-
der für Gespräche zur Verfü-
gung stehen.

Das Interesse ist 
ungebrochen. Wenn das 
Projektteam Schloss Broock 
zur Infoveranstaltung 
einlädt, dann bleibt im 
großen Alt Telliner Saal kein 
Stuhl unbesetzt. Das war 
auch dieses Mal so. Alle 
wollten wissen, wie geht‘s 
weiter? Sie erfuhren: Phase 
zwei der Notsicherung 
verzögert sich, der 
Denkmalschutz stellt hohe 
Anforderungen.

Schloss Broock: Jetzt 
schauen alle genau hin
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Sassen-Trantow. Es geht 
ums Geld. Wenn sich die 
Gemeindevertreter von Sas-
sen-Trantow am 21. Febru-
ar treffen, diskutieren sie 
über aktuelle Haushaltssat-
zung mit Haushaltsplan. 
An diesem Abend ist auch 
ihre Meinung zum Finanz-
ausgleichsgesetz 2020 ge-
fragt, eine Dringlichkeits-

erklärung soll abgegeben 
werden. Im öffentlichen 
Teil der Versammlung ist 
Zeit für eine Einwohner-
fragestunde eingeplant. 
Im nicht öffentlichen Teil 
geht‘s gleich um sechs 
Bauanträge. Die Sitzung 
beginnt um 18.30 Uhr im 
Trantower Vereinshaus 
„Am Storchennest“. ur

In Trantow geht‘s ums Geld
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Der Architekt Stefan 
Klinkenberg. Gemeinsam mit 
seiner Frau erwarb er 2017 das 
Broocker Schlossgelände. 

Diese Ausbau-Entwurfsplanung stellte das Projekt-Team Schloss Broock jetzt in Alt Tellin vor. Die Schloss-Retter stehen im ständigen 
Austausch mit den Denkmalpflegern, sodass sich diese Planung in den nächsten Monaten möglicherweise noch verändert. 
 FOTO/REPRO: ARCHITEKTURBÜRO KLINKENBERG

D
amit hatte ich nun 
wirklich nicht ge-
rechnet. Offensicht-

lich sind es tatsächlich die 
kleinen Dinge, die das Le-
ben erfreuen – erst recht, 
wenn die große Welt mal 
wieder so extrem auf den 
Kopf steht, dass einem 
beim Blick in die Zukunft 
schwindlig wird. Noch ein 
Grund mehr, um sich öfter 
mal vor der eigenen Haus-
tür genau umzuschauen. 
Das hatte ich getan und 
vor einigen Tagen an dieser 
Stelle darüber erzählt, dass 
ich, auf der hoffnungsvol-
len Suche nach den ersten 
Schneeglöckchen dabei 
fündig geworden war.

Was aber nicht bedeute-
te, dass ich sie tatsächlich 
als erste entdeckt hatte. 
Wie sich jetzt herausstell-
te, war es eine Anklamerin. 
Ich erhielt nämlich Reak-
tionen auf diese kleine, täg-
liche Randnotiz in unserer 
Zeitung. Während sich die 
nette Frau aus der Peene- 
stadt gut vorstellen konnte, 
wie ich mit wachem Blick 

Vorgärten abscannte, weil 
sie es nämlich selber schon 
getan hatte, fragte ein Pee-
netal-Loitzer augenzwin-
kernd, eher etwas kritisch: 
„Wo haben Sie denn jetzt 
schon Schneeglöckchen ge-
sehen? Bei uns sind noch 
keine zu sehen, die sind 
noch nicht soweit.“ Nun, 
das dürfte sich spätestens 
nach diesem herrlich son-
nigen Wochenende wohl 
erledigt haben. Es bim-
melt überall. Winterlinge 
gesellen sich inzwischen zu 
diesem Konzert der Früh-
blüher dazu, Krokusse er-
heben ihre farbenfrohen 
Köpfe Richtung Himmel 
– weiter so! Ich kann mich 
auf jeden Fall auch an die-
ser Stelle über die aktuelle 
Situation in den Vorgärten 
nur noch einmal ganz öf-
fentlich freuen. Ein klarer 
Fall von zweitem Frühling. 
Ich wusste doch, da kommt 
noch etwas.

Ein zweiter Frühling dank 
unserer Leser

Ganz nebenbei von
Ulrike Rosenstädt
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u.rosenstaedt@nordkurier.de

Geht es um die Zukunft vom Schloss Broock, dann ist das Interesse der Bewohner aus der Region 
ungebrochen. Auch am Freitagabend blieb im Saal der Storchenbar kein Platz unbesetzt. 

Monika Klinkenberg begrüßte 
die Gäste in der Alt Telliner 
Storchenbar. 
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BORRENTIN. Am Montag-
morgen hat die Demminer 
Polizei an der Haltestelle 
Borrentin einen unge-
wöhnlichen Fund gemacht. 
Die Polizei vermutet, dass 
ein Schüler sein Keyboard 
dort vergessen hat. Glück-
licherweise wurde es nicht 

gestohlen. Das Keyboard 
befand sich in einer großen 
schwarzen Tasche und war 
unbeschädigt. Die Beamten 
haben das Instrument vor-
erst mitgenommen und 
hoffen nun, dass sich der 
rechtmäßige Besitzer bei 
ihnen meldet.  sbr

Polizei findet Keyboard an 
Borrentiner Bushaltestelle
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