
BROOCK/PASSOW/SCHMARSOW. 
Während die Görminer be-
reits am Gründonnerstag in 
geselliger Runde, im über-
schaubaren Rahmen, am Pas-
sower Feuerwehrgerätehaus 
ein gemütliches Treffen am 
Osterfeuer feierten, können 
die Broocker, ganz ohne zu 
übertreiben, von einem Event 
sprechen, das sie gemeinsam 
am Ostersonnabend rund 
um die Schlossanlage erleb-
ten:   „Wir hatten mit 500 
bis 600 Leuten gerechnet. 
Im Moment sieht es so aus, 
als wären doppelt so viele 
Gäste hier“, sagte Schloss-
Broock-Projektleiter Chris-
tian Schmidt.

Natürlich freute das auch 
seine Chefs, die Schlosseigen-
tümer Monika und Stefan 
Klinkenberg. Allerdings stell-
te es alle auch vor einige He-
rausforderungen. Schließlich 
wollten die meisten Besucher 
essen und trinken. Doch trotz 
langer Schlangen, die sich an 
den Verkaufsständen gebildet 
hatten, nahmen es irgendwie 
alle leicht.   Frühlingsstim-
mung lag in der Broocker 
Luft. So wurde jede Menge 
Langos – eine ungarische 
Fladenspezialität – verputzt 
und reichlich Osterwasser 
ging über den Tresen in der 
ehemaligen Reithalle, in der 
die Musikerinnen vom Trio 
„Les Belles du swing“ für eine 
sehr angenehme Stimmung 
sorgten.

Spontane 
Baustellenführung
Nur an einer Stelle gab’s für 
den Schlosseigentümer und 
Bauherrn, den Architekten 
Stefan Klinkenberg, bei aller 
Freude über den Besucher-

ansturm, kein Pardon: „Die 
Nebenräume des Schlosses, 
die ebenfalls Baustelle sind, 
darf niemand betreten“, be-
tonte er, während einer ganz 
spontanen Besichtigung des 
Eingangsbereiches, mehr-
mals. Eigentlich hatte Ste-
fan Klinkenberg gar keine 
Baustellenführung geplant. 
„Doch als wir gesehen haben, 

dass sich so viele Menschen 
auf dem Gelände befinden, 
und viele die gleichen Fra-
gen stellten, haben wir ein-
fach eine Gruppenführung 
angeboten.“ Stefan Klinken-
berg nutzte die Gelegenheit, 
um deutlich zu machen, wie 
umfangreich die Sanierung 
des Gebäudes ist, dass die 
ersten Notsicherungsarbeiten 

abgeschlossen sind und nun 
die nächste Phase der Förder-
mittelbeantragung im vollen 
Gange ist. Als Klinkenberg die 
Summe 17 Millionen nannte, 
die benötigt werden, „um auf 
der gesamten Schlossanlage 
ein Veranstaltungszentrum 
zu etablieren“, blieb einigen 
Besuchern für kurze Zeit der 
Mund offen stehen. Doch das 

sollte nicht der einzige Über-
raschungsmoment an diesem 
Abend in Broock sein: Bei der 
offiziellen Begrüßung der 
Gäste in der Reithalle ging 
Stefan Klinkenberg kurz auf 
die jüngste Brandkatastrophe 
in Paris ein, wohl auch, um 
zu verdeutlichen, wie wich-
tig der Einsatz von Feuerweh-
ren ist. Da das dem Broocker 

Schlossprojekt-Team durch-
aus bewusst ist und es die 
Arbeit der Wehren, unmittel-
bar vor Ort, sehr zu schätzen 
weiß, übergaben Monika und 
Stefan Klinkenberg der Feuer-
wehr Kruckow-Schmarsow, 
speziell den Kameraden der 
dazugehörigen Löschgrup-
pe Alt Tellin-Broock, einen 
Scheck in Höhe von 500 Euro. 
„Das ist eine schöne Geste, 
wir können diese Unterstüt-
zung sehr gut gebrauchen. 
Das Geld f ließt komplett in 
die Arbeit der Löschgruppe 
Alt Tellin-Broock“, bedankte 
sich Wehrleiter Ricardo Ko-
bernuhs.

Treffpunkt für den ganzen 
Ort
Sein Kollege aus Passow, 
Wehrleiter Thomas Hertel, 
erhielt beim Osterfeuer der 
Freiwilligen Feuerwehr Pas-
sow zwar keine Geschenke 
und verteilte auch keine, zu-
frieden mit dem Verlauf der 
Veranstaltung war er den-
noch allemal: „Man sieht ja, 
dass viele Leute gekommen 
sind. Es sind nicht nur Pas-
sower, sondern tatsächlich 
Bewohner aus allen Ortstei-
len von Görmin dabei. Das 
freut uns sehr. Die Kinder 
haben ihren Spaß, die Ju-
gendwehr hat sich aktiv mit 
eingebracht, die Bratwurst 
geht gut weg, was wollen wir 
mehr“, sagte ein gut gelaun-
ter Wehrleiter.

Das Passower Osterfeuer 
gehört zu den Veranstaltun-
gen, die die Wehr bereits seit 
vielen Jahren traditionell 
organisiert. Kein Wunder, 
dass Vorbereitungen und 
Ablauf reibungslos funktio-
nierten. Übrigens hatte auch 
die Feuerwehr in Schmarsow 
am Sonnabend zum Osterfeu-
er eingeladen. Neben diesen 
etwas größeren Flammen 
stiegen vielerorts auch klei-
ne, privat initiierte in den 
Osterhimmel empor. Sowohl 
im Peenetal-Loitz als auch im 
Amtsbereich Jarmen-Tutow 
wurden entspannte Osterta-
ge genossen, die bereits einen 
kleinen Vorgeschmack auf 
eine sonnige Freiluftsaison 
2019 gaben.

Wen wundert’s: Bei 
herrlichem Sonnenwetter 
zog es zahlreiche 
Vorpommern zu den kleinen 
und größeren Feiern, die 
sich rund um die Osterfeuer 
abspielten. Bei Musik, 
deftigem Essen und reichlich 
Osterwasser ging’s 
allerdings auch darum, 
Neugier zu stillen. Zum 
Beispiel darüber, wie es um 
die Schloss-Sanierung in 
Broock steht.

So bunt ging’s Ostern bei uns zu - 
Feuer entfachen auch viel Neugier

Ulrike RosenstaedtVon
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Sehr zur Freude von Hunderten Gästen wurde am Sonnabendabend auf dem Gelände des Broocker Schlosses ein Osterfeuer entzündet. 
Kleine und große Besucher verweilten bei gutem Essen, Getränken und Musik viele Stunden rund ums Schloss.  FOTOS: ULRIKE ROSENSTÄDT

Sehr viele Gäste, die Veranstalter sprachen von rund eintausend, waren der Einladung zum Broocker 
Osterfeuer gefolgt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kruckow-Schmarsow 
sorgten am Nachmittag für ein buntes Kinderprogramm, bevor das 
Osterfeuer entflammte.

In Passow packen die Mitglieder der Jugendwehr immer mit an. So 
auch beim Osterfeuer, bei dem John und Gaby Schackow das 
Grillen übernahmen.
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