
Endspurt auf dem „alten Preußendamm“: Das letzte Stück der 
Pilgerrunde führt die Kastanienallee von Hohenbüssow hinunter 
nach Broock. 

Nicht alle, die am Sonntag nach Broock kamen, waren auf Pilgertour. So einige nutzten aber zumindest die Gelegenheit, auf dem 
bebilderten historischen Rundgang durch die Anlage zu spazieren.  FOTOS: STEFAN HOEFT

BROOCK/ROIDIN/HOHENBÜSSOW. 
„Man kann schon sagen, ich 
bin begeistert“, erklärte ges-
tern Pastor Christian Bauer, 
zuständig für die Kirchenge-
meinden Hohenmocker und 
Daberkow und damit einer der 
Gastgeber beim „1. Broocker 
Pilgersonntag“. Ähnlich klang 
schon am späten Nachmit-
tag zuvor Christian Schmidt, 
während er noch alle Hände 
voll zu tun hatte mit der ku-
linarischen Versorgung der 
Gäste. Der Projektleiter vom 
Schlossgut Broock stellt so-
zusagen den weltlichen Part 
dieser Veranstaltung dar, die 
einerseits Balsam für die Seele 
bieten und andererseits dabei 
buchstäblich neue Wege zur 
touristischen Erschließung des 
unteren Tollensetales ausloten 
sollte.

Lange hatte das Christian-
Duo an den Feinheiten für die 
Premiere gefeilt und durchaus 
skeptisch auf die Erfolgsaus-
sichten geblickt – so mitten 
in einer der abgeschiedensten 
Ecken Vorpommerns, ange-
sichts der Ferienzeit, der mie-
sen Wetterprognosen und so 
manch anderer Veranstaltung 
in der Region. Sie seien so von 
30 bis maximal knapp über 
40 Teilnehmern ausgegangen 
und wenig Interesse direkt 
vor Ort, räumte der Pfarrer 
im Gespräch mit dem Nord-
kurier ein.

Dass es am Ende mit rund 
80 Wanderern das Doppelte 
war, ohne dass noch jene Be-
sucher mitgezählt wurden, die 
nur in der Schlossanlage und 
dem dortigen Spenden-Café 
vorbeischauten, überraschte 

und erfreute sie gleicherma-
ßen. Gleich vom offiziellen 
Startschuss gegen 10 Uhr an 
machten sich Leute aus nah 
und fern auf die mehr als 13 
Kilometer lange Route, viele 
ohne größere Anreise rück-
ten auch erst zur Mittagszeit 
oder am frühen Nachmittag 
an. Einige wie eine Familie 
aus Ribnitz-Damgarten hat-
ten den Termin ganz bewusst 
als Ganztagesausflug geplant, 
nachdem sie über die Face-
book-Seite der Nordkirche da-
von erfahren hatten, auch aus 
Marlow, Rostock, Neubranden-
burg und Greifswald reisten 
Leute an.

Und darüber hinaus – 
viel mehr als von Bauer und 
Schmidt vermutet – Menschen 
aus den Orten in unmittel-
barer Nähe, die sich diesen 
doch etwas anderen Streifzug 
durch ihre Heimat offenbar 
nicht entgehen lassen wollten. 
Wie etwa Rentnerin Christine 
Schubbe aus Utzedel oder Ca-
roline Henning aus Hohenmo-
cker. Die junge Frau absolvier-
te den Pilgerpfad wie mehrere 
andere zusammen mit ihrem 
Hund.

Die Route war auf einer für 
jeden Teilnehmer bereitge-
stellten Karte eingezeichnet, 
samt einiger passender Ge-
betsverse auf der Rückseite. Sie 
führte vom Schloss aus durch 
den Broocker Wiesenweg gen 

Westen und am sogenannten 
Ellernbruch vorbei bis zur al-
ten Wassermühle in Roidin, 
wo dann von der Dorfkirche 
aus die Schleife zurück ihren 
Anfang nahm. Per altem Post-
weg durch den Buchholzer 
Forst steuerte der offizielle 
Kurs über den gleichnamigen 
Ort und die Buchholzer Höhe 
mit ihrem malerischen Aus-
blick aufs Tollensetal hinüber 
nach Hohenbüssow. Um hier 
abzuknicken und die letzte 
Etappe zu eröffnen – die als 
Alter Preußendamm titulier-
te und von gewaltigen Kasta-
nien flankierte Pflasterstraße 
hinunter nach Broock. Zwi-
schendurch boten sich vor al-
lem zwei kurze Abstecher an, 
die viel nicht auslassen woll-
ten: das Waldgrab des letzten 
Broocker Schlossherren „Hans 
Baron“ von Seckendorff und 
die „Dicke Bertha“, eine uralte 
Eiche bei Buchholz.

Viele schöne Begegnungen
„Hinter Buchholz haben einige 
auch abgekürzt“, weiß der Pas-
tor, sodass sie unter anderem 
das im Hohenbüssower Got-
teshaus ausgelegte Gästebuch 
verpassten. Er selbst betreute 
die beiden Stationen in Roidin 
und erlebte dort wie seine Mit-
streiter, die an anderen Punk-
ten zugegen waren, zahlreiche 
angenehme Begegnungen, oft 
verknüpft mit einem Lob für 

diese Pilger-Idee. Gut an kam 
dabei die zentrale Abstellmög-
lichkeit und Wiederkehr zum 
eigenen Auto dank des Rund-
kurses. „Es war ein spezielles 
Publikum, sehr ruhig. Aber es 
gab viele nette Gespräche. Das 
war für alle sehr bereichernd.“ 
Selbst der zwischenzeitliche 
Schauer konnte den Enthusias-
mus und die Begeisterung der 
Teilnehmer kaum bremsen.

Die nutzen häufig die An-
laufpunkte zum Verweilen 
und zur inneren Einkehr, da-
rüber hinaus die angebotenen 
Gelegenheiten zur körper- 
lichen Stärkung. Sei es nun 
beim Imbiss an der Wasser-
mühle, dem Radler-Café im 
ehemaligen Kornspeicher von 
Hohenbüssow oder eben dem 
Broocker Spendencafé. Wobei 
jenes zum Nachmittag hin ver-
stärkt von Dessert auf herzhaft 
umstellen musste. „Die Leute 
hatten richtig Hunger“, be-
richtete Christian Bauer.

Kein Wunder, dass er und 
sein Vornamens-Vetter diesen 
Versuch als durchweg gelun-
gen betrachten, sowohl aus 
touristischer als auch kirchli-
cher Sicht betrachtet. „Das war 
für uns auch deshalb ein Voll-
treffer, weil wir damit zeigen 
konnten, dass wir mit unseren 
Gebäuden mehr als nur die 
Landschaft verschönern“, so 
der Seelsorger. Wovon er sich 
neuen Rückenwind innerhalb 

der Kirchengemeinde erhofft, 
sprich weitere Mitstreiter für 
künftige Aktionen. An einer 
Fortsetzung nämlich scheinen 
sie kaum vorbei zu kommen, 
bereits am Sonntag forderten 
viele Teilnehmer dies aus-
drücklich. „Die Stimmung 
ist auf jeden Fall so“, äußerte 
Bauer.

Wie oft und wie häufig, da-
rüber müssten sie sich indes 
erst noch klar werden. Genau 
wie über die Frage, ob es einen 
gleichen beziehungsweise 
ähnlichen Verlauf geben soll 
oder völlig neue Kurse bezie-
hungsweise eine Kombination. 
Fest steht für ihn jedenfalls, 
dass so ein Pfad keine Dauer-
einrichtung wird, sondern 
immer höchstens für einen 
Tag oder ein Wochenende. 
Zumal sich so gewährleisten 
lasse, dass alle Stationen tat-
sächlich offen stehen. Was 
bei den langen überregiona-
len Pilgerrouten schwer zu 
gewährleisten ist. Außerdem 
habe die Premiere den eige-
nen Rucksack mit Erfahrun-
gen gefüllt, wie sich mittels 
kleiner Veränderungen noch 
viel mehr erreichen ließe, er-
läuterte der Pastor. Von daher 
dürfen alle Hobby-Pilger sich 
wohl noch einiges im unteren 
Tollensetal erhoffen.

Trotz mäßigen Wetters, 
Ferienzeit und vieler anderer 
Veranstaltungen in der 
Region hat der erste 
Broocker Pilgersonntag die 
Erwartungen der Ausrichter 
weit übertroffen. Sowohl bei 
der Resonanz als auch bei 
den Begegnungen 
miteinander. Und es scheint 
bereits klar, dass die 
Forderung vieler Teilnehmer 
nach einer Wiederholung 
Gehör findet.

Volltreffer: Pilger-Premiere im 
Tollensetal findet großen Anklang
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Auch Christine Schubbe aus 
Utzedel erpilgerte sich die 
Erinnerungsplakette.

Ort der Einkehr: Auch Caroline Henning aus Hohenmocker ließ die letzten Station Hohenbüssow nicht 
aus und entzündete wie so viele der Teilnehmer eine Kerze in der kleinen Dorfkirche an. 

Wenn der kleine Hunger kommt: Christian Schmidt hatte im Broocker „Spenden-Café“ alle Hände voll 
zu tun. Nachmittags wollten die Leute nach der Wandertour dann zunehmend herzaftere Speisen.
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