
BROOCK. Pilgerwege gibt es be-
reits seit vielen Jahrhunder-
ten, manche in Europa sind 
sogar weltberühmt, und auch 
Deutschland hat einiges für 
Wallfahrer zu bieten. Durch 
Mecklenburg-Vorpommern 
etwa führen die Via Baltica 
und der Jakobus-Pilgerweg 
der heiligen Birgitta von 
Schweden durch Wälder und 
Wiesen, Fischerdörfer und 
Hansestädte vorbei an Seen 
und Flüssen zu den imposan-
ten Backstein-Zeugen mittel-
alterlicher Gottesehrfurcht. 
Sogar die Mecklenburgische 
Seenplatte verspricht mit 
einem eigenen Pfad durch 
beruhigende Weite und be-
freiende Stille selige Ein-
gebungen, auf dass sich die 
Wanderer dort dem Himmel 
ganz nah fühlen können. Und 
nun soll es so etwas auch in 
kleinerem Maßstab erstmals 
im unteren Tollensetal geben.

Denn die zu einem Pfarr-
verbund zusammen geschlos-
senen Kirchengemeinden Da-
berkow und Hohenmocker, 
unter deren seelsorgerischen 
Fittichen unter anderem die 
Kommune Alt Tellin steht, 
und das dortige Schlossgut 
Broock haben gemeinsam 
einen besinnlichen Rund-
weg entwickelt. Der soll an 
diesem Sonntag, dem 7. Juli, 
mit dem „Ersten Broocker 
Pilgersonntag“ der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden. 
Er bietet unter dem Motto 
„Alles hat seine Zeit“ (gemäß 
der Verse aus Prediger 3) rund 
13 Kilometer durch diese be-
sonders idyllische Ecke Vor-
pommerns, die von 10 bis 
18 Uhr beschritten werden 
können. Empfohlen wird der 
Start am Schloss, und zwar 
spätestens bis 15 Uhr, denn 
allein die reine Wanderzeit 
summiert sich schon auf zir-
ka zwei Stunden, wie Pastor 
Christian Bauer erläutert. 
Er und Schloss-Projektleiter 
Christian Schmidt gelten als 
die „Väter“ und Cheforganisa-
toren dieser Idee.

Für die von ihnen erson-
nene Pilgerroute steht für 
alle eine Karte bereit, damit 
sich auch relativ Ortsunkun-
dige zurechtfinden. Sie führt 
entlang der Dörfer Broock, 
Roidin, Buchholz und Ho-
henbüssow und lädt an sehr 
verschiedenen Stellen zum 

Verweilen, zum Entdecken 
und zur inneren Einkehr 
ein. Das ist zum einen die 
Roidiner Mühle, die noch 
sehr marode daherkommt 
und ihre baldige Sanierung 
erwartet. Hier sieht Christian 
Bauer spannende Gegensät-
ze passend zum Leitspruch 
des Pilgersonntags. Deshalb 
liegen dort auch kleine Kärt-
chen mit diesem Bibeltext 
zum Mitnehmen aus. Im 
Wald auf dem Weg nach Ho-
henbüssow ist derweil das 

geheimnisumwobene Grab 
des letzten Broocker Schloss-
herren versteckt und lädt zu 
einem kleinen Abstecher von 
der Hauptroute ein.

Von den Einheimischen 
schon zu Lebzeiten „Hans 
Baron“ genannt, war der Frei-
herr von Seckendorff 1934 
im Alter von nur 51 Jahren 
an einem Herzanfall in Kiel 
gestorben, als er sich auf der 
Rückreise von einer Kur auf 
Sylt befand. Statt wie üblich 
im Familiengrab auf dem Ho-

henbüssower Friedhof woll-
te der begeisterte Jäger aber 
an seinem Lieblingsplatz im 
Wald beerdigt werden – je-
nem bewaldeten Hügel ober-
halb der Tollensewiesen. 
Dort soll er unter einem gro-
ßen Feldstein-Findling seine 
letzte Ruhe gefunden haben, 
nur ein schlichtes Holzkreuz 
schmückte den Ort, heute 
längst verschwunden.

Raum für Begegnung mit 
Spiritualität bieten natür-
lich auch die beiden in den 

Kurs eingebundenen Gottes-
häuser. „In der neogotischen 
Roidiner Kirche erklingen lei-
se Klostergesänge vom Band. 
Es gibt geistliche Denkan-
stöße unter der Überschrift 
‚Frischer Wind für meinen 
Alltag‘. An der Kirche gibt es 
auch eine kleine Stärkung“, 
zählt der Pfarrer auf. „In der 
mittelalterlichen Hohen-
büssower Kirche kann eine 
Kerze entzündet und ein 
persönlicher Segensspruch 
mitgenommen werden. Ein 

Gästebuch bietet Platz für 
Eintragungen. Nah bei der 
Kirche lockt ein kleines Café 
in einem alten Speicher, das 
extra zum Pilgersonntag sei-
ne Pforten öffnet.“

Zurück am Ausgangspunkt 
Broock erwartet die Pilger 
zum Abschluss ein kleines 
Andenken: eine Plakette aus 
Ton, gefertigt von der nahe 
gelegenen Töpferei Löber in 
Neu Tellin. An der Schloss-
anlage stehen auch Park-
plätze zur Verfügung, zudem 
kann jeder den kleinen mit 
Informationen zur Historie 
gespickten Spazierweg absol-
vieren. Überdies hat die ganze 
Zeit das Spenden-GartenCafé 
geöffnet, kündigte Christian 
Schmidt an. Hier können 
sich die Teilnehmer mit Kaf-
fee, Kuchen und herzhaften 
Kleinigkeiten stärken, das gilt 
ebenso für andere Besucher.

Auch sonst machen er 
und Bauer es den „Gästen“ 
recht bequem und einfach, 
nur laufen müssen sie eben 
selbstständig und in ihrem 
eigenen Tempo. „An drei 
Weggabelungen markieren 
wir zusätzlich mit Sägespä-
nen den Routenverlauf auf 
dem Boden. Im Ganzen ist der 
Weg aber eindeutig und nicht 
zu verfehlen“, sagt der Pastor. 
Je nach Verweildauer an den 
Stationen verlängere sich die 
benötigte Zeit auf drei oder 
mehr Stunden, mahnt er zu 
einem rechtzeitigen Start. 
An den einzelnen Stationen 
warten Ehrenamtliche, die 
offen für Begegnungen und 
Gespräche seien.

„Der Pilgerweg wird nicht 
dauerhaft eingerichtet, son-
dern ist als Tagesveranstal-
tung konzipiert“, erläutert 
Christian Bauer. Gleichwohl 
verstehen er und Schmidt 
diesen 7. Juli auch als Test-
lauf für die zukünftige Ent-
wicklung der Region als Pil-
gerziel. „Wenn der Weg gut 
ankommt, können wir uns 
aber die Entwicklung weite-
rer Pilgerstrecken vorstellen, 
für die es auch schon Ideen 
gibt.“ Bewährt sich das Kon-
zept, könnten also künftig 
durchaus mehrere Pilger-
sonntage pro Jahr zu einem 
festen Bestandteil im Termin-
kalender für das unter Tollen-
setal werden.

Rund um Broock gibt es jetzt eine buchstäblich geistreiche Zusammenarbeit 
zwischen dem Schlossgut und der hiesigen Kirchengemeinde – einen Pilgersonntag. 

Der malerische Rundkurs führt unter anderem zu einer alten Mühle und einem 
sagenumwobenen Grab im Wald, am Ende winkt allen Wanderern überdies ein 

tönernes Andenken. Und das Ganze muss keine Eintagsfliege bleiben.

Rund ums Schloss ist beim Broocker 
Pilgersonntag viel zu entdecken

Stefan HoeftVon
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s.hoeft@nordkurier.de

Sie haben nicht nur die Vornamen gemeinsam: Projektleiter Christian Schmidt (links) vom Schlossgut Broock und Pastor Christian Bauer 
tüftelten schon länger an ihrer Idee von einer Pilgerroute durchs untere Tollensetal, am Sonntag startet der erste Testlauf. Zur 
Erinnerung bekommt jeder Teilnehmer eine getöpferte Plakette.  FOTOS: KIRCHENGEMEINDE/BAUER

Mitten im Tollensetal: Die Schlossanlage Broock ist Ausgangs- und Zielort der Pilgerroute.  FOTO: STEFAN HOEFT

Auch die kleine Kirche in Hohenbüssow steht an diesem Sonntag 
über allen offen.  FOTO: STEFAN HOEFT

Das Spenden-Café wartet diesmal extra mit verlängerter 
Öffnungszeit auf – von 10 bis 18 Uhr.  FOTO: STEFAN HOEFT
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