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Schlossbesitzer Stefan Klinkenberg (Mitte) führt den Gästen, unter anderem CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (links), die 
bisherigen Schritte bei der Rettung des alten Gemäuers vor Augen.  FOTOS: STEFAN HOEFT

BROOCK. Zwar ruhen nun 
schon seit einigen Mona-
ten die Bauarbeiten an der 
Broocker Schlossruine, ob-
wohl die Mittel für deren 
erste Notsicherung noch gar 
nicht aufgebraucht wurden. 
Doch in ein paar Wochen soll 
es mit der Rettung des einst 
herrschaftlichen Gebäudes 
weitergehen. Und zwar in 
weit größerem Umfang, denn 
die Besitzer Monika und Ste-
fan Klinkenberg haben die 
Bewilligung weiterer um-
fangreicher Fördergelder in 
Aussicht, wie jetzt bei einem 
Lokaltermin mit Politikern 
verlautete.

Bereits beim im Herbst 
2018 in Angriff genommenen 
ersten Abschnitt, der insbe-
sondere ein Notdach und das 
Beräumen der Trümmer um-
fasste, beteiligten sich Bund 
und Land mit jeweils rund 
einem Drittel an den Kosten 
von zirka einer Million Euro. 
Nicht zuletzt dank der offi-
ziellen Einstufung des gesam-
ten Ensembles als „National 
wertvolles Kulturdenkmal“ 
durch einen Beschluss des 
Bundestages (Nordkurier 
berichtete). Ohne solche Rü-
ckendeckung wäre es wohl 
unmöglich, das Projekt zu 

realisieren, geben die In-
vestoren unumwunden zu. 
Handelt es sich doch erstmal 
lediglich um eine Substanz-
sicherung, für die es keine 
Bankenfinanzierung gibt. 
Weil so ja kein neuer Wert 
geschaffen wird.

Die Voraussetzungen dafür 
lassen sich erst nach einer 
zweiten Notsicherungsetap-
pe schaffen, bei der endgültig 
für Stabilität und damit die 
Basis eines weiteren Ausbaus 
gesorgt wird. Noch nämlich 
fehlen fast überall in dem al-
ten Gemäuer die Zwischen-
decken – vom Keller bis zur 
Mauerkrone.

360 000 Euro vom Bund
Was sich bald ändern soll, 
denn inzwischen ist der För-
derbescheid aus dem Ressort 
von Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters eingetrof-
fen, der weitere 360 000 
Euro aus dem Kulturdenk-
mal-Fonds der Bundesrepu-
blik verspricht. Sodass die 
Klinkenbergs davon ausge-

hen, dass eine gleich hohe 
Beteiligung des Landes wie-
der nur eine Formsache ist. 
„Weil das ja alles schon ge-
prüft ist. Ende September 
wollen wir weitermachen“, 
so der Besitzer. Zumal seit 
Juli alles Grundsätzliche mit 
der Denkmalschutzbehörde 
geklärt sei.

Dass der in Sicherungs-
stufe eins enthaltene Ein-
bau neuer Geschossdecken 
im Mittelrisalit bisher aus-
steht, erklärt Projektleiter 
Christian Schmidt mit Effek-
tivitätsgründen. Schließlich 
lasse sich alles besser und zü-
giger umsetzen, wenn sämt-
liche Decken nacheinander 
entstehen. Die im Mitteltrakt 
also in den gleichen Arbeits-
schritten wie jene in den von 
der neuen Förderung um-
fassten Seitenflügeln. „Von 
der ersten Million sind noch 
rund 200 000 Euro übrig, die 
werden nun mit verbaut“, 
kündigte er an.

„Ich bin froh, dass wir 
jetzt das zweite Mal Mittel 

bekommen konnten“, äußer-
te bei einer Besichtigung der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Philipp Amthor, der in Ber-
lin kräftig die Werbetrommel 
für das Großvorhaben ge-
rührt hat. „Aber das dürfen 
Sie sich hier auch selbst zu-
schreiben, denn die hohe Pro-
fessionalität macht sich dabei 
schon bemerkbar, das sticht 
ins Auge“, lobte er Klinken-
bergs und ihr Team. Natür-
lich indes hätten er und die 
Fördermittelgeber überdies 
die erhoffte starke Außen-
wirkung für diese abgelegene 
Ecke Vorpommerns im Blick, 
die das Nutzungskonzept 
langfristig verspricht.

Bei dessen Erarbeitung 
geht es jetzt in die Vollen, 
einer der für Broock zustän-
digen sieben Mitarbeiter ist 
laut Stefan Klinkenberg nur 
allein damit befasst. Der habe 
gehörig zu tun, Raum- und 
Veranstaltungspläne mitein-
ander zu verschmelzen, ver-
schiedene Nutzungsformate 
zu vergleichen und etwa die 
genaue Anzahl der nötigen 
Betten zu ermitteln. Bis zum 
Frühjahr soll das alles so weit 
spruchreif sein, dass ein de-
tailliertes Konzept samt Si-
mulation vorliegt.

Schon jetzt scheint indes 
klar, dass am Ende alleine 
das Schlossgebäude bis zur 
Fertigstellung mindestens 15 
Millionen Euro verschlingt, 
eine ähnlich hohe Summe ist 
zudem für das übrige Areal 
im Gespräch. Den Startschuss 
für die offizielle Nutzung des 
einst herrschaftlichen Gebäu-
des terminierte Klinkenberg 
aktuell auf 2023.

Wenn alles läuft, wie von den 
Investoren erhofft, soll nach 
den jüngsten Abstimmungen 
mit der Denkmalschutz-
behörde noch im September 
die zweite große Etappe der 
Notsicherung von Schloss 
Broock starten. Denn 
offenbar hatten weitere 
Förderanträge Erfolg. Wohl 
nicht zuletzt dank eines 
politischen Fürsprechers in 
Berlin.

Neue Fördermittel für 
das Schloss Broock
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Vor 100 Jahren

Herbstferien fallen aus

Wie verlautet, wird beab-
sichtigt, die Herbstferien 
in diesem Jahr in Pom-
mern ausfallen zu las-
sen. Man rechnet damit, 
dass infolge des Kohlen-
mangels im kommenden 
Winter eine Schließung 

der Schulen für 6 bis 7 
Wochen notwendig sein 
wird.

Durch den Wegfall 
der Herbstferien soll 
dieser Verlust an Unter-
richtszeit etwas ausgegli-
chen werden. 

Aus der Jarmener Zeitung

Wo Profilblech Gold wert ist: Im Herbst 2018 begann die Installation 
eines Notdaches, seit Januar ist das Innere so nun vor 
Niederschlägen geschützt. 

Z
u meinen größten 
Schwächen gehört, 
dass ich ständig Ge-

burtstage vergesse. Obwohl 
ich extra einen Geburts-
tagskalender in der Küche 
habe, wo alle Ehrentage 
der Familie eingetragen 
sind, vergeige ich regelmä-
ßig am Tag selbst den Ge-
burtstagsanruf, oder muss 
auf dem letzten Drücker 
ein Geschenk besorgen.

Diese Not führte mich 
jetzt an einen Automaten, 
wo man Fotos ausdru-
cken kann. Gerahmte En-
kelkinder gehen immer. 
Denn selbst wenn es blöd 
ist, traut sich keiner was 
zu sagen. Normalerweise 
ist es auch ein Geschenk, 
das man schnell besorgen 
kann. Die meisten Fotos 
habe ich auf meinem 
Smartphone. Nur woll-
ten sie von dort nicht auf 
den Drucker im Drogerie-
markt. Das ging wohl auch 
anderen Kunden so, denn 
von fünf  Druckplätzen, 
hingen an drei die Kabel 
traurig und nutzlos herum. 
So stand ich in der Schlan-
ge vor den zwei Automa-
ten, die funktionierten. 
Weil mir die Zeit davonlief 
– die Kaffeetafel daheim 
war schon gedeckt und das 
Geburtstagskind schon da 
– wollte ich meinen Platz 

in der Schlange auf keinen 
Fall aufgeben. So musste 
ich einerseits die techni-
sche Inkompetenz der Kun-
den vor mir mit ansehen 
und andererseits wurde ich 
zum Voyeur wider Willen. 
Denn die benutzerfreund-
lichen Bildschirme sind so 
groß, dass man auch mit 
einem Abstand von drei 
Metern jedes Urlaubsfoto 
gut erkennen kann. Wäh-
rend ich verzweifelt auf 
Haarspülungen, Nagellack 
und Duftkerzen starrte, 
offenbarte sich mir das 
Leben der anderen im Au-
genwinkel. Ich nahm Teil 
an einem Sommerurlaub, 
einer Einschulung und den 
Schnappschüssen zweier 
russischer Teenager. Leider 
tragen die Leute alle Bilder 
auf ihren Smartphones mit 
sich herum und wühlen 
ewig in den digitalen Foto-
alben, bis sie das eine Bild 
finden.

In diesem Moment 
wünschte ich mir die Zeit 
zurück, wo man seinen 
Farbfilm einfach in eine Ta-
sche steckte und eine Wo-
che später die entwickelten 
Bilder ganz heimlich im 
Schnelldurchlauf beim Ab-
holen durchblätterte. 

Das Leben der anderen
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DEMMIN. Am Montag ging 
bei der Demminer Polizei 
eine Anzeige wegen Sachbe-
schädigung ein. Tatort das 
Gelände des Goethe-Gymna-
siums. Bisher unbekannte 
Täter sollen den Beamten 

zufolge dort im Zeitraum 
zwischen Freitag, 15 Uhr, 
und Samstag, 8 Uhr, einen 
Briefkasten, eine Dachrinne, 
zwei Schilder und Jalousien 
beschädigt haben. Der Scha-
den liegt bei 500 Euro.  dv
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