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BROOCK. Dass dieser Tage das 
hintere Notdach über dem 
Mittelteil von Schloss Broock 
wieder verschwunden ist und 
das gleiche auch auf der Vor-
derseite ansteht, stellt trotz 
des vor der Tür stehenden 
Winters alles andere als eine 
Hiobsbotschaft dar. Denn die 
Entfernung dieser erst im Ja-
nuar installierten Leichtbau-
konstruktionen aus Gitterträ-
gern und Planen kündigt den 
nächsten Schritt bei der Not-
sicherung der Ruine an und 
lässt die Hoffnungen auf eine 
Rettung des einst herrschaft-
lichen Gemäuers weiter wach-
sen: Mit der Demontage wird 
Baufreiheit geschaffen, sodass 
der vorm Eingangsportal auf-
gestellte große Kran wieder 
Lasten ins Innere hieven kann. 
Und da soll er schon in den 
nächsten Wochen ordentlich 
zu tun bekommen.

Die Besitzer des histori-
schen Guts-Ensembles, das 
Architektenpaar Stefan und 
Monika Klinkenberg aus Ber-
lin, lassen ab sofort nämlich 
die erste Etappe der im Herbst 
2018 begonnenen Notsiche-
rung vollenden. Die beinhal-
tet den mit bauorganisatori-
schen Belangen begründeten 
bisher fehlenden Einzug von 
neuen Geschossdecken im 
Mittelrisalit, das angesichts 
jeglicher fehlender Stütz- und 
Querbalken als besonders ein-
sturzgefährdet gilt. Etage für 
Etage soll dieser Bereich der 
Ruine nun neue Stabilität er-
halten, verbunden mit einer 
geordneten Entwässerung.

Zuerst muss der Schwamm 
restlos besiegt werden
„Erst mal muss das Mauer-
werk dort aber abgeflammt 
und gegen Schwamm be-
handelt werden“, erläutert 
Klinkenbergs Projektleiter 
Christian Schmidt die seit 
vergangener Woche laufen-
den Vorarbeiten. Zu denen 
gehört die Entfernung sämtli-
cher noch existierender Holz-
teile aus dem Mauerwerk – 
von Türzargen und dicken 
Balkenresten bis hin zu den 
alten Fensterstürzen und 
kleinsten Keilen. „Das muss 
alles restlos rausoperiert wer-
den wegen des Schwammbe-
falls.“ Anschließend werden 
die daraus resultierenden 
Lücken ausgemauert und 
dabei gleichzeitig Auflageta-

schen für die neuen Decken 
geschaffen.

Danach kommen auf die 
Kellerdecke die Stützkonst-
ruktionen und Schalungen 
samt Bewehrungen, um mit 
dem Betonieren beginnen zu 
können. „Anfang/Mitte De-
zember wird die erste Decke 
fertig sein“, kündigt Schmidt 
an. „Und wenn die Tempera-
turen es zulassen, werden wir 
versuchen, auch den Winter 
durchzuarbeiten.“ Sprich, die 
beschriebenen Arbeitsschritte 
wiederholen sich oberhalb der 
frisch gegossenen Plattform, 
diesmal indes mit anderen so-
wie unterschiedlichen Höhen 
und somit erheblich mehr 
Rüstaufwand.

Während die Wände im 
Parterre 3,80 Meter nach oben 
reichen, werden es im Stock-
werk darüber in der sogenann-
ten Vorhalle schon 4,70 Meter 
und im Saal dahinter sogar 7 
Meter Deckenhöhe sein, weiß 
der Projektleiter. „Das waren 
ja früher die Präsentationsräu-
me.“ Eine Etage höher folge 
knapp unterhalb der Mauer-
zinnen dann noch eine weitere 
Betondecke, sozusagen als De-
ckel für die Schlossmitte. Alle 
drei neuen Ebenen sollen bis 
Mitte April fertig sein.

Die beinhaltet zudem, dass 
bereits parallel dazu die glei-

chen Arbeiten in den Seiten-
f lügeln starten. Deren lange 
Geschossdecken – im Parterre 
auf 3,80 Meter Höhe, darü-
ber auf 3,40 Meter – stellen 
die zweite Etappe der Notsi-
cherung dar. Wobei der Ab-
schluss der zweiten Etage 
bereits dem neuen Konzept 
fürs Dachgeschoss Rech-
nung trägt, das anders als 
früher künftig voll genutzt 
werden soll. „Das wird noch 
mal kniff lig, weil wir diese 
Decke über dem ersten Ober-
geschoss so gießen müssen, 
dass wir da die Dachkonst-
ruktion raufstellen können“, 
berichtet Schmidt. Für all 
dies ist nochmals rund eine 
Million Euro veranschlagt – 
inklusive des Verschließens 
von zwei eingebrochenen 
Kellergewölben im Südflügel.

Förderanträge für nächste 
Bauphase schon abgeschickt
Über den Daumen gepeilt ge-
hen Klinkenbergs dank der of-
fiziellen Einstufung Broocks 
als „National wertvolles 
Kulturdenkmal“ wieder von 
einer Drittelfinanzierung 
ihrer Rettungsmaßnahmen 
aus. Und nachdem im Som-
mer entsprechend weitere 
360 000 Euro aus dem Kultur-
denkmal-Fonds der Bundes-
republik für Teil zwei zuge-

sagt wurden, ging nun auch 
der Bewilligungsbescheid des 
Landes Mecklenburg-Vor-
pommern über die gleiche 
Summe ein. „Erst jetzt dür-
fen wir diese Maßnahmen 
ausschreiben – europaweit“, 
berichtet ihr Projektleiter. Er 
hofft, dass die Umsetzung im 
Februar beginnen und so al-
les bis zum Herbst fertigstellt 
werden kann.

Schließlich nehmen die 
Eigentümer momentan auf 
dem Papier bereits die drit-
te Stufe der Notsicherung 
in Angriff, um sie möglichst 
nahtlos folgen lassen zu kön-
nen: Vergangene Woche sei-
en die Förderanträge für die 
Decken über dem zweiten 
Obergeschoss der Seitenflü-
gel und die Errichtung des 
neuen Dachstuhls in die Post 
gegangen. Wobei der auch 
Teile der noch brauchbaren 
vorhandenen Holzkonstruk-
tion beinhalten soll, so die 
Vereinbarung mit dem Denk-
malschutz. „Von der nötigen 
Baugenehmigung her ist 
das eigentlich kein Problem 
mehr, damit sind wir durch“, 
erklärt Projektleiter Schmidt. 
„Das hängt im Prinzip nur 
noch vom Geld ab.“

Nach Monaten der Ruhe 
übernehmen wieder 
Handwerker das Zepter in 
der Broocker Schlossruine. 
Denn im Mittelrisalit beginnt 
der Einzug neuer 
Zwischendecken, spätestens 
zum nächsten Herbst sollen 
diese Betonarbeiten auch in 
den Seitenflügeln erledigt 
sein. Die entsprechenden 
Fördermittel jedenfalls hat 
auch das Land inzwischen 
zugesagt.

Schluss im Schloss mit 
Durchblick nach oben
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Vor 100 Jahren

Häftling erneut verurteilt
LOITZ. In der letzten 
Schöffengerichtssitzung 
wurde der in Haft be-
findliche P. Z., der in 
den Revolutionstagen 
hier im Arbeiter- und 

Soldatenrat eine führen-
de Rolle spielte, wegen 
mehrfachen Diebstahls 
zu sechs Monaten Ge-
fängnis verurteilt. 

Aus der Jarmener Zeitung

Von wegen freier Blick zum Himmel: Die Jahrzehnte ohne Geschossdecken für Schloss Broock stehen 
kurz vor ihrem Ende, zumindest schon mal im Mittelrisalit.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Damit oben die Betonbauer loslegen können, mussten unten im Keller 
die alten Gewölbe mit unzähligen Stützbalken stabilisiert werden.

Zerfressen und vom Schwamm 
befallen müssen sämtliche alte 
Holzteile im Mauerwerk entfernt 
werden.

DEMMIN. Am Samstagabend 
wurde eine Tankstelle in 
Demmin Opfer eines be-
währten Tricks. Betrüger 
hatten gegen 21.40 Uhr an-
gerufen um Bezahlkarten 
des Anbieters Paysafe frei-
zuschalten, die nach dem 
Prepaid-Prinzip für Zah-
lungen im Internet funk-
tionieren. Die ahnungslose 
Mitarbeiterin gab den An-
rufern die Codes zum frei-
schalten der Karten durch. 

Laut der Polizeidienststelle 
Demmin ist dieses Vorgehen 
in den meisten Betrieben, 
die Bezahlkarten verkau-
fen bekannt. Jedoch wüss-
ten gerade neu eingestellte 
Mitarbeiter nicht Bescheid. 
Da die Zahlungen online ab-
gewickelt werden könnten, 
ginge das Verfahren sehr 
schnell und der Schaden 
sei unumkehrbar. Im Fall 
der Tankstelle beläuft sich 
dieser auf 880 Euro.  leb

Betrüger erbeuten 880 Euro  
in Demminer Tankstelle

W
o könnten Sie 
Reporter in 
ihrer Freizeit 

aufspüren? Hier ein heißer 
Tipp: beim Werfen einer 
Kugel. Entweder also beim 
Bowlen oder beim Kegeln. 
Neulich bin ich wieder mit 
dem Kegelfieber infiziert 
worden. Wie es sich gehört, 
habe ich es beim ersten Mal 
seit der Studienzeit prompt 
übertrieben. Zwei Stunden 
Powerwerfen – um das aus 
ungeübtem Stand heraus 
schmerzfrei zu überstehen, 
reichte tägliches Tastentrai-
ning wohl nicht aus. Stun-
den später nach dem erfreu-
lichen Kegelabend wurde 
ich für meinen Übereifer 
mit Handgelenksschmer-
zen „belohnt“. Immerhin 
brachte mir dieser Schmerz 
nun aber eine wichtige, 
wenn auch zu spät erlangte 
Erkenntnis wieder ins Ge-
dächtnis zurück. Denn vor 
ziemlich genau acht Jahren 
besuchten zwei Freundin-
nen und ich einen Kegel-
kurs der Magdeburger Uni-
versität. Von der dortigen 
Sportstudentin erhielten 

wir Frischlinge eine wich-
tige Mahnung. Wir sollten 
uns beim ersten Mal nicht 
länger als eine Stunde lang 
den Kugeln zuwenden. Sie 
ahnen es vielleicht schon, 
dass aufgrund der Freude 
am Spiel eine gewisse Be-
ratungsresistenz einsetzte 
und wir zu dritt drei Stun-
den lang Kugeln über die 
Bahn schleuderten. Wir 
fühlten uns toll! Körperlich 
angegriffen fühlten wir uns 
auch nicht nach der dritten 
Stunde. Das schmerzhafte 
Erwachen kam erst acht 
Stunden später, als wir unse-
re Körper in den Vorlesungs-
saal schwingen wollten – 
aber nicht konnten. Zwei 
Tage lagen wir f lach. Wel-
che Lehren ich aus meinem 
jüngsten Kegelabend ziehe: 
künftig häufiger eine Kugel 
werfen. Im Grunde aber ist 
alles ok, solange ich für Sie, 
liebe Leser, schreiben kann. 
Und das ging zuletzt auch 
mit zusammengebissen 
Zähnen prima ...

Schmerzvoller Übereifer
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