
Ansturm auf 
Vorpommerns 
Herrenhäuser

Viele hundert Kulturschwärmer machten sich am Sonntag 
auf zu einer Landpartie am mittleren Peene- und Tollensetal. 

Denn dort lockten mit Alt Plestlin, Broock und Schmarsow 
wieder einst herrschaftliche Häuser zur Mittsommer-

Remise. Inklusive Führung über eine 16-Millionen-Baustelle, 
Geschichten um ein Pferdegrab und Live-Musik von einem 

russischen Meister-Pianisten.

ALT PLESTLIN/BROOCK/SCHMARSOW. Dass die 
Mitsommer-Remise wieder Anklang finden 
würde, ahnten wohl die meisten Gastgeber. 
Schließlich hat der rund zweimonatige Coro-
na-Lockdown auch in Sachen Kultur bewirkt, 
dass viele Leute nun regelrecht nach der neu-
en alten Freiheit lechzen und sich auf alle 
schon wieder möglichen Abwechslungen stür-
zen. Doch wie sehr dies die Menschen zu einer 
informativen Landpartie trieb, überraschte 
trotzdem – zumindest in der Region zwischen 
der mittleren Peene und Tollense. Denn egal, 
wie verschieden die dortigen Anlaufpunkte 
Alt Plestlin, Broock und Schmarsow daher-
kommen, in allen drei Dörfern standen die 
Autos der Besucher vom Vormittag bis in den 
späten Nachmittag dicht gedrängt entlang der 
umliegenden Dorfstraßen.

Schon als Friedrich Diestelmeier gegen 
11 Uhr die erste Führung um das Alt Plestli-
ner Gutshaus begann und die Besucher spä-
ter zum Rundgang in die 2006 von ihm und 
seinem Bruder Georg ersteigerte Immobilie 
einlud, lauschten mehr als 70 Männer, Frauen 
und Kinder seinen Worten. Immer wieder ka-
men dann noch neue hinzu und hörten sich 
zahlreiche Erzählungen um die alte und jün-
gere Geschichte des Gebäudes an. Zu der ge-
hört beispielsweise ein unweit liegendes Grab, 
geschmückt mit Blumen und einem in Stein 
eingelassenen Namen „Hanko“. So hieß das 
Lieblingspferd des Freiherrn Carl-Friedrich 

von Langen, der als Reiter 1928 zwei olympi-
sche Goldmedaillen für Deutschland gewann. 
Das Tier soll zusammen mit der Witwe des 
Freiherrn auf den Familienbesitz nach Alt 
Plestlin gekommen und hier gestorben sein.

„Wir haben einfach ein Faible für alte 
Häuser“, schilderte er die Beweggründe 
der zwei aus Westdeutschland stammen-
den Geschwister für ihr Engagement in der 
vorpommerschen Provinz. Zuvor hatte das 
„Schloss“ der Kommune gehört, unter deren 
Fittichen war es in der Nachkriegszeit von 
45 Flüchtlingsfamilien besiedelt worden. Alle 
recht spartanisch untergebracht, anfangs 
die persönlichen Bereiche nur mit Decken 
abgetrennt. Später folgten Leichtbauwände, 
welche die Entkernung nach der Jahrtausend-
wende ziemlich erleichterten, und so man-
che weitere gesellschaftliche Nutzung. Wie 
liebevoll und detailversessen die gelernten 
Landschaftsgärtner das Gros der 28 größeren 
Räume inzwischen im alten Stil hergerichtet 
haben, brachte ihnen am Sonntag viel Lob ein.

Ähnliches durften sich Andrea Ruiken-Fa-
bich und ihr Mann Falk Fabich in Schmar-
sow anhören, wo die Berliner bereits vor 
zwei Jahrzehnten als neue Besitzer des alten 
Herrenhauses heimisch wurden. Auch die-
se Immobilie diente vorher rund ein halbes 
Jahrhundert der Gemeinde für verschiedenste 
Zwecke – von der Wohnung bis zur Dorfknei-
pe, später Jugendklub und Begegnungsstätte. 
Heute beherbergt sie in ihren restaurierten 
Räumen Ferienunterkünfte und lädt immer 

wieder zu kulturellen und anderen Veran-
staltungen ein.

Zumal die Eigentümer sich dafür engagie-
ren, dass die Region nicht zum Windkraft-
Rotorenwald wird und Europas größter Fer-
kelfabrik gleich um die Ecke Grenzen gesetzt 
werden. Ein Thema, das Falk Fabich auch an 
diesem Sonntag wieder gut ins Licht der Öf-
fentlichkeit rücken konnte angesichts von 
hunderten Gästen im Rahmen der Mittsom-
mer-Remise. Als besonderes musikalisches 
Bonbon lockte Schmarsow mit Live-Musik der 
Extra-Klasse: Der aus Moskau stammende Pia-
nist Vladimir Mogilevsky gab mehrmals viel 
beklatschte Kostproben seines Könnens.

Bis es im Broocker Schloss auf der anderen 
Tollenseseite mal so weit ist, wird es wohl 
noch bis mindestens 2024/25 dauern. Jeden-
falls im Hauptgebäude, das nach wie vor 
eine Ruine ist, aber zunehmend stabiler und 
damit sicherer wird. Schließlich konnten in 
den vergangenen Monaten bereits mehrere 
neue Geschossdecken eingezogen werden, so 
dass auf alle Besucher am Sonntag eine Pre-
miere wartete: Erstmals seit Jahrzehnten war 
es möglich, das riesige Gemäuer im zweiten 
Stockwerk entlang der Gartenseite komplett 
zu durchwandern.

Das Interesse daran war so groß, dass vie-
le von den hunderten Gästen mehr als eine 
Stunde auf diese Gelegenheit warteten, auch 
bedingt durch die wegen der Corona-Pande-
mie begrenzte Personenzahl pro Führung. 
Drinnen war es dann Hausherr Stefan Klin-

kenberg persönlich, der den aktuellen Stand 
seiner Rettungsmission und Zukunftspläne 
für Broock erläuterte, das sich zum großen 
Kultur- und Veranstaltungszentrum mausern 
soll. Alleine im Schloss wollen er und seine 
Mitstreiter demnach 16 Millionen Euro inves-
tieren. Bisher kosteten die Maßnahmen dort 
rund ein Zehntel. „Wir müssen das Tempo 
mächtig beschleunigen, um unser Ziel zu er-
reichen“, sagte der Architekt. Wobei es bis-
her ziemlich gut gelaufen sei und bereits die 
nächste Förder-Tranche von Bund und Land 
in Aussicht stehe.

„Wir bauen hier im Prinzip mitten im 
Nichts ein neues Dorf“, machte derweil Pro-
jektleiter Christian Schmidt bei den Rund-
gängen auf dem Gelände die Dimensionen 
klar. Es werde sich in den nächsten Jahren 
also noch einiges bewegen – von der wei-
teren Erschließung bis hin zur Integration 
des Mammutprojekts in die Region – von 
der er und sein Chef einen gewaltigen Ent-
wicklungsschub für diese abgelegene Ecke 
Vorpommerns erwarten. „Kommen Sie zwi-
schendurch auch ruhig immer wieder kont-
rollieren“, lautete Schmidts Aufforderung in 
die Runde. Wohl wissend, dass viele seiner 
Zuhörer längst nicht zum ersten und wohl 
auch nicht letzten Mal in der Schlossanlage 
waren. Die nächste Mittsommer-Remise lässt 
also schon grüßen.
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Auch Friedrich Diestelmeier, zusammen mit seinem Bruder Georg Eigentümer des einstigen 
Herrenhauses in Alt Plestlin, bekam zur Mittsommer-Remise kaum eine Verschnaufpause.

Premiere nach Jahrzehnten ohne Halt: Erstmals konnte Investor Stefan Klinkenberg auf der 
Gartenseite die Besucher quer durchs Schloss schlendern lassen – dank der neuen Geschossdecke.

Ein musikalisches Extra-Bonbon: Vladimir Mogilevsky aus Moskau erfreute das Publikum in Schmarsow 
am Flügel.

Die Leute zeigten sich in Alt Plestlin sehr angetan 
von der heutigen Gestaltung der Räume, die Mitte 
der 1940er-Jahre hunderte Flüchtlinge 
beherbergt hatten.

Provisorisches Treppenhaus: Noch stehen viele 
Millionen Investitionen aus, damit das 
Schloss Broock wieder nutzbar ist.

Im Spiegel der Geschichte: Eigentümer Falk Fabich führte über den Sonntag verteilt hunderte Gäste 
durch das Schmarsower Herrenhaus. FOTOS: STEFAN HOEFT
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