
BROOCK/SCHMARSOW/DARGUN. 
Vorpommern-Staatssekre-
tär Patrick Dahlemann hat 
schon einiges gesehen von 
jenem Landstrich im Nord-
osten Deutschlands, dem 
sein Posten den Namen und 
die Dotierung aus dem Lan-
deshaushalt verdankt. Doch 
die aktuell vermutlich größ-
te bauliche Rettungsaktion in 
dieser Region kannte der SPD-
Politiker aus Torgelow bisher 
lediglich aus Akten und von 
Berichten. Denn in Broock 
sei er tatsächlich noch nie 
gewesen, räumte der Mann 
ein, als es im Rahmen seiner 
jährlichen Vorpommern-
Tour gleich zum Auftakt 
zur dortigen Schlossanlage 
ging. Schließlich stand der 
erste Thementag unter dem 
Schlagwort „Gutshäuser und 
Schlösser“. Etwas, womit die 
Gegend zwischen mittlerem 
Peene- und Tollensetal in 
großer Zahl und Vielfalt auf-
warten kann. 

„Ich habe Hochachtung 
vor all jenen, die sich tag-
täglich um den Erhalt und 
die Nutzung kümmern und 
den Besucherinnen und Be-
suchern die Möglichkeit ge-
ben, die Anlagen anzuschau-
en und zu verschiedensten 
Veranstaltungen zu besu-
chen. Vielen Dank für das 
Engagement. Die Schlösser 
und Gutsanlagen in Vorpom-

mern sind ein Stück Heimat 
und identitätsstiftend für die 
Menschen“, sagte Dahlemann 
am Rande der Besuche. Dass 
seine Besichtigungsroute im 
mecklenburgischen Dargun 
und dessen ausgedehntem 
Schlossruinen-Komplex ihren 
Anfang nahm, war dem Ur-
sprung dieses Ortes und Bau-
werks geschuldet. Gehen sie 
doch auf ein von den pom-
merschen Fürsten gestiftetes 
Zisterzienserkloster zurück, 
noch heute symbolisiert ein 
roter Greif im Stadtwappen 
die pommersche Landesho-
heit über dieses Gebiet bis 
ins 13. Jahrhundert.

Bestens angelegtes Geld 
für touristische Zukunft
Schon in der mittlerweile 
zum Landkreis Mecklenbur-
gische Seenplatte gehören-
den kleinen Nachbarstadt 
von Demmin zeigte sich der 

Staatsekretär beeindruckt 
von den Bemühungen, die 
einst herrschaftliche Anlage 
mit neuem Leben zu erfüllen. 
Doch in Broock müssen sie 
sich da alles andere als ver-
stecken, wurde ihm bei den 
Erläuterungen von Projekt-
leiter Christian Schmidt und 
Bauleiter Michael Wagner 
schnell klar. Erst recht nach 
einem Blick auf Fotos des Ge-
bäudeensembles vor der im 
vergangenen Oktober gestar-
teten Rettungsmission und 
auf die Pläne für die künftige 
Nutzung. Immerhin geht es 
nach aktuellen Schätzungen 
um Investitionen von an die 
40 Millionen Euro, mit denen 
der Jahrzehnte in einem 
Dornröschenschlaf liegende 
Ort zu einem Kultur- und Ver-
anstaltungszentrum gemacht 
werden soll.

Die jeweils sechsstelligen 
Förderungen von Bund und 

Land für die einzelnen Not- 
sicherungs-Etappen des 
Schlosses seien auch mit Blick 
auf die touristische Zukunft 
des Küstenhinterlandes und 
die wirtschaftliche Entwick-
lung Vorpommerns bestens 
angelegtes Geld, befand Dah-
lemann bei einem – natür-
lich behelmten – Rundgang 
durch die dank erster neuer 
Geschossdecken wieder teil-
weise begehbare Ruine. Und 
versprach, alles in seinen 
Möglichkeiten Stehende zu 
tun, dieses Projekt zu unter-
stützen, dessen Betriebsauf-
nahme für 2025 anvisiert ist. 
Dieser eine Besuch dürfte 
jedenfalls nicht der letzte ge-
wesen sein.

Wie gut die Symbiose aus 
Gutshaus-Rettung und Tou-
rismus am Tollensetal weit-
ab von Ostsee und Seenplatte 
bereits heute funktioniert, 
bekam der SPD-Politiker 

an seiner letzten Tagessta-
tion in Schmarsow vor Au-
gen geführt. Dort hatten 
Andrea Ruiken-Fabich und 
Falk Fabich aus Berlin vor 
zwei Jahrzehnten den ma-
roden einstigen herrschaft-
lichen Sitz mitten im Dorf 
von der Kommune ersteigert. 
Und in den Folgejahren nicht 
nur restauriert, sondern auch 
zum Urlaubsdomizil und Ver-
anstaltungsort entwickelt. 
Inzwischen trage das Vermie-
tungsgeschäft den Unterhalt 
des Anwesens, berichtete die 
Besitzerin.

Schmarsower starten nach 
Corona wieder durch
Wobei natürlich Schmar-
sow ebenso wie das Gros der 
Branche mit den Beschrän-
kungen im Zuge der Corona-
Pandemie zu kämpfen hatte 
und jetzt zur Sommersaison 
glücklicherweise wieder tou-
ristisch durchstarten kann. 
Um die 80 Prozent betrage 
momentan die Auslastung 
für die nächsten Wochen und 
Monate, schilderte Andrea 
Ruiken-Fabich dem Staatsse-
kretär. Einige Veränderungen 
registriere sie gerade, was die 
Herkunft der Besucher be-
trifft: Kamen die sonst über-
wiegend aus dem Bereich 
Berlin/Brandenburg und 
Norddeutschland, steuerten 
nun vermehrt Südwest- und 
Westdeutsche das Tollensetal 
an. Mutmaßlich auch wegen 
der weltweiten Covid-19-Ge-
fahren und der diesbezüglich 
äußerst geringen Infektions-
quote in Vorpommern.

Patrick Dahlemann der-
weil hatte in Schmarsow 
noch eine Art „Gastgeschenk“ 
im Gepäck – in Form eines 
Blattes Papier, das 1500 Euro 
wert ist. Genau auf diesen 
Betrag nämlich beläuft sich 
der Zuwendungsbescheid aus 
dem Vorpommern-Fonds, den 
er an die Hausherrin über-
reichte. Das Geld fördert die 
Erstellung einer aktualisier-
ten Dokumentation zur Ge-
schichte des „Schlosses“ in 

Seine sommerliche 
Schlösser-Tour führte den 
Vorpommern-Staatssekretär 
jetzt insbesondere ans 
Tollensetal. Dort erlebte er 
mit Broock und seiner 
Mammut-Baustelle eine ganz 
persönliche Premiere. Und 
hielt später für die 
Gastgeber im heute 
touristisch genutzten 
Gutshaus Schmarsow ein 
besonderes Geschenk bereit, 
das die Dokumentation der 
unmittelbaren 
Nachkriegszeit unterstützen 
soll.

Mit Bauhelm und Förderscheck: 
Staatssekretär auf Schlosstour 
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Besuchspremiere in Broock: Projektleiter Christian Schmidt (links) hatte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann jede Menge zu 
erzählen über „sein“ Schloss und die Zukunftspläne dafür.  FOTOS: STEFAN HOEFT

den Jahren 1945 bis 1955, 
die bald in Form eines klei-
nen Buches erscheinen soll. 
Basis sind eine Vorgängerver-
sion von 2008 und Bilder aus 
dem Fotoalbum der einstigen 
Gutssekretärin. Laut Andrea 
Ruiken-Fabich nun noch an-
gereichert unter anderem 
mit Berichten einer ehema-
ligen Zwangsarbeiterin aus 
Polen, die vor zwei Jahren 
nach Schmarsow gekommen 
war und einiges zu erzählen 
hatte.  „Ihr Vorhaben, mit der 
Befragung von Zeitzeugen 
die Geschichte des Schlosses 
in den Nachkriegsjahren zu 
dokumentieren, haben wir 
gerne unterstützt“, so der 
SPD-Politiker. „Ich danke Ih-
nen für Ihren Einsatz für das 
Projekt und verbinde das mit 
der Ermutigung: Machen Sie 
so engagiert weiter.“

Eine Lanze für den Gutshaus-Tourismus gebrochen: Neben Hausherrin Andrea Ruiken-Fabich (Mitte) 
freute sich auch Kruckows Bürgermeisterin Elke Hempel darüber, dass Vorpommern-Staatssekretär 
Patrick Dahlemann einen Zuwendungsbescheid über 1500 Euro nach Schmarsow mitbrachte. 
Immerhin soll das Geld dazu dienen, die Geschichte des Gutshauses in dem Ort zu dokumentieren. 

Fast scheint es, als würde der altehrwürdige Dachstuhl losgelöst 
von Schloss Broock in der Luft schweben. Denn momentan halten 
ihn vor allem Hilfskonstruktionen.
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