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Die alte „Trauerhalle“ am Kartlower Friedhof, das Schloss Broock oder die Wassermühle in Roidin heißen zum Denkmaltag Besucher 
willkommen. Und die Kirche Alt Plestlin (rechts) wird sogar als erste Wasserwanderkirche Deutschlands eingeweiht. FoTo: STeFAn HoeFT

Broock/Alt Plestlin/kArt-
low/roidin/loitz. Seit Jahren 
stellte Loitz insbesondere mit 
seinem alten Kaufmannshof 
an der Peenestraße 8  einen 
festen Anlaufpunkt für Aus-
f lügler zum Tag des offenen 
Denkmals dar. Doch 2020 
bleibt auch der heutige Sitz 
des „KulturKonsums“ ein 
weißer Fleck auf dieser Land-
karte. Zwar soll der am Sonn-
tag, 13. September, ins Haus 
stehende Termin nach dem 
Wunsch der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz wegen 
der Corona-Pandemie ohne-
hin vorrangig digital über 
die Bühne gehen, sprich per 
Internet-Präsentation. Aber 
der Heimatverein Loitz plant 
da nichts extra und bleibt an-
sonsten unterm Radar.

Schließlich sei in Abspra-
che mit der Stadt entschieden 
worden, auf unbestimmte Zeit 
sämtliche Veranstaltungen zu 
streichen. Das umfasst unter 
anderem das für Sonnabend 
anvisierte Mittelalterfest, 
sozusagen mal als Einstim-
mung auf den Denkmalstag 
gedacht. „Wir sehen uns als 
Ehrenamtler außerstande, die 

mit der Corona-Pandemie ver-
bundenen Regeln und Maß-
nahmen durchzusetzen“, so 
die Begründung. Natürlich 
könnten trotzdem die Innen-
höfe angeschaut werden, falls 
die Tür offen ist, machte die 
Vereinsvorsitzende Karin Hey-
mann klar. Und wenn Chef-
Handwerker und -Gärtner 
Günter Scheunemann vor Ort 
ist, werde der auf Wunsch si-
cher auch einiges zu dem 
Komplex erzählen.

Qual der wahl: schloss, 
wassermühle oder kirche?
Ganz anders sieht die
Situation auf der anderen 
Peeneseite aus – im Amts-
bereich Jarmen-Tutow. Die 
dortigen drei Kirchenge-
meinden Jarmen-Tutow, 
Kartlow-Völschow und Ho-
henmocker-Daberkow näm-
lich wollen nicht auf „echte“ 
Besucher verzichten, sehen 
den Denkmalstag als will-

kommene und händelbare 
Möglichkeit, die Leute wie-
der etwas mehr zusammen-
zubringen. „Wir laden unter 
den geltenden Richtlinien 
bezüglich der Corona-Pande-
mie in unsere offenen Häuser 
und Kirchen ein. Alle Gäste 
werden gebeten, einen Mund-
Nasen-Schutz mitzubringen“, 
heißt es in der offiziellen Ein-
ladung. Die gemeinsam mit 
der Schloss Broock GmbH & 
Co. KG erfolgt ist, die als An-
sprechpartner und Koordina-
tor fungiert.

Wohl nicht von ungefähr, 
hat sich die Schlossanlage in 
dem Alt Telliner Ortsteil doch 
in den vergangenen Jahren 
zum Dauerbrenner für Denk-
malsinteressierte gemausert. 
Erst recht mit dem Beginn 
der Rettungsmission für die 
Ruine des Hauptgebäudes. Al-
leine dazu gibt es nach dem 
Fortschreiten der Notsiche-
rung inzwischen wieder viel 

Neues zu sehen und hören. 
Deshalb gehören Führungen 
über die Baustelle ebenso 
zum Programm wie Gänge 
durch den Park beziehungs-
weise Gutshof.

Im unweit gelegenen Roi-
din dürfen sich die Leute der-
weil auf dem Areal der his-
torischen Wassermühle am 
Ortsrand Richtung Tollense 
umschauen, die Pastor Chris-
tian Bauer aus Hohenmocker 
gerade wiederzubeleben ver-
sucht. Darüber hinaus hält er 
oben im Dorf „seine“ Kirche 
zu diesem Anlass offen.

Das passiert ebenso in 
Kartlow, wo neben St. Jo-
hannis auch dessen Glocken-
turm und die ehemalige Aus-
segnungshalle geöffnet sein 
sollen. Unterm Kirchendach 
selbst gibt es Informationen 
zur Dorf-, Kirch- und Gutsge-
schichte, f lankiert von einer 
regionalen Kunstausstellung. 
Und wer es noch nicht gese-
hen hat, kann das neue drei-
f lüglige Altarbild im Pfarr-
haus bestaunen.

Besonderen Charakter 
trägt die Teilnahme der Kir-
che im Bentziner Ortsteil Alt 
Plestlin an diesem Tag des of-
fenen Denkmals. Schließlich 
konnte die Kirchengemeinde 
Jarmen-Tutow 2020 endlich 
die sich über viele Jahre ver-
teilten umfangreichen Sa-
nierungsarbeiten innen und 
außen abschließen. Genau-
eres dazu gibt es bei Führun-
gen zu erfahren. Vor allem 
aber soll das Gotteshaus am 
Sonntag offiziell als „Wasser-
wanderkirche“ eröffnet wer-
den, ein in Deutschland bis-
her wohl einmaliges Projekt. 

Wenn am Wochenende der 
Tag des offenen Denkmals 
ansteht, sollen die 
Besichtigungen anders als 
sonst vor allem online 
stattfinden. Doch die 
Kirchengemeinden zwischen 
mittlerem Peene- und 
Tollensetal gehen einen 
anderen Weg. Und haben 
sich dabei zusammengetan 
mit der „weltlichen“ 
Schlossanlage Broock. 
Außen vor ist das Thema 
indes in Loitz.

Denkmaltag lockt ins 
Jarmener Umland
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Alt Plestlin
Dorfkirche: 
10 Uhr - Gottesdienst/Eröffnung 
„Wasserwanderkirche“
11 Uhr - Führung durch Axel Gorkow

Broock
Schloss:
11 Uhr-17 Uhr - Baustellenführungen
Reithalle: 
10-18 Uhr - Ausstellung „Herrschaf-
ten und Leute“
- Ausstellung „Gartenkultur in 
Broock“
Präsentation „Baustelle Broock“
Park/Gutshof:
10-18 Uhr - Historischer Rundweg mit 
Schauftafeln
- musikalische Untermalung

- szenische Darbietungen
14 und 16 Uhr - Führungen

kartlow
St. Johannis/Aussegnungshalle/
Pfarrhaus/Pfarrgarten:
10 - 17 Uhr - Offenes Haus und offe-
ner Kirchturm
- Kunstausstellung
14 Uhr - Gottesdienst „Denk - mal - 
OFFEN“
15 - 17 Uhr - Spenden-Café

roidin
Kirche:
10-17 Uhr - Offene Dorfkirche
10 Uhr - Gottesdienst
Wassermühle:
11-16 Uhr - stündliche Führungen

Wo, Wann, Was?

VorPommern. Zwei ähnli-
che Verkehrsunfälle sorg-
ten gestern für Vollsper-
rungen:  Erst  verunfallte
auf der Landesstraße 35
gegen 9.30 Uhr ein Lkw.
Der Fahrer, der mit seinem
Lkw-Auf lieger Heu trans-
portierte, kam zwischen
den Einmündungen Beh-
renhoff und Alt Negentin
aus bisher ungeklärter
Ursache von der Fahrbahn
ab. Der Fahrer wurde nicht
verletzt, am Fahrzeug ent-
stand jedoch ein Schaden
von rund 40 00 Euro, so
die Polizei. Die L 35 musste
voll gesperrt werden.

Am Mittag um 12.15 Uhr 
kam es dann unweit von 
der Unglücksstelle auf der 
B 111 zu einem weiteren 
Unfall. Wieder war es ein 
Lkw, dieser transportierte 
25 Tonnen Raps, der von 
der A2 0 aus kommend 
kurz vor der Ortschaft 
Gützkow von der Fahrbahn 
abkam. Der Fahrer blieb 
unverletzt, der entstan-
dene Sachschaden wird 
auf 11 000 Euro geschätzt. 
Auch hier wurde die Bun-
desstraße bis Gützkow 
vollgesperrt, damit das 
Fahrzeug geborgen werden 
konnte.  hst

Vollsperrung auf L 35 und 
B 111 nach zwei Lkw-Unfällen

N un ist die Zeit der 
lauen Sommer-
abende schon fast 

wieder vorbei. Auch wenn 
tagsüber häufig die Tem-
peraturen noch einen 
ausgedehnten Plausch 
am Kaffeetisch auf der 
Terrasse zulassen, wird 
es zum Abend hin dann 
doch schnell ziemlich 
frisch. Dennoch bin ich 
nicht allzu traurig darü-
ber. Denn  meine Vorfreu-
de auf herbstliche Farben 
und das veränderte Licht 
nimmt zu. Schon jetzt 
zeigt sich der Himmel oft 
von seiner wunderschönen 
Seite. Schäfchenwolken auf 
azurblauem Hintergrund 
haben schon etwas für 
sich. Das fiel mir besonders 
in den vergangenen Tagen 
auf meinen ausgedehnten 
Hunderunden mit Mathil-
da auf. Speziell über den 
weiten Feldern wirkt der 
Himmel ganz anders als 
im Hochsommer. Selbst – 
oder gerade –, wenn auch 
dunkle Wolken über das 
Firmament ziehen.

Auch meine Hündin 
reagiert auf die veränder-
te Situation auf ihre ganz 
eigene Weise. Während sie 
bei großer Hitze nur hinter 
mir hertrottet und quasi 
von Schatten zu Schatten 
trabt, explodiert sie jetzt 
förmlich vor purer Lebens-
lust. Gerade heute Morgen, 
als ich noch halb schla-

fend die übliche Runde 
absolvierte, preschte sie in 
vollem Tempo an mir vor-
bei über das Feld. Haken 
schlagen, kurz stoppen 
und dann wieder los sprin-
ten. Es war eine Freude, ihr 
zuzuschauen. Als wir kurz 
danach eine kleine Wiese 
erreichten, wälzte sie sich 
wohlig im vom nächtlichen 
Regen feuchten Gras. Kei-
ne Frage, sie hatte mit Si-
cherheit ihren Spaß an der 
Sache. Mir helfen solche 
Erlebnisse, in den Tag hin-
einzufinden. Denn, zugege-
ben, ich bin ein ziemlicher 
Morgenmuffel. Es braucht 
schon rund zwanzig Mi-
nuten Fußmarsch, bis ich 
wirklich wach bin.

Was allerdings im Mo-
ment noch fehlt, ist der 
Geruch nach Herbst. Ob-
wohl heute Früh, als noch 
Nebelschwaden über die 
stille Landschaft waberten, 
gab es einen Anf lug davon. 
Dieser hat sich im Lauf des 
Vormittags aber schnell 
verf lüchtigt. Übertrafen 
die Temperaturen doch 
spielend die 20-Grad-Gren-
ze. Es ist also noch Zeit, 
den einen oder anderen 
Abend am Grill bei einem 
kühlen Getränk zu genie-
ßen. Auch wenn meteoro-
logisch bereits der Herbst 
angebrochen ist.

Noch ist Zeit für Grillabende

Ganz nebenbei von
Mathias Scherfling
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