
Broock. Die Schal-Komman-
dos, Eisenbieger und Beton-
bauer haben ganze Arbeit 
geleistet und setzen nun 
in Broock sozusagen zum 
Schlossspurt an: Bis Jahres-
ende 2020 soll es in der Rui-
ne des gewaltigen ehemali-
gen Herrenhauses überall 
dort, wo sich früher einmal 
Geschossdecken befanden, 
wieder neue geben. Wobei 
die nun aus Stahlbeton gefer-
tigt werden statt wie bei den 
Altvorderen aus Holz. Noch 
außen vor beim Betonieren 
blieben die Abdeckungen der 
oberen Flure und des Trep-
penhauses, die wegen der 
technischen Anforderungen 
im Bauablauf warten muss-
ten beziehungsweise müssen. 
So jedenfalls erklärte es die 
Bauleitung bei einem Rund-

gang gegenüber dem Nord-
kurier-Reporter.

Der konnte dabei erstmals 
gefahrlos bis an die Zinnen 
des in eine Ost-und Westseite 
geteilten Mittelrisalits empor-
klettern. Denn inzwischen 
sind sowohl über dem zwei-
ten Stock auf der Hofseite als 
auch über dem einstigen Fest-
saal auf der Gartenseite die 
Geschossdecken fertig. Wo-
bei letzterer mit rund sieben 
Metern Höhe schon jetzt be-
sonders eindrucksvoll daher 
kommt – das größte Raum-
maß im gesamten Komplex.

Über der Decke des Fest-
saals entsteht noch eine wei-
tere Decke. In diesem zweiten 
Obergeschoss, mit den halb-
runden Zwillingsfenstern auf 
der Parkseite, soll es künftig 
zwei Gästesuiten geben. Die 
obersten Decken des Mittel-
trakts tragen dann künftig 
wieder das neu zu errichten-
de mittlere Hauptdach sowie 
das querlaufende Walmdach 
mit bekrönender Fahnenstan-
ge. Neben einem begehbaren 
Rundgang hinter den Zinnen 
wird dort die zentrale Lüf-
tungstechnik Platz finden, 
erläuterte Bauleiter Michael 
Wagner.

Etwas anders schaut der 
Aufbau in den beiden lan-
gen Seitenf lügeln aus, die 
ursprünglich nur mit Sou-
terrain, Hochparterre und 
einem Obergeschoss aufwar-
teten. Hier sind die Handwer-

ker gerade dabei, die letzten 
noch ausstehenden Lücken 
der Decke des ersten Oberge-
schosses/des ersten Stocks zu 
schließen. Sprich der mäch-
tige Dachstuhl ist dann aus 
diesen Zimmern nicht mehr 
wahrzunehmen, kann aber 
vollständig unterlaufen wer-
den.

Zwei neue Etagen für 
Gästezimmer
Im neuen Nutzungskonzept 
spielt gerade das Dach mit sei-
nen enorm hohen Drempeln 
eine sozusagen herausragen-
de Rolle, was die Beherber-
gung innerhalb des Schloss-
gebäudes angeht: Zwei neue 

Dachgeschosse sollen hier 
oben Platz für zahlreiche Gäs-
tezimmer bieten, inklusive 
kleiner Außenbalkons hinter 
den Zinnen. Wobei die Planer 
für den Innenbereich eine Art 
Maisonette-Lösung entwar-
fen, um in Abstimmung mit 
der Denkmalschutzbehörde 
große Teile der Holzkonst-
ruktion und die gewaltigen 
historischen Schornsteinzüge 
in das Raumgefüge zu inte-
grieren. Sodass in der Mitte 
beider Flügel jeweils eine Art 
langer hallenartiger Flur ent-
steht, von dem kleine Stich-
treppen weg zu den Zimmern 
nach oben führen.

Die für diesen Aufbau er-

forderlichen neuen Geschoss-
decken kommen Anfang 
nächsten Jahres an die Reihe, 
erläuterte Projektleiter Chris-
tian Schmidt. Ist das passiert, 
sollen die Bauleute möglichst 
nahtlos ganz unten weiter-
machen können, kündigte 
er an. „Wir haben aktuell den 
Förderantrag für die 4. Stufe 
der Notsicherung laufen.“ 
Die umfasse die Sanierung 
der Keller und Gewölbe, ein-
schließlich des Unterbaus 
der Gartenterrasse und des 
Wintergartens. Und weil das 
bereits die letzte Etappe der 
Schloss-Rettung darstellt, 
wird parallel dazu längst die 
Ausführungsplanung für den 
Ausbau der Ruine vorange-
trieben. Der entsprechende 
Bauantrag wurde vor weni-
gen Wochen positiv beschie-
den und genehmigt.

Angesichts des großen 
Interesses in der Region 
und darüber hinaus an dem 
Mammutvorhaben hält die 
Bauleitung die Öffentlichkeit 
derweil auch per Internet auf 
dem Laufenden über die Fort-
schritte bei der Notsicherung. 
Auf der Homepage findet sich 
unter anderem ein Bautage-
buch mit entsprechenden 
Bildern. Schließlich sind Be-
sichtigungen während der 
kalten Jahreszeit nicht vor-
gesehen und angesichts der 
Corona-Lage vorerst auch gar 
keine großen Veranstaltun-
gen mehr möglich.

Wer möchte, kann sich 
aber trotzdem jederzeit und 
so lange wie gewünscht in 
dem alten Gemäuer umse-
hen – zumindest virtuell. 
Denn die Internetpräsenta-
tion bietet auch einen 3D-
Rundgang vom Keller bis ins 
Obergeschoss an, basierend 
auf einem modernen Scan-
Verfahren. Das bekamen 
die Broocker Schlossbesitzer 
im Rahmen eines Förder-
programmes zur Mittsom-
merremise geschenkt, wie 
Christian Schmidt berichte-
te. „Das ist so phänomenal“, 
kommentierte er begeistert 
die damit verbundenen Mög-
lichkeiten. Immerhin sei das 
Ganze so präzise, dass die 
Architekten mithilfe eines 
in dem Programm enthalte-
nen Werkzeugs ziemlich ge-
naue Messungen vornehmen 
könnten, ohne selbst vor Ort 
zu sein.

Auch wenn die jüngst 
eingebrachten obersten Ge-
schossdecken noch fehlten 
bei dem Scan, vermittle 
dieses Angebot doch ein an-
sehnliches Raumgefühl für 
das Schloss und seine Di-
mensionen. Sodass durchaus 
überlegt werden sollte, später 
nach dem Ausbau noch ein-
mal so ein Verfahren vorzu-
nehmen, meinte der Projekt-
leiter.

Die Notsicherung der 
Schlossruine Broock hat so 
große Fortschritte gemacht, 
dass bis auf kleine 
Ausnahmen bald sämtliche 
Geschosse durchgängig zu 
betreten sind und sich die 
Bauleute ab Sommer 2021 
dem weitläufigen 
Kellergewölbe widmen 
sollen. Auch wenn das Haus 
für die Öffentlichkeit 
momentan nicht zugänglich 
ist, kann die sich dort 
jederzeit umschauen –
zumindest virtuell.

Jahresendspurt: Notsicherung in 
Broock vor wichtigem Etappenziel
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Mit der Geschossdecke über dem Obergeschoss des Südflügels bekommt das einst herrschaftliche Haus jetzt seine letzte alte 
Geschossdecke wieder. Was danach noch aufgestockt wird an Etagen, gab es so früher nicht. FOtOS: StEFAN HOEFt

Majestätische Ausmaße: Die Festsaal kommt mit rund 7 Meter 
Raumhöhe daher und zeigt selbst in diesem „nackten“ Zustand 
schon gehörige Wirkung. 

Stabilität für ein altes Gemäuer: Immer wieder rückten in den 
vergangenen Monaten Betonpumpen und Fahrmischer an der 
Broocker Schlossruine an, um Geschossdecken zu gießen.

Endlich: Bis auf Industriekletterer kam über Jahrzehnte niemand 
mehr so an die Zinnen des Mittelrisalits heran wie nun Projektleiter 
Christian Schmidt (links) und Bauleiter Michael Wagner.

In den Seitenflügeln sollen große teile des alten Dachstuhls, der 
hier noch provisorisch gestützt wird, erhalten und in das Raum-
konzept mit zusätzlichen Zwischendecken eingebunden werden. 

Über der Decke des Festsaals entsteht noch eine weitere Decke. In 
diesem zweiten Obergeschoss, mit den halbrunden 
Zwillingsfenstern auf der Parkseite, entstehen zwei Gästesuiten. 
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