
Demmin. „Nach dem Lock-
down ...“ – auf diese zuletzt
immer häufiger und immer
sehnsüchtiger geäußerten
Worte folgen Vorsätze, Wün-
sche, Pläne. Im Kreiskranken-
haus Demmin soll es so unmit-
telbar nach dem Lockdown in
weiteren Gesprächen um die
Bezahlung der Mitarbeiter ge-
hen. Das stellte der Geschäfts-
führer des Krankenhauses Kai
Firneisen in Aussicht. Eine ent-
sprechende Anfrage habe das
Krankenhaus an die Gewerk-
schaft Verdi bereits gestellt.
„Zuerst wird es Sondierungs-
gespräche geben, dann werden

wir in erste Verhandlungen
einsteigen“, teilte Firneisen
mit. „Das könnte ziemlich
schnell vonstattengehen, in
der Form, dass jede Woche ein
Verhandlungstermin angesetzt
ist.“

In diesem Tempo hofft
der Geschäftsführer, bereits
im Frühjahr zu Aussagen zu
kommen. „Generell stehe ich
den Gehaltserhöhungen posi-
tiv gegenüber“, versicherte

Firneisen. „Der Wunsch, zum
Flächentarif zurückzukehren,
ist da. Wir müssen aber sehen,
was möglich ist.“ Denn bei
alledem müsse das Kranken-
haus handlungsfähig bleiben.
Die finanziellen Folgen der
Pandemie seien noch nicht zu
beziffern. Eines steht für Firn-
eisen aber schon jetzt fest: „Die
Pandemie ist für die Häuser
ein wirtschaftliches Desaster.“
Wie desaströs sich das Jahr

2020 auf das Demminer Kreis-
krankenhaus ausgewirkt hat,
werde sich aber erst nach den
komplizierten Jahresabschluss-
rechnungen beim Kassensturz
Mitte März zeigen.

intensivmedizin
wird ausgebaut
Eine Neuschaffung von Ärzte-
stellen jedenfalls ist zunächst
nicht geplant, dennoch stehen
einige personelle Neuerungen
an. So soll der intensivmedizi-
nische Bereich nach Angaben
des Geschäftsführers weiter
ausgebaut werden. Dafür wer-
den Internisten hausintern im
Schwerpunkt internistische
Intensivmedizin ausgebildet.
In der Rheumatologie rückt
ab April ein neuer Facharzt
nach. Ebenfalls zum April wird
eine vakant gewordene Fach-
arztstelle in der Kardiologie
durch einen erfahrenen Me-
diziner mit dem Schwerpunkt
interventionelle Kardiologie
nachbesetzt. In der Pädiatrie
habe sich die Lage nach einer

vorangegangenen Personal-
knappheit entspannt. „Sie ist
richtig gut besetzt, wir haben
ein tolles Team“, freut sich
der Geschäftsführer. „Die Ko-
operation mit der Unimedizin
Greifswald in der Pädiatrie
funktioniert hier schon. Hier
finden eine Rotation und ein
regelmäßiger Austausch statt,
auch fachlich.“ Für die Zu-
kunft hofft der Geschäftsfüh-
rer nun, die Zusammenarbeit
auch auf die Anästhesie aus-
zuweiten. Doch nicht überall
läuft es so glatt wie auf der
Station für Kindermedizin.
Ein Anästhesist wird noch ge-
sucht, auch wenn laut Firnei-
sen ein Weiterbildungsassis-
tent bereits auf dem Weg sei.

Auch auf die freigeworde-
ne Stelle der Hautärztin in
dem an das Krankenhaus an-
geschlossenen Medizinischen
Versorgungszentrum habe
sich noch niemand bewor-
ben. „Das ist sehr schwierig“,
erklärt Firneisen. „Es ist fast
kein klinisches Fach mehr, der

Nachwuchs fehlt.“ Das Prob-
lem werde sich so noch weiter
verschärfen. Auch die Praxis
Dr. Albertus muss mangels
Bewerbungen ab April voraus-
sichtlich schließen. Doch Firn-
eisen will die Hoffnung noch
nicht aufgeben: „Oft ergibt
sich kurzfristig etwas“, weiß
er. Derzeit sehe es allerdings
nicht gut aus.

Umso mehr freut sich der
Geschäftsführer, in Zukunft
Hausärzte aus der Ausbildung
zu entlassen. „Viele unserer
Weiterbildungsassistenten
wollen sich als Allgemeinmedi-
ziner niederlassen“, berichtet
er. „Wir hoffen, dass sie dann
in der Region bleiben. Für die
Region und für MV wäre das
eine wichtige Sache.“  Auch
wenn dem Krankenhaus da-
durch zunächst Kräfte ver-
loren gehen, „personell sind
wir im Prinzip ganz gut auf-
gestellt“, resümiert Firneisen.

Während das Demminer 
Kreiskrankenhaus baulich 
erweitert wird, stehen in den 
bereits vorhandenen Trakten 
wichtige Gespräche und 
einige personelle 
Änderungen an. Manche 
lassen kaum hoffen, andere 
machen Mut.

Personalkarussell im Demminer Krankenhaus dreht sich
Christine GerhardVon

Einige der Weiterbildungsassistenten am Demminer Krankenhaus 
wollen sich niederlassen. FoTo: Archiv/DEnny KlEinDiEnsT
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Broock. Was kann das kleine 
Broock in der vorpommer-
schen Provinz aufweisen, 
was das große Berlin jetzt 
nicht mehr hat, obwohl es 
beide verbindet? Die „Schloss 
Broock GmbH & Co. KG“ lau-
tet die Antwort auf diese Fra-
ge. Denn das Unternehmen 
verlegte mit dem neuen Jahr 
offiziell seinen Sitz weg von 
der Spree an die Tollense.

Das mag auf den ersten 
Blick nur einen formalen 
Akt darstellen und finanziell 
momentan wenig bringen, 
doch für die Schlossbesitzer 
Monika und Stefan Klinken-
berg sowie ihren Projektlei-
ter Christian Schmidt stellt 
es mehr als nur ein paar Ein-
tragungen auf dem Papier 
dar. Sie wollen es als Signal 
verstanden wissen, dass sich 
die Entwicklung der frühe-
ren Gutsanlage vom maro-
den Gebäudeensemble samt 
Schlossruine zu einem Kul-
tur- und Veranstaltungszen-
trum immer weiter weg von 
der reinen Planung hin zur 
Umsetzung bewegt.

Schließlich soll der inzwi-
schen weit vorangeschritte-
nen Notsicherung des einst 
herrschaftlichen Haupthau-
ses bald der eigentliche Aus-
bau folgen, auch drum her-
um. Für nächstes Jahr ist die 
Verwandlung des gesamten 
Geländes in eine Großbau-
stelle mit mehreren Schwer-
punkten vorgesehen. Immer-
hin geht es bei dem Projekt 
um nicht weniger als die 
Schaffung einer Art neuen 
kleinen Ortschaft innerhalb 
des bestehenden Dorfes. 

Jedenfalls was die Größe 
und die damit zusammen-
hängenden logistischen An-
forderungen angeht, von der 
Ver- bis zur Entsorgung. Von 
den später erwarteten Gäs-
tezahlen ganz zu schweigen. 
Und das verschlingt schon 
jetzt jede Menge Kapazitäten 
an Mensch und Material, wie 
Christian Schmidt erläutert.

Weitere Bauleiter werden 
gesucht
Nicht umsonst sei das 
Broocker Baubüro durch 
neue Räume in der ande-
ren Hälfte des ehemaligen 
Viehhauses erheblich er-
weitert worden, bis zu acht 
Arbeitsplätze kämen dort 
nun unter. Denn neben der 
Schlossanlage selbst sollen 
von hier künftig Wohnungs-
bau/Dorferneuerung und 
die Sanierung des Bahnhofs-
gebäudes Sternfeld betreut 
werden. Momentan seien sie 
vier Kollegen, aber es werde 
auch nach der jüngsten Neu-
einstellung eines in seine alte 
Heimat zurückgekehrten 
Einheimischen weiter nach 
Fachleuten gesucht. Vermut-
lich benötige man bald drei 
bis vier Bauleiter gleichzeitig, 
begründete der Projektleiter 
die Aufrechterhaltung der 
entsprechenden Stellenan-
zeige. „Da sind wir eigentlich 
immerzu auf der Suche, aber 
es ist schwierig, neue gute 
Mitarbeiter zu finden, selbst 
in Berlin.“

Dort in der Hauptstadt bei 
Klinkenbergs Architektur-
büro existiere eine eigene 
Broock-Abteilung, aktuell 
fast ständig mit fünf Ange-
stellten besetzt. Zwei weitere 
seien damit beschäftigt, sich 
um Konzepte und Förder-
möglichkeiten für die Anlage 
am Tollensetal zu kümmern. 
„Broock ist nun mal aktuell 
das größte und komplexeste 
eigene Projekt für die Firma“, 
machte Schmidt klar. „Und 
das verrückteste sowieso.“ 
Gerade im Hinblick auf die 
Örtlichkeit. Also eben nicht 
in oder bei Berlin, wo sich 

vieles gegenüber Investoren 
und Banken leichter verkau-
fen lasse, sondern mitten auf 
dem f lachen Land ohne jede 
Erschließung. „Das macht 
es in vieler Hinsicht span-
nender.“

eigene Straße und neue 
Hausnummern
Begleitet wird der offizielle 
Umzug der Schloss Broock 
GmbH & Co. KG nach Vor-
pommern mit der Schaffung 
einer eigenständigen neuen 
Adresse in dem Alt Telliner 
Ortsteil. Bislang läuft die ge-
samte Post und Logistik über 
„Broock 13“. Das Schloss 
selbst hat übrigens seit Jahr-
zehnten die Hausnummer 
„Broock 5“. Doch noch Ende 
vergangenen Jahres stimmte 

die Gemeindevertretung dem 
Vorschlag zu, dem Dorf eine 
neue Straße namens „Guts-
hof Broock“ zu verpassen, 
einschließlich einer Neuord-
nung beziehungsweise Ver-
gabe von Hausnummern für 
sämtliche dort befindlichen 
Liegenschaften. Sie stehen 
alle im Besitz der besagten 
Firma und sollen dann nach 
der momentan nur intern 
für die Gebäude gebrauch-
ten Nummerierung von 1 
bis 13 postalisch erkennbar 
gemacht werden, erläuterte 
Projektleiter Schmidt. Zu-
vor müsse der Beschluss der 
Kommune allerdings noch 
im Kataster Einzug finden. 

sie ist zwar schon seit 2018 
personell fast dauerhaft 
präsent vor ort, doch ab 
sofort hat die 
Trägergesellschaft für das 
Broocker schloss-Projekt 
ganz offiziell ihren sitz dort. 
Und eine komplett neue 
Adresse mit einem eigenen 
straßennamen gibt es wohl 
auch bald dazu.

Von der Spree an die Tollense: Broocker
Schloss-Gesellschaft macht mobil

Stefan HoeftVon

Kontakt zum Autor
s.hoeft@nordkurier.de

Ein Briefkasten und alles auf die 13: Bisher gibt es diese Dorfstraßen-nummer für sämtliche Broocker schlossangelegenheiten am 
Tollensetal. Doch die Gemeinde Alt Tellin hat bereits den Weg für einen eigenen straßennamen geebnet. FoTos: sTEFAn hoEFT

neuer Büro-Trakt mit deutlich mehr Platz: Projektleiter christian
schmidt (rechts) ist mental seit Jahren zu hause in Broock, doch jetzt
hat die Trägergesellschaft auch den Firmensitz dorthin verlegt. neu
im Team ist Michael littmann, ein „heimkehrer“ nach vorpommern.
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