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Projektleiter Christian Schmidt konnte sich inzwischen zwar über die Rückkehr von originalen Dachgeschossfenstern aus dem Schloss 
Broock freuen. Doch ansonsten ist kaum etwas erhalten in dieser Hinsicht. Fast sämtliche Exemplare für die leeren Fensterhöhlen werden 
daher neu bestellt. Der Einbau soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 passieren. Foto: StEFan HoEFt

Broock. Von außen und ober-
f lächlich betrachtet scheint 
sich nach der Übernahme 
durch Monika und Stefan 
Klinkenberg noch nicht 
viel getan zu haben für die 
Schlossanlage Broock. Ab-
gesehen von Bauzaun und 
großem Kran vor dem einst 
herrschaftlichen Haupt-
gebäude sowie dem Blech-
platten-Notdach obenauf. 
Und selbst wenn der Blick 
ins Innere offenbart, dass 
innerhalb des vergangenen 
Jahres die seit Jahrzehnten 
verschwundenen gewaltigen 
Geschossdecken durch neue 
aus Beton ersetzt wurden, 
sprich erstmals wieder eine 
durchgängige Etagen-Struk-
tur besteht, so handelt es sich 
dabei doch „lediglich“ um die 
Notsicherung der Ruine.

Aber gerade jetzt befinden 
sich die Vorbereitungen für 
den Ausbau des kompletten 
Anwesens am Tollensetal zu 
einem Kultur- und Tagungs-
zentrum, welches Maßstäbe 
für ganz Vorpommern und 
darüber hinaus setzen dürfte, 
in der entscheidenden Phase, 
wie Christian Schmidt erläu-
tert, Klinkenbergs Projektlei-
ter vor Ort. Schließlich soll 
von den Planungen für die 
anderen Teile des umfang-
reichen Gebäudeensembles 
einschließlich funktionaler 
Neubauten so viel wie mög-
lich noch 2021 zur Genehmi-
gungsreife geführt werden. 

Das sei ein riesiger Planungs-
aufwand, von dem aber natür-
lich erst mal wenig zu sehen 
sei. Hintergrund der Eile ist, 
dies alles als eine Art Gesamt-
paket für eine Wirtschafts-
förderung durch das Land zu 
qualifizieren. Um dann im 
Folgejahr so richtig mit dem 
Bauen in die Vollen zu gehen.

Derweil hoffen die Eigen-
tümer bereits für die zweite 
Hälfte dieses Jahres auf den 
Startschuss zur Rettung und 
Sanierung des historischen 
Marstalls. Wie dringend das 
scheint, offenbarte sich wie 
mit Ansage ausgerechnet bei 
der jüngsten Mitsommer-
Remise. Damals stürzte mit 
einem lauten Krach ein Teil 
der hofseitigen Fassade ab. 
Hier soll finanzielle Unter-
stützung aus einem Sonder-
programm des Bundes helfen, 
so die Erwartung Schmidt.

Feststehe indes, dass dem-
nächst ein Fledermaus-Bunker 
angelegt werde. Der stellt eine 
von der Naturschutzbehörde 
vorgeschriebene Ausgleichs-
maßnahme dar und gilt so-
zusagen als Voraussetzung 
für die nächsten Schritte im 
Schloss, das bisher solchen 
nachtaktiven Flugkünstlern 
als Quartier diente.

Gegenwärtig bereiten die 
Handwerker in der Ruine das 
Einziehen neuer Geschossde-
cken und Abstützungen im 
Dachgeschoss vor. Das diente 

früher eher als Abstellbereich, 
spielt in den künftigen Pla-
nungen aber eine Hauptrolle 
bei der Beherbung innerhalb 
des Hauptgebäudes. Danach 
soll es möglichst nahtlos 
ganz unten mit der vierten 
und letzten Stufe der Notsi-
cherung weitergehen. Sie um-
fasst die Sanierung der Keller 
und Gewölbe, einschließlich 
des Unterbaus der Gartenter-
rasse und des Wintergartens. 
Klinkenbergs hoffen bei der 
dafür nötigen Million erneut 
auf eine Drittelfinanzierung 
– je eines von Bund, Land und 
aus der eigenen Tasche.

Maßfenster kosten rund 
12 000 Euro pro Stück
Doch egal ob die Firmen wie 
gewünscht schon Mitte des 
Jahres loslegen können und 
wie weit diese Arbeiten ins 
nächste Jahr hinein dauern, 
wird parallel 2021 längst der 
eigentliche Ausbau des Ge-
bäudes vorangetrieben. Der 
entsprechende Bauantrag war 
schon im Vorjahr positiv be-
schieden worden, demnächst 
soll es mit der Fassade losge-
hen, speziell mit deren vielen 
leeren Öffnungen. Laut Chris-
tian Schmidt ist der Auftrag 
für insgesamt 203 Fenster und 
Türen in der Vorbereitung, 
nur die für den Wintergarten 
seien noch ausgeklammert.

Das Gros werde mangels 
nicht mal bruchstückhaft er-

haltener Exemplare als Neu-
bau nach historischem Vorbild 
gefertigt. Doch 16 zumindest 
teilweise vorhandene Stücke 
sind für eine fachmännische 
Restaurierung vorgesehen. 
Dabei handele es sich insbe-
sondere um die großen, das 
Schloss prägenden Maßwerk-
fenster des Mittelrisalits. „Das 
ist ein enormer Kostenfaktor, 
wir rechnen da mit rund 
12 000 Euro pro Stück“, erläu-
terte er. Der Einbau sämtlicher 
Fenster soll Schritt für Schritt 
im dritten und vierten Quartal 
über die Bühne gehen.

Er stellt gleich in doppel-
ter Hinsicht einen wichtigen 
Meilenstein dar. Zum einen 
optisch, weil es den Ruinen-
Charakter stark reduziert. 
„Das wird schon ein großer 
Unterschied sein, wenn da 
nicht mehr die gewohnten 
leeren Fensterhöhlen wie tote 
Augen in die Landschaft star-
ren.“ Zum anderen, weil es die 
Voraussetzung für den unmit-
telbar folgenden Innenausbau 
darstellt. Der könne ja erst los-
legen, wenn die Handwerker 
und ihre Arbeit gegen die Wit-
terungsunbilden von draußen 
geschützt seien. Gleichzeitig 
ermögliche der Fenstereinbau 
die für nächstes Jahr anvisier-
te Erneuerung der Fassade. 
Und wenn dazu ohnehin das 
gesamte Schloss eingerüstet 
werde, komme auch die Dach-
haut an die Reihe.

Während 2021 die letzte 
notsicherungs-Etappe in der 
Schlossruine Broock starten 
und die Zeit der hunderten 
von leeren Fensterhöhlen 
beendet werden soll, rückt 
auch der Rest der anlage 
immer mehr in den Fokus. 
Denn die Planer wollen eine 
Vielzahl von Bauanträgen 
auf den Weg bringen. 
auch an nachtaktive 
Flugkünstler ist gedacht.

Schloss Broock: Die Zeit der 
toten Augen soll 2021 enden
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Vor 120 Jahren

JarMEn. Im Jarmen-
Gützkower Lehrerver-
ein hielt der Vorsitzen-
de, Rektor Juds, einen 
Vortrag über: „Der Leh-

rer in der Literatur“. Die 
nächste Versammlung 
wurde auf Sonnabend 
den 16. März festge-
setzt. 

Aus der Jarmener Zeitung

als das Schloss Broock noch all seine Fenster besaß: Die historische aufnahme soll um 1900 entstanden 
sein und eine Präsentation der Pferde vor der Schlossfront zeigen. QuEllE: SCHloSS BRooCk GmBH & Co. kG

N ormalerweise ha-
dere ich nicht mit
meinem Alter. War-

um auch, mir fällt kein ver-
nünftiger Grund ein, mich
zehn oder 20 Jahre jünger
zu wünschen. Selbst auf
meine Geburtstage freue
ich mich immer noch, auch
wenn die mich jedes Mal ein
Jahr älter machen, aber das
haben Geburtstage so an
sich. Gerade bin ich jedoch
in Sachen Lebensalter etwas
deprimiert, vorsichtig aus-
gedrückt. Denn jetzt hat mir
eine Organisation mitge-
teilt, die eigentlich ganz laut
Ja zum Leben sagt und sich
für mehr Lebensjahre enga-
giert, künftig nicht mehr
mit mir rechnen zu wollen.
Nicht, weil ich etwas falsch
gemacht oder etwa jener Or-
ganisation geschadet hätte.
Nein, ich bin denen schlicht
zu alt. Erst gratulieren die
mir – taktisch klug – noch
zum Geburtstag, um danach
die Katze aus dem Sack zu
lassen: „Leider“, teilt mir die
DKMS, die Deutsche Kno-
chenmarkspenderdatei, mit,
„können wir Sie nicht mehr
als Spender führen“. Inter-

nationale Standards werden
als Begründung hergeholt
und die Sorge um meine
Gesundheit, sollte ich zu
einer Stammzellenspende
eingeladen werden.

Ich bin da raus. Die wol-
len mich nicht mehr nach 
so vielen Jahren, in denen 
mein Knochenmark prak-
tisch ständig in Bereitschaft 
lag. Was bleibt jetzt noch, 
wozu kann mein Körper 
noch taugen? Den Organ-
spenderausweis hab ich 
zwar in der Tasche, ich wage 
das kaum zu sagen nach 
dem jüngsten Tiefschlag. 
Was denn, wenn ich jetzt 
vom, keine Ahnung, dem 
Allgemeinen Pathologen-
verband oder so, Nachricht 
erhalte, die brauchen mich 
jetzt auch nicht mehr? War-
tet die Wissenschaft jetzt 
nur noch darauf, mich als 
Körperspender in die Hände 
zu bekommen?

Ich ziere mich weiter
und weiß nicht so recht, ob
ich mich dazu durchringen
kann.

Die wollen mich nicht mehr

Ganz nebenbei von
Thomas Beigang

Kontakt zum Autor
t.beigang@nordkurier.de

DEMMin. Eine Autofahrerin 
ist am Freitagmorgen am 
Kreuzungsbereich in der 
Reiferstraße von hinten 
auf einen anderen Pkw 
aufgefahren und hat dabei 
einen Blechschaden verur-
sacht. Anstatt anzuhalten, 
düste die Frau einfach da-
von. Am gerammten Fahr-

zeug entstand ein Schaden 
von rund 1500 Euro. Wie 
die Demminer Polizei mit-
teilte, konnte die f lüchti-
ge Fahrerin jedoch kurze 
Zeit später ermittelt wer-
den. Die Frau muss sich 
nun wegen unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort 
verantworten. th

Fahrerin nach Unfallflucht 
von der Polizei gestellt
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