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Dieser Lageplan zeigt die künftigen Nutzungspläne für die Broocker Gutsanlage. Manches soll durch Um- und Ausbauten realisiert 
werden, manches durch komplette Neubauten. QUeLLe: SchLoSS Broock GMBh & co.kG.

Broock. Die Besitzer der 
Schlossanlage Broock, Stefan 
und Monika Klinkenberg, set-
zen bei der Realisierung ihres 
Mammutvorhabens auch auf 
eine erhebliche finanzielle 
Unterstützung seitens der 
Wirtschaftsförderung des 
Landes. Sie erhoffen sich 
Mittel aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE). Es ist von um die 
30 Prozent die Rede. Der An-
trag sei bereits eingereicht, 
so ihr Projektleiter Christian 
Schmidt, eine Entscheidung 
beziehungsweise Vereinba-
rung mit Schwerin für Ende 
des Jahres angestrebt. Die 
Chancen bewertet er als aus-
sichtsreich. Immerhin gehe 
es um eine Art Leuchtturm-
Projekt, angesiedelt in einem 
Kulturdenkmal von nationa-
ler Bedeutung und von der 
Größenordnung her sehr sel-
ten im Nordosten. Erst recht 
so tief im Küstenhinterland.

Der Landespolitik dürfte 
an dieser Entwicklungsmög-
lichkeit in der bisher nur 
spärlich prosperierenden 
Provinz sehr gelegen sein, 
denken die Initiatoren. Und 
meinen damit nicht nur die 
rund 50 festen Arbeitsplätze, 
die direkt in Zusammenhang 
mit der Anlage entstehen sol-
len, sondern ebenso die er-
warteten positiven Folgen für 

Wirtschaft und Infrastruktur 
in der Umgebung.

47 Millionen Euro 
sollen investiert werden
Die aktuelle Kalkulation al-
lein für die Investitionen in 
das Kultur- und Tagungs-
zentrum in Broock beziffert 
der Projektleiter auf rund 
47 Millionen Euro inklusi-
ve Außenanlagen, Logistik 
und Wellness-Bereich. „Das 
ist wirklich eine Berech-
nung, die Hand und Fuß 
hat. Das wird ja auch ganz 
genau von den Banken und 
vom Förderinstitut geprüft.“ 
Wobei Begleitvorhaben wie 
der Bahnhof Sternfeld oder 
Wohnprojekte für Angestell-
te in der nahen Umgebung 
in dieser Summe noch nicht 
enthalten seien. Genauso wie 
die derzeit laufende Notsiche-
rung der Schlossruine.

Damit aber möglichst viel
aus dem Gesamtpaket unter
die Fittiche der Wirtschafts-
förderung schlüpfen kann,
soll alles an Zukunftsplanun-
gen für die alten Gutsgebäude,
was machbar erscheint, noch
2021 zur Genehmigungsrei-

fe geführt werden, kündigt
Schmidt an. „So etwas geht
nicht stufenweise, wir sind
da im Zugzwang.“

Nicht umsonst seien die
Papiere für den Neuaufbau der
Holländerei schon eingereicht,
die für den Veranstaltungs-
komplex mit ehemaligem
Marstall und Stutenstall samt
deren Verbindungsbauten
folgten. Ebenfalls auf dieser
Liste stehen das Wirtschafts-
haus sowie die einstige Wa-
gen-Remise und der Baupfer-
destall. Ersteres soll mal die
Haustechnik und eine Werk-
statt aufnehmen, die anderen
zwei Gebäude weitere Beher-
bungsmöglichkeiten bieten.
Die Planung für die Errich-
tung eines Bade- und Wellness-
Hauses in Form einer Scheune
und einzelne Elemente der
Außenanlagen gehören auch
dazu. „Das Bauamt des Land-
kreises muss noch mit einiger
Arbeit von uns rechnen. Aber
wir hatten da schon ein gutes
und konstruktives Gespräch
mit den Kreisbehörden.“ Er
gehe  davon aus, alles recht-
zeitig in die Wege geleitet zu
bekommen.

Überdies strebten Klin-
kenbergs an, schon dieses 
Jahr einige Pf lanzungen auf 
dem Areal vorzunehmen, 
insbesondere Solitärgehölze 
und Obstbäume. Mit Blick 
auf den Status von Broock 
als anerkannte Lenné-Anla-
ge gebe es bereits seit einein-
halb Jahren Gespräche mit 
der Gartendenkmalpf lege zu 
den neuen Grün-Ideen. Darin 
enthalten auch  eine Wieder-
belebung des rückwärtigen 
Teiches. Die Vorarbeiten da-
für könnten eventuell noch 
2021 starten, so der Projekt-
leiter, spätestens aber 2022.

„Das wird hier im nächs-
ten Jahr richtig rundgehen“, 
erklärte er. Schließlich kom-
me zu den vielen neuen Bau-
anträgen noch der Ausbau 
des Schlosses hinzu, bei dem 
erheblich mehr Gewerke an-
rücken als bei der momentan 
laufenden Notsicherung. Und 
dann seien da ja noch die Er-
schließungsarbeiten für den 
gesamten Komplex, der wie 
ein eigener neuer Ort in dem 
kleinen Dorf wirke. Letztlich 
würden die Bauleute da wohl 
neben großen Teilen des Ho-
fes auch den Park in Beschlag 
nehmen.

Weshalb sich Schmidt 
schon mal darauf einstellt, 
dass die von ihm beförderte 
und in der Region gut ange-
nommene intensive Öffent-
lichkeitsarbeit in Form von 
Führungen und Besichtigun-
gen starke Einschränkungen 
erleben dürfte. „Es stellt sich 
ja die Frage, wann und wo wir 
da noch Veranstaltungen auf 
dem Gelände machen kön-
nen. Alleine schon aus Sicher-
heitsgründen.“

Für den Ausbau der 
Broocker Schlossanlage soll 
noch 2021 eine ganze reihe 
neuer Bauanträge gestellt 
werden. Denn die Besitzer 
erhoffen, möglichst viele 
ihrer Ideen in ein umfang-
reiches Wirtschaftsförder-
paket vonseiten des Landes 
einschnüren zu können.

Antragsflut aus der 
Broocker Schlossanlage

Stefan HoeftVon
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Nachrichten

J eden Tag komme ich
auf meinem Weg zum
Dienst an einer Tank-
stelle vorbei. Häufig

informiere ich mich im
Vorbeifahren über die ta-
gesaktuellen Spritpreise.
In dieser Woche habe ich
für einen Moment an einen
Scherz geglaubt, denn auf
der Anzeigetafel war „Die-
sel 1,349 Euro“ zu lesen.
Ein Blick in den Rückspie-
gel genügte, um mich zu
vergewissern. Ich weiß ja
nicht, welche Meinung Sie
zu dem Thema haben, aber
mir ging dabei die Hut-
schnur hoch. Heimlich,
still und leise haben die
Preise dermaßen angezo-
gen, dass man sich fragt,
wo das noch hinführen soll.

Schon vor über 20 Jah-
ren bin ich aus Kosten-
gründen auf den – damals
viel gepriesenen – Diesel
umgestiegen. Das ging
auch lange gut. Aber seit
fünf Jahren erlebe ich nur
noch Pleiten, Pech und
Pannen. Nicht nur, dass ein
älterer Diesel-Pkw kaum
noch verkäuf lich ist. Auch
darf man als Dieselfahrer
bestimmte Zonen nicht
mehr befahren. Dazu die
ständigen Preissteigerun-
gen. Noch Ende vergan-
genen Jahres konnte man
für knapp über einen Euro

Diesel tanken. Dann kam
die Öko- oder CO

2
-Steuer.

Die sollte „eigentlich“
knapp acht Cent betragen.
Aber im Schatten vom alles
beherrschenden Corona-
Virus blieb es nicht dabei.
Quasi unbemerkt wurde es
Woche um Woche teurer.
Früher hätte es einen ge-
sellschaftlichen Aufschrei
gegeben, aber heute – Fehl-
anzeige. Wenn es ginge,
würde ich ja mehr auf das
Auto verzichten. Aber es
geht nicht. Als Dorfbewoh-
ner mit dem Bus zu fahren,
das funktioniert schon
wegen meiner wechseln-
den Arbeitszeiten nicht.
Und ein Elektroauto?
Gern, aber selbst mit dem
„großzügigen“ Rabatt der
Bundesregierung wäre das
einfach zu teuer. Zudem
lässt die Infrastruktur an
Ladesäulen noch zu wün-
schen übrig. Und mit der
„theoretischen“ Reichwei-
te eines Stromers wäre ich
wohl auch nicht wirklich
glücklich.

Was bleibt, ist die Ge-
wissheit, dass wir alle in
diesen sauren Apfel beißen
müssen. Wie gehabt be-
dient sich der Staat freimü-
tig bei den Autofahrern.
Dabei stört mich nur, dass
das offenbar niemanden
mehr interessiert.

Heimlich, still und leise

Ganz nebenbei von
Mathias Scherfling

Im nächsten Jahr soll auch überall auf dem hof der Schlossanlage 
Broock gewirbelt werden, die entsprechenden Bauanträge werden 
gerade vorbereitet. Foto: SteFAN hoeFt

Völschow/JarMEn. Kleines
Malheur, große Wirkung:
Wegen eines Überko-
chens auf einem Herd in
der neuen Wohngemein-
schaftsanlage neben der
L 35 in Völschow löste
gestern Vormittag gegen
10 Uhr die Brandmelde-
anlage des Gebäudekom-
plexes aus. In der Folge
wurden neben der örtli-
chen Feuerwehr auch die
Jarmener zum Gerätehaus

gerufen. Wobei letztere
gar nicht erst die Peene-
stadt verlassen mussten,
weil keine Gefahr mehr
bestand. Allerdings dau-
erte es einige Zeit, bis
die Völschower Kamera-
den den Alarm wieder
ausstellen konnten, weil
ihnen der Schlüssel zum
Zurücksetzen des Systems
an einem entsprechenden
Kasten neben der Ein-
gangstür bisher fehlt. sth

Malheur auf dem Herd sorgt 
für Feuerwehr-Einsatz

Vor 120 Jahren
Im Berichtsjahr sind 26 
Arme aus kommunalen 
Mitteln unterstützt. Die 
Gesamtunterstützungs-
kosten beliefen sich auf 

2348 Mark. Außerdem 
sind ungefähr 875 Mark 
Zinsen von Stiftungska-
pitalien zur Verteilung 
gelangt. 

Aus der Jarmener Zeitung
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