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Loitz. Gute Nachrichten 
für die Freiwillige Feuer-
wehr Loitz: „Vom Lan-
desförderinstitut ist ein 
Z u w e n d u n g s b e s c h e i d
eingetroffen, in Höhe von 
25 000 Euro. Dieses Geld 
f ließt in die Anschaffung 
eines hydraulischen Ret-
tungssatzes für unsere 
Feuerwehr. Damit wird 
der Stand der Ausrüstung 

weiter verbessert“, sagte 
die Loitzer Bürgermeiste-
rin Christin Witt in einem 
Gespräch mit dem Nord-
kurier. Wie berichtet, ist 
die Loitzer Wehr in den 
zurückliegenden Wochen 
im Dauereinsatz Blitzein-
schlag, auslaufende Che-
mikalien, Feuer auf einem 
Feld hielten die Kamera-
den auf Trab. ur

Geld zugesagt für neue 
Feuerwehr-Ausrüstung 

Fragen zum Abo?  0800 4575 000
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Vor 120 Jahren

Umzugskosten für den Rektor

Wahl des Rektors Ku-
batzki als Mitglied der 
Stadtschul-Deputation.
Die den Rektor Kubatzki 
entstandenen Umzugs-
kosten im Betrag von 282 
Mark wurden bewilligt. 
Ferner beschloss die Ver-

sammlung, einer Anre-
gung des Regierungsprä-
sidenten folgend, dem 
Sparkassenrendanten
sowie dem Kämmerei-
kassen-Mankogeldern in 
Höhe von 50 Mark zu be-
willigen.

Aus der Jarmener Zeitung

Broock. Ab heute dreht sich 
auf dem Schlossgelände 
Broock alles nach dem Takt 
der Musik, die die die Mit-
glieder der jungen norddeut-
schen philharmonie spielen. 
Auch der große Baukran be-
kommt ganz sicher einiges 
zu hören. Das klingt etwas 
abgedreht? Ist es auch. 

Aber genau dieser Mut 
zu Ungewöhnlichem macht 
schließlich die Arbeit des 
Teams aus, das seit 2018 da-
bei ist, das Schloss Broock vor 
dem Verfall zu retten und es 
zu einem Kultur- und Veran-
staltungsort auszubauen.

In den nächsten Tagen und 
Wochen gibt es einen Vorge-
schmack auf das, was Schloss 
Broock einmal werden soll, 
nämlich ein Treffpunkt für 
Künstler und Gäste, die sich 
auf dem Areal des altehrwür-
digen Geländes, dessen erste 
Erwähnung bis ins 14 Jahr-
hundert zurückreicht, bewe-
gen. Die Reithalle ist saniert, 
kleine Konzerte, Ausstellun-
gen und Vorträge werden 
dort bereits angeboten. 

Doch diesmal bleiben die 
Künstler länger als nur für 
einen Nachmittag oder einen 
Abend. Ab heute werden dort 
70 Musiker der jungen nord-

deutschen philharmonie  zu-
sammenkommen, um zu pro-
ben. Nicht allein unter dem 
Dach der Reithalle, sondern 
auch unter freiem Himmel 
werden Ensemblemitglieder 
in kleinen Gruppen spielen, 
proben, experimentieren, 
um schließlich neue Stücke 
einzustudieren, die das Re-
pertoire des Orchesters er-
weitern. Die Idee zu diesem 
arbeitsreichen musikalischen 
Sommercamp hatten Mit-
streiter des Kulturvereins 
Schloss Broock e.V. – das 
Kunstlabor im Tollensetal 
gemeinsam mit dem Verein 
junge norddeutsche philhar-
monie. 

Geprobt wird an allen 
möglichen Stellen 
Funktionieren kann das na-
türlich nur in Kooperation 
mit den Mitarbeitern des Pro-
jekt-Teams Schloss Broock. 
Dessen Leiter Christian 
Schmidt ist gespannt und 
gleichzeitig voller Vorfreude 

auf das ganz andere Leben, 
das nun auf dem Baustel-
len-Areal Einzug hält. „Das 
Ganze ist eine Herausforde-
rung, eine sehr schöne. Wir 
freuen uns auf die Gäste und 
hoffen natürlich auch, dass 
diese Freude Kulturinteres-
sierte aus der Region teilen 
und die Chance, öffentliche 
Proben mitzuerleben, auch 
ergreifen werden“, sagte er 
in einem Gespräch mit dem 
Nordkurier. 

70 Musiker sind nicht ge-
rade wenige, die heute anrei-
sen. Dass sie in allen mögli-
chen Stellen proben, wie im 
Saal des Alt Telliner Landgast-
hofes „Storchenbar“ oder an 
den verträumten, romanti-
schen Flecken, die der ans 
Schloss angrenzende Lenné-
Park zu bieten hat, ist leicht 
vorstellbar. Doch wo wer-
den sie wohnen? Immerhin 
kommt das Gelände derzeit 
noch einer großen Baustelle 
gleich. „In der alten Hollän-
derei, dem Bodenreformhaus, 

in unmittelbarer Schlossnä-
he, in einer Gemeindewoh-
nung in Alt Tellin und auch 
in Zelten“, weiß Christian 
Schmidt. 

Nach öffentlicher Probe 
Debatte zu kulturrregion
Apropos Zelte: Am Freitag 
wurde zudem ein Versor-
gungszelt aufgebaut, eines, 
das selbst die alten Schloss-
geister noch nicht gesehen 
haben dürften. Es handelt 
sich nämlich um ein Zirkus-
zelt. Das bietet ausreichend 
Platz, um corona-konform 
zahlreichen Personen Ge-
tränke und Speisen anzu-
bieten. Es gibt also viele gute 
Gründe, um in den nächsten 
Tagen einmal in Broock vor-
beizuschauen. 

Zu Gast sind dort übrigens 
auch Mitglieder des Detect 
Ensembles, das elektronische 
mit klassischen und experi-
mentellen Klängen verbindet. 
Mit ihnen arbeitet die junge 
norddeutsche philharmo-
nie bereits eng zusammen. 
Unterstützt werden sie bei 
ihrem künstlerischen Vorha-
ben auch von den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern
(der Nordkurier berichtete). 

Spätestens am 25. Juli 
lohnt sich ein Besuch auf 
dem Schlossgelände. Nach 
einer öffentlichen Orches-
ter-Probe, die um 16 Uhr be-
ginnt, geht es im Anschluss 
ab 17.30 Uhr  bei einer Ge-
sprächsrunde um das Thema 
„Kulturregion Tollensetal“, in 
der Kultur als ein zunehmend 
wichtiger Lebens- und Wirt-
schaftsfaktor diskutiert wird.

Das Experiment kann 
beginnen: Ab heute dreht 
sich auf dem Broocker 
Schlossgelände alles nach 
den Takten von Musik. 
70 junge Künstler halten 
Einzug, um dort, wo ein 
ehrwürdiges bauliches 
Ensemble gerade vor dem 
Verfall gerettet wird, zu 
proben - auch öffentlich.

Auf Schloss-Baustelle Broock 
spielt ab heute die Musik

Ulrike RosenstädtVon

Kontakt zur Autorin
u.rosenstaedt@nordkurier.de

Ein Zirkuszelt hat sich zum historischen Schloss-Broock-Ensemble gesellt. Ab heute bietet es Platz, um 70 Musiker der jungen norddeutschen 
philharmonie zu verköstigen. Die Künstler sind für drei Wochen Gast auf dem Schlossgelände. FoTo: ProjEKT-TEAM SchloSS BroocK/ZVG

christian Schmidt, Projektleiter und Mitglied im Kunstverein 
Schloss Broock.  FoTo: S. hoEFT/ArchiV

D ass der Nachwuchs 
irgendwann ein 
Alter erreicht, in 

dem so ziemlich alles auf-
geschnappt und wieder-
holt wird, davor sind El-
tern wohl nicht gefeit. Die 
Frage lautet nicht, ob sich 
Schimpfwörter verhindern 
lassen, sondern höchstens, 
wie lange der erste schlim-
me Ausdruck auf sich war-
ten lässt. Anfangs sind die 
unliebsamen Worte zum 
Glück noch recht harmlos 
und lassen die Erziehungs-
berechtigten innerlich eher 
lächeln. Pupsknoten und 
Stinkersocke sind ein paar 
Beispiele, die in einer Kin-
dereinrichtung aktuell wohl 
total angesagt sein müssen, 
glaubt man dem Dreikäse-
hoch beim allabendlichen 
Vater-Sohn-Gespräch.

Naja, unsereins nimmt 
es mal als eine Art Liebes-
bekundung hin, auf so 
kreative Art und Weise 

vom Nachwuchs bezeich-
net zu werden. Und dann 
gibt es ja noch die Rede-
wendungen und Sprich-
wörter, die der Sprössling 
neuerdings zum Besten 
gibt. Er habe Melonen in 
den Ohren, sei ihm neulich 
doch tatsächlich in der Kita 
gesagt worden. Wirklich? 
Ja, ganz sicher. Nein, von 
Bohnen sei da nicht die 
Rede gewesen! Naja, beides 
ist zwar außen rum grün, 
aber Melonen werden dann 
doch lieber als Bohnen ver-
speist. Vielleicht mag es da-
ran liegen. Obwohl – noch 
wurde nicht abschließend 
eruiert, ob die Erzieherin 
nicht doch von Melonen 
gesprochen hat. Denn das 
ist durchaus denkbar an-
gesichts so mancher hart-
näckigen Haltung, partout 
nicht hören zu wollen.

Obst im Ohr

Ganz nebenbei von
Tobias Lemke
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t.lemke@nordkurier.de
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