
Redaktion 0800 4575 044
Ticketservice 0800 4575 033

Leserservice 0800 4575 000
Fax 0800 4575 011

Anzeigen 0800 4575 022
(Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und deutschen Mobilfunknetz)

Was der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (vorne) und Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (hinten links) im Wahlkampf gerade 
eher nicht machen, war gestern beim Begehen der Dachetagen im Broocker Schloss unumgänglich: Sie mussten den Kopf einziehen. 

FotoS: SteFAn HoeFt

Broock. Rund 55 Millionen 
Euro beträgt mittlerweile 
die geschätzte Investitions-
summe, mit der die einstige 
Gutsanlage Broock zu einem 
weit über das Tollensetal hi-
naus wirkenden Kultur- und 
Tagungszentrum ausgebaut 
werden soll. Summen, die 
hier mitten in der vorpom-
merschen Provinz fast schon 
märchenhaft klingen und 
deshalb durchaus mal Skepsis 
auslösen. Und dass deren Be-
schaffung und Begründung 
selbst für mit Großprojekten 
in der Hauptstadt vertraute 
Planer alles andere als alltäg-
lich sind, machte der Berliner 
Architekt Stefan Klinkenberg, 
der das Anwesen im Frühjahr 
2017 zusammen mit seiner 
Frau Monika erwarb, von 
Anfang an klar. Verbunden 
aber mit der Erwartung, jede 
Menge Fördermittel aus ver-
schiedensten Töpfen nutzen 
zu können. Insgesamt redet 
er auf das gesamte Vorhaben 
berechnet von einem nötigen 
Anteil von an die 40 Prozent, 
damit die Rechnung am Ende 
aufgeht und sich den Banken 
verkaufen lässt.

Dass dies längst nicht im-

mer so schnell und umfang-
reich funktioniert wie erwar-
tet, sorgte jetzt für eine Art 
Notruf an die große Politik. 
Übermittelt vom hiesigen 
CDU-Landtagsabgeordne-
ten Franz-Robert Liskow, als 
Adressaten sein Bundestags-
Parteikollege Philipp Amthor 
und der Landeswirtschafts-
minister Harry Glawe. Ges-
tern rollte das Trio in Broock 
zu einer Besichtigung der 
Schlossruine an, in der gera-
de der vierte Sicherungsab-
schnitt läuft, die Sanierung 
der Kellergewölbe.

Angesichts der offiziellen 
Einstufung des Ensembles 
durch den Bundestag als „Na-
tional wertvolles Kulturdenk-
mal“ wurden dafür über die 
Kulturstaatsministerin Moni-
ka Grütters bereits Millionen 
von Bund und Land bewilligt 
(Nordkurier berichtete). Doch 
das diente eben nur der Subs-
tanzrettung. Beim Übergang 
von den Belangen des Denk-

malschutzes zum wirtschaft-
lichen Betrieb, sprich den 
Komponenten für die künfti-
ge tragbare Bewirtschaftung, 
scheint die Lage weitaus kom-
plizierter. Zumal es eben um 
noch erheblich mehr Geld 
geht. Klinkenbergs jeden-
falls fühlten ihr Vorhaben 
und dessen Bedeutung für die 
Region nicht ausreichend ge-
würdigt in Schwerin.

Touristische 
Zusatzförderung
Von daher dürfte die dem 
Rundgang folgende Ge-
sprächsrunde mit den CDU-
Frontmännern durchaus 
als Erfolg gelten. Immerhin 
konnte Glawe nach sofortiger 
Rücksprache mit dem Landes-
förderinstitut eine Erhöhung 
der Zuschussquote über die 
sogenannte Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruk-
tur (GRW) um fünf auf 25 
Prozent in Aussicht stellen. 

Außerdem stufte er Broock 
als touristisches Leuchtturm-
Projekt ein und sicherte eine 
Zusatzförderung für die Be-
herbergungskapazitäten zu. 
Möglich zwar nur durch eine 
Minister-Einzelfallentschei-
dung, aber aus seiner Sicht 
klar vertretbar: Anders als 
entlang der Küste und ande-
rer Urlauberzentren fehle es 
schließlich hier im ländlichen 
Raum an ausreichend Unter-
künften, um eine bessere tou-
ristische Erschließung und 
damit mehr wirtschaftliche 
Entwicklung zu generieren. 
Darüber hinaus stellte der 
Ressortchef eine Landesbürg-
schaft in Aussicht, bei Bedarf 
verknüpfbar mit einem Ein-
steigen der Landesbank und 
eventuell entsprechend bes-
seren Kreditkonditionen.

Es gibt nun also für die 
Klinkenbergs und ihr Team 
so einiges neu zu berechnen 
und abzustimmen. Verbun-
den mit der Hoffnung einer 
monetären Extra-Portion 
unter der Kategorie Denk-
malschutz, ins Spiel gebracht 
von Philipp Amthor. Abseits 
davon sehe er nicht zuletzt 
wegen der angespannten 
Haushaltslage eher wenig 
Möglichkeiten des Bundes, 
doch hier lasse sich dank der 
Bedeutung der ehemaligen 
Gutsanlage eventuell noch et-
was draufpacken – im sechs-
stelligen Bereich. Allerdings 
benötige es dafür aus recht-
lichen Gründen einer Kofi-
nanzierung des Landes. Aber 
wenn Berlin ja sage, werde 
das wohl nicht an Schwerin 
scheitern, kommentierte Par-
teikollege Glawe.

Die Sicherung der 
Schlossruine Broock stellt 
ein gewaltiges Vorhaben dar. 
Doch planungs- und 
finanztechnisch wirkt sie 
klein, wenn es um den 
folgenden Ausbau der 
Anlage zum Kultur- und 
tagungszentrum geht. 
Wirtschaftsminister Harry 
Glawe stellt umfangreiche 
Unterstützung für das 
„Leuchtturm-Projekt“ in 
Aussicht.

Broock: Höherer Zuschuss
für Leuchtturm-Projekt?
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Vor 120 Jahren

Hasenjagd wird eröffnet

Die Öffnung der Hasen-
jagd ist für den Regie-
rungsbezirk Stettin auf 

morgen, Sonntag, den 
15. September, festge-
setzt worden.

Aus der Jarmener Zeitung

A ch, wenn es doch 
nur schon so weit 
wäre. In diesem 

Jahr trägt mein Kornelkir-
schenbaum zum ersten Mal 
Früchte. Anders als andere 
Kirschen, die längst vom 
Baum sind, sind die Kornel-
kirschen aber noch längst 
nicht reif. Bei dem Baum 
geht es sozusagen von O bis 
O, um Ostern blüht er, kurz 
vor dem Oktober sind dann 
die Früchte reif. 

Ich war im Frühling 
ganz bezuckert, als ich 
die Fruchtansätze ent-
deckte. Den Baum hatte 
ich im Herbst umgesetzt, 
nachdem er sich zuvor 
mehrere Jahre stoisch ge-
weigert hatte, auch nur zu 
blühen. Der Standort hat 
ihm wohl nicht gefallen. 
Und zu wenig Wasser gab 
es wohl auch. Nun hängen 
die fantastischen Vier – es 
sind nur vier Früchte – an 
dem noch sehr kleinen 
Baum und nehmen mit 
jedem Tag ein bisschen 
mehr Farbe an. Ein paar 
Tage brauche ich aber noch 
Geduld, denn die Früchte 
soll man erst im dunkel- 
bis schwarzroten Zustand 
verzehren. Man darf sie 
auch nicht abschütteln, 
sondern soll warten, bis sie 
von allein herunterfallen. 
Nun schleiche ich täglich 

an dem Bäumchen vorbei 
und hoffe, dass die Stare 
von dem kleinen Schatz 
keinen Wind bekommen. 

Kornelkirschen sind be-
sondere Kirschbäume. Sie 
stammen aus der Familie 
der Hartriegelgewächse 
und blühen sehr früh und 
sehr üppig. Entsprechend 
sind sie gute Nahrungslie-
feranten schon im frühen 
Frühjahr für Insekten. Und 
mancher stellt sich zu Os-
tern auch gern einen Kor-
nelkirschenzweig ins Zim-
mer. Aus den Früchten lässt 
sich allerhand „Erinnerung 
an den Spätsommer“ ver-
arbeiten. Die vier Kullern, 
die an meinem Bäumchen 
hängen, werden allerdings 
direkt verzehrt. Das wird 
bestimmt ein Fest ...

Die Sache mit der Ernte

Ganz nebenbei von
Marlies Steffen

noch sind die Kornelkirschen 
nicht reif. Foto: MArLieS SteFFen

Wirtschaftsminister Harry Glawe (rechts) und Bundestagsmitglied 
Philipp Amthor (im Vordergrund mittig) versprachen in Broock 
weitere finanzielle Unterstützung für die rettung der Gutsanlage.

Demmin. Langfinger haben 
am Sonntag in der Dem-
miner Siedlung Devener 
Holz ihr Unwesen getrie-
ben und es offenbar auf 
ganz besondere Beute ab-
gesehen. Wie die Polizei 
mitteilte, öffneten die 
Täter einen Zwinger und 

entführten zwei zwölf 
Wochen alte Mopswelpen. 
Aufgrund einer Kamera auf 
dem Nachbargrundstück 
lässt sich der Tatzeitraum 
zwischen 19 Uhr und 0 Uhr 
festsetzen. Es entstand laut 
Polizei ein Schaden von 
rund 2000 Euro. krm

Mopswelpen gestohlen
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