
Um 1760 begann der Neubau des Schlosses mit der Parkanlage. Bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein blieb das Gut im Besitz der Grafen von Eickstedt.
 FOTOS: RAINER MARTEN

Auf ins Grüne: Stefan Wenzl, Abteilungsleiter des 
Finanzministeriums (links) und Bürgermeister Rainer Schulze 
(rechts) beim Rundgang nach der Wiedereröffnung.

Die ersten Gäste machen sich auf den Sitzbänken bequem. 
Eingerichtet wurden gleich mehrere Sitzecken.

Ein Hingucker im Park ist die 
neuerdings ebenfalls sanierte 
Kirche der Pfarrgemeinde.

UECKER-RANDOW. Harry Ell-
mann hat bereits seine Au-
gen schweifen lassen – über 
„Lina, die Einzige“, über die 
geschwungenen Wege und 
die neue Allee. Der Blick geht 
über den neu gesäten Rasen 
ins Weite. „Ich kenne die An-
lage noch von ganz früher“, 
sagt der Gemeindevertreter. 
Mit „ganz früher“ meint der 
Geschäftsführer eines Agrarbe-
triebes allerdings nur die Zeit 
nach 1945. Aus der Not heraus 
hatten damals die vielen Sied-
ler und Flüchtlingen den alten 
Gutspark parzelliert, Schup-
pen gebaut und Gartenparzel-
len angelegt. Von einem Park 
konnte kaum noch die Rede 
sein. Diesen Charakter gewann 
das Gelände erst in den 1970er-
Jahren zurück, als in der Amts-
zeit von Bürgermeister Egon 

Behm das große Aufräumen 
begann. „Am Schwarzen Brett, 
der Bekanntmachungstafel des 
Ortes, lud Behm die Rothen-
klempenower zum Arbeitsein-
satz in den Park ein“, erinnern 
sich Waltraud Ebert und Bär-
bel Bose. 1976 wurde schließ-
lich der Findling, „Dank den 
Helfern“ aufgestellt. Bald da-
rauf feierten die Einwohner 
dort alljährlich den bekannten 
Bauernmarkt. An Egon Behm 
wurde ebenso erinnert, wie an 
die Helfer innerhalb des Natio-
nalen Aufbauwerkes oder an 
die Familie von Eickstedt.

Letztere war es, die kurz 
nach der Mitte des 18. Jahr-
hunderts, um 1760, das 
Gutshaus, ein Gebäude des 
Barocks, errichten und dazu 
passend einen Barockpark 
und Gutsgarten anlegen 
ließ. Jahre später, die stren-
gen Formen des Barocks hat-
ten in der Gartenarchitektur 
längst dem Landschaftspark 
Platz gemacht, wurde der 
Rothenklempenower Park, 
wie der Fachmann sagt, zum 
Landschaftspark überformt. 
„An der wieder vollständi-
gen Lindenallee, die direkt 
zum Haupteingang des 
Gutshauses führt, erkennen 
wir noch die Formen des Ba-

rocks, aber sonst kennzeich-
net der Landschaftspark die-
sen Gutspark“, sagt Angela 
Schwebs, Sachbearbeiterin 
in der Unteren Denkmalbe-
hörde des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald.

Der historische Hintergrund 
des Parkes und sein neues Aus-
sehen spielten nicht nur jetzt 
bei der Eröffnung, sondern in 
den vergangenen zweieinhalb 
Jahren eine große Rolle. Denn 
die Gemeinde Rothenklem-
penow diskutierte seit Mitte 
2012 mit dem Finanzminis-
terium des Landes, Abteilung 
Staatshochbau, Liegenschaf-
ten, Schlösser und Gärten, 
mit der Unteren Denkmalbe-
hörde des Landkreises sowie 
dem freien Landschaftsarchi-
tekten Jörn Wagner, Rostock, 
wie Rothenklempenows Park 
unter dem Aspekt seiner His-
torie für weitere Generationen 
neu gestaltet werden kann. 
Nicht nur das Aussehen des 
Parkes, auch die Finanzierung 
spielte eine Rolle. Aus drei 
Töpfen – Finanzministerium, 
Landesförderinstitut und Ge-
meindekasse – setzt sich am 
Ende die Summe in Höhe von 
576 000 Euro zusammen, um 
die rund 25 000 Quadratmeter 
Park neu zu gestalten. 

Vor Beginn der Arbeiten, so 
erinnerte Bürgermeister Rai-
ner Schulze, mussten sich die 
Rothenklempenower von den 
mühsamen Errungenschaften 
aus DDR-Zeit trennen: Bühne 
und Verkaufsstände wurden 
abgerissen. „Das fiel manch 
einem wirklich schwer“, so der 
Bürgermeister. Das neue Ge-
staltungskonzept hat ab 2014 
die Ueckermünder Firma Paw-
lak – Garten und Landschafts-
bau GmbH & Co.KG umgesetzt.

500 Meter Wege und ei-
nige Sitzecken entstanden, 
seltene Bäume, darunter ein 
echter Tulpenbaum, wurden 
gepflanzt. Eingerichtet wur-
de ein Platz mit Wasser- und 
Energieanschlüssen, auf dem 
künftig mobile Versorgungs-
stände aufgebaut werden kön-
nen, wenn die Bürger im Park 
feiern. Abteilungsleiter Stefan 
Wenzl aus dem Finanzminis-
terium zollte der Gemeinde 
bei der Einweihung Respekt: 
Am gesamten Ortsbild und 
konkret am neu gestalteten 
Park zeige sich, dass Rothen-
klempenow es verstehe, ein 
lebenswerter Ort zu sein.

Die Parkanlage am Gutshaus 
von Rothenklempenow 
zeigt sich in neuer Pracht. 
Nach Abschluss der Re-
konstruktion nahmen die 
Bürger das neue grüne Herz 
des Ortes in Besitz. So toll 
gestaltet hat die Anlage 
die Ueckermünder 
Firma Pawlak.

Vorpommern hat
ein neues grünes Herz

Rainer MartenVon
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UECKERMÜNDE. Nun bleibt 
nicht mehr viel Zeit zum 
Üben. Denn schon am ers-
ten Juniwochenende findet 
wieder das legendäre Dra-
chenbootrennen im Rahmen 
der Ueckermünder Haffsail 
statt. Auch die Juniorwas-
serretter wollen mit einer 
Mannschaft dabei sein. Ge-
rade noch haben die Mäd-
chen und Jungen der Was-

serwacht Uecker-Randow in 
der Halle für ihre Schwimm-
abzeichen trainiert. Nun 
hieß es: Ran an die Paddel 
und hinein in den wackligen 
Kahn! Unter fachkundiger 
Anleitung der Uecker-Dra-
chen wurde in die bunte 
Truppe ein wenig Ordnung 
gebracht, und die Paddel 
bewegten sich schon recht 
bald im Takt der Trommel. 

Wechselsachen brauchte 
zum Glück niemand, denn 
alle blieben fast trocken. 
Nach dem erfolgreichen und 
vor allem Spaß bringenden 
Training feierten die jungen 
Leute im Anschluss die Sai-
soneröffnung mit Leckerem 
vom Grill. Dort erhielten 
sie dann auch ihre hart er-
kämpften Schwimmabzei-
chen.  kari

Zum Saisonstart 
ran an die Paddel!

Die Juniorwasserretter wollen mit einer eigenen Mannschaft beim Drachenbootrennen zur 
Ueckermünder Haffsail starten. Jetzt üben sie dafür kräftig.  FOTO: KATJA RICHTER
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