
Gefährliches Pflaster: Die Natursteine haben sich bereits so aufgewölbt beziehungsweise die Ränder der Straße derart abgesenkt, 
dass an vielen Stellen die Gefahr droht, mit dem Auto aufzusetzen.  FOTO: STEFAN HOEFT

BROOCK/HOHENBÜSSOW. Sie 
dürfte in der Blütezeit zu 
den schönsten Alleen der 
Region gehören, die alte Di-
rektverbindung von Broock 
hinauf nach Hohenbüssow. 
Denn zwischen den beiden 
Alt Telliner Ortsteilen ste-
hen gewaltige Kastanien, 
zwischen ihnen noch immer 
das historische Kopfstein-
pflaster. Doch die Baumrie-
sen befinden sich in keinem 
guten Zustand und der Blick 
aus der Nähe offenbart das 
gleiche für die Fahrbahn: 
Absackungen und Löcher an 
vielen Stellen, die Steine 
mitunter bereits heftig 
verschoben, Grün er-
obert sich den Streifen 
immer mehr zurück. 
Vom einstigen Sta-
tus einer Kreisstraße 

zeugt hier nichts mehr, auch 
wenn der Niedergang längst 
vor der offiziellen Herabstu-
fung einsetzte.

Denn schon lange neh-
men Kraftfahrer lieber den 
so genannten Milchweg 
ins Tollenstal oder heraus, 
einen zu DDR-Zeiten errich-
ten Schwarzbau. Die schma-
le Asphaltstrecke zwischen 
Broock und der Kreisstraße 
Buchholz-Hohenbüssow wur-
de noch vom alten Landkreis 
Demmin offiziell legitimiert 
und zudem als „Kind“ adop-
tiert. Zumal selbst die Hohen-
büssower sie zum Großteil 
nutzen, um nicht über das 
alte Pflaster Richtung Alt Tel-
lin stuckern zu müssen. Das 
indes bekam sozusagen im 
Tausch dafür die Kommune.

Doch während der Land-
kreis – nun ist hier Vorpom-
mern-Greifswald zuständig 
– beim Milchweg bereits die 
Zuordnung der entsprechen-

den Grundstücke beantragt 
habe, hängt die Gemeinde 
da hinterher, räumt Liane 
Janssen ein, im Rathaus für 
Baufragen des Amtsberei-
ches Jarmen-Tutow zustän-
dig. Was allerdings nichts 
an ihrer baulichen Zustän-
digkeit ändere. Geld für eine 
Sanierung indes besitzt sie 
ohnehin nicht. Daher werde 
überlegt, ob diese Allee über-
haupt noch als Durchgangs-
straße nötig sei oder aber zu-
mindest eine Teileinziehung 
in Frage kommt.

Mit diesem Schachzug 
würde die Gemeinde das 
Pflaster zu einem so genann-
ten sonstigen Wald- und Wie-
senweg degradieren. Samt 
dem Effekt, ihre Unterhalts-
pflichten an dessen Anlieger 
abzustoßen, sprich, wohl in 
erster Linie an die benach-
barten Landwirtschaftsbetrie-
be. Immerhin sei dieser Ab-
schnitt für die Zufahrt nach 
Hohenbüssow nicht unbe-
dingt nötig. Angesichts des-
sen käme sogar noch eine ra-

dikalere Variante in 
Frage,  wenn 

selbst die 
A n l i e g e r 

sagten, sie 
bräuchten 
diesen Weg 

nicht: eine vollständige Ein-
ziehung. „Damit würde die-
se Straße dann dem öffent-
lichen Verkehr entzogen 
werden“, verdeutlicht Liane 
Janssen. Im Endeffekt käme 
dann wohl auf beide Seiten 
ein Durchfahrt-Verboten-
Schild und alles würde sich 
selbst und damit komplett 
der Natur überlassen. Wo-
mit Alt Tellin zudem seine 
unmittelbare Verantwortung 
für die Bäume verliere.

Allerdings ist da noch 
längst nichts beschlossene 
Sache, stellt die Bauexpertin 
aus dem Rathaus klar. Über-
dies seien die Behörden vor 
einem solchen Schritt zu 
einem öffentlichen Verfah-
ren gezwungen, das auch 
eine Anhörung der von einer 
Einziehung unmittelbar be-
troffenen Bürger und Unter-
nehmen beinhalte und die 
Abwägung von deren Stand-
punkten. Wie lange so etwas 
dauere, lasse sich schwer sa-
gen. „Solche Verfahren haben 
wir bei uns ja noch nicht ge-
habt.“ Einzig in der Gemein-
de Daberkow gab es das schon 
mal – jedoch im Rahmen des 
Flurneuordnungsverfahrens 
über das Amt für Landwirt-
schaft.

Hinter der Zukunft der alten 
Pflasterstraße zwischen 
Broock und Hohenbüssow 
stehen dicke Fragezeichen. 
Der Kreis Vorpommern-
Greifswald ist froh, sie los zu 
sein, die Gemeinde will die 
Allee auch nicht haben. Wird 
die Strecke vielleicht 
komplett dicht gemacht und 
sich selbst überlassen?

Gibt Alt Tellin seine 
urtümlichste Allee auf?

Stefan HoeftVon

Ein Bild aus besseren Tagen: Die Pflasterstrecke zwischen Broock und Hohenbüssow war lange bekannt für ihre beeindruckende 
Kastanienallee, insbesondere in der Blütezeit. Doch nun sieht es weder für die Fahrbahn noch die Bäume besonders gut aus. 
 FOTO: STEFAN HOEFT/ARCHIV

JARMEN. Mit ihrem Gesprächs-
kreis haben die Jarmener 
schon so einiges an Themen 
erlebt, doch die Vielfalt der 
jüngsten Runde dürfte alles 
toppen. Sie gestaltete sich 
wie eine Turbo-Tour durch 
die Vergangenheit: Innerhalb 
einer Stunde ging es an ver-
schiedene Orte und Zeitpunk-
te innerhalb der vergangenen 
90 Jahre, die so mancher im 
Gedächtnis hat, obwohl er 
gar nicht dabei war. Möglich 
machte dies das Radio be-
ziehungsweise seine Berich-
te und Reportagen, aus den 
Archiven zusammengesucht 
und im Gemeindesaal am 
Neuen Markt vorgestellt von 
Martin Haufe, der für den 
Norddeutschen Rundfunk 
in Greifswald arbeitet. Und 
erst mal seine ganz besonde-
re Beziehung zu der kleinen 
Peenestadt offenbarte: In 
Jarmen absolvierte er An-

fang der 1980er-Jahre seine 
Fahrschulausbildung   – bei 
einem Verwandten der Kol-
legin seiner Mutter. Ein Radio 
hatten damals die wenigsten 
Autos, obwohl das Medium 
längst etabliert war.

Immerhin gehört es seit 
dem 29. Oktober 1923 zu 
Deutschland. „Achtung, 
Achtung hier ist die Sende-
stelle Berlin im Voxhaus. 
Auf Welle 400 Meter“, tön-
te es damals aus den nur 
wenigen Empfängern und 
nun in Jarmen noch ein-
mal. „Meine Damen und 
Herren, wir machen Ihnen 
davon Mitteilung, dass am 
heutigen Tage der Unter-
haltungsrundfunkdienst 
mit Verbreitung von Musik-
vorführung auf drahtlos-
telefonischem 
Wege be-
g i n n t . “ 
Es dauer-
te nicht 
lange, bis 
die Erfindung 
ihren Siegeszug in 
die Haushalte antrat, 
spätestens mit dem so ge-
nannten Volksempfänger, 
schon 1933 sorgte er für 
vier Millionen Rundfunk-

gebühren-Zahler. Denn das 
neue Kommunikationsmit-
tel beschränkte sich bald 
nicht nur auf Musik, son-
dern übertrug zudem im-
mer häufiger Nachrichten, 
Sportereignisse und Unter-
haltungsprogramme.

Nur mit Worten mög-
lichst eindrucksvolle Bilder 
in den Köpfen der Hörer 
entstehen zu lassen und 
das alles live und schnell, 
scheint dabei die größte 
Kunst seiner Protagonisten. 
So wie bei dem von Haufe 
präsentierten Bericht über 
der Explosion des Zeppelin 
„Hindenburg“ im amerika-
nischen Lakehurst 1937. 
Obwohl der Reporter nur 
englisch spricht, ist die 
Dramatik vor Ort unüber-
hörbar, nehmen die Trä-
nen auf seinem Gesicht im 
Lautsprecher Gestalt an. 
Auch andere bewegende 
und historische Momente 
zauberte der NDR-Mann in 
Jarmen aus seinem Com-
puter-Speicher hervor. So 
den ersten Wimbledon-Sieg 
von Tenniswunder Boris 
Becker, das „Niemand hat 
die Absicht eine Mauer zu 
errichten“ von DDR-Staats-
chef Walter Ulbricht oder 
die während einer abend-
lichen Pressekonferenz am 
9. November 1989 gefallene 
Erklärung von Günter Scha-
bowski zur Reisefreiheit, 
Auslöser für den Fall der 
Mauer.

Haufe erinnerte an den 
Missbrauch des Rundfunks 
durch die Nazis für ihre 
Zwecke, rückte die Nach-
kriegszeit und bekannte 
Sendungen dies- und jen-
seits der innerdeutschen 
Grenze ins Licht. Um sich 
dann der stetig wachsen-
den Senderzahl nach der 
Wiedervereinigung zu wid-
men. Wobei längst nicht al-
les, was da heute über den 
Äther kommt oder besser 
die Funkmasten und Kabel-
netze, die Zustimmung von 
ihm und dem Gesprächs-
kreis fand. Am Ende, das 
wurde an diesem Abend 
klar, entscheidet vor al-
lem die Regionalität über 
die Akzeptanz. Und da, 
verdeutlichte Gesprächs-
kreis-Initiator und Kultus-
minister a.D. Hans-Robert 
Metelmann, haben der NDR 
mit seinem Vorpommern-
Studio in Greifswald und 
der Nordkurier mit seiner 
Verwurzelung im Lokalen 
wohl die besten Karten im 
Landstrich an Peene und 
Tollense.

Was für die Ohren: 
Zeppelin-Explosion 
und Mauer-Öffnung

Die Jarmener erlebten 
innerhalb kurzer Zeit 
den Zeppelin-Absturz in 
Lakehurst mit, wenig später 
ein Fußball-Länderspiel und 
dann noch den Wimbledon-
Sieg Boris Beckers. 
Möglich machten das der 
Gesprächskreis und sein 
Gast – ein Radio-Mann.

Stefan HoeftVon

Martin Haufe entführte die 
Gäste des jüngsten Jarmener 
Gesprächskreises in 90 Jahre 
Radiowelt.  FOTO: STEFAN HOEFT

Ein Radioereignis, das dem damaligen Moderator die Tränen 
aufs Gesicht trieb: Der Absturz der Hindenburg.  FOTO: DPA
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