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Geschichte

18, 20, passe – in den Kneipen

Der restaurierte Saal des Marstalls soll, wenn es nach der Besitzerin geht, für private Feiern genutzt werden.
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Sie wohnt im Pferdestall
Von Caroline Liebow
Der Tag des offenen Denkmals steht bevor. In ganz
Deutschland können dann
alte Gebäude bestaunt
werden. In Neubrandenburg
öffnet Daniela Them ihren
restaurierten Marstall. Über
zwei Jahre hat sie an ihm
gewerkelt und ihn mit
antiken Möbeln bestückt.
NEUBRANDENBURG. Ein moder-

nes Eigenheim mit gepf legtem Vorgarten und Garage
– was für viele Menschen ein
Lebenstraum ist, ist für Daniela Them einfach nur langweilig. Sie hatte selbst ein solches Haus – neu gebaut und
liebevoll gepf legt, doch ihre
Liebe zu alten Gemäuern war
größer. Und so stürzte sie sich
in das Abenteuer Denkmal.
„Schon als Kind haben mich
alte Dinge fasziniert. Ich hatte mal eine kleine, alte Kommode und liebte ihren einzigartigen Geruch“, erinnert
sich die 41-Jährige.
Als sich die Gelegenheit
bot, kaufte sie zusammen
mit ihrem Mann den alten
Marstall in der Neubrandenburger Innenstadt. Zweieinhalb Jahre sind seitdem vergangen. Das Gebäude von
1792, in das früher noch die
Kutscher mit ihren Pferden
einfuhren, haben sie seitdem
mit viel Schweiß, Geld und
vor allem Leidenschaft modernisiert. Im Obergeschoss
wohnen sie und haben eine

Ferienwohnung eingerichtet.
Ausschau. Der große Saal
Im unteren Teil befinden sich
ist bestückt mit antiken Tiein großer Saal und mehrere
schen, Stühlen und einem alkleine restaurierte Räume.
ten Sofa. Daniela Them hofft,
dass viele Menschen sich wie
„Unser Ziel war es einfach,
den Marstall für andere zusie für den alten Marstall begänglich zu machen“, erklärt
geistern können. Am Tag des
Daniela Them. Dass das alleroffenen Denkmals will sie
dings alles andere als einfach
deshalb die Chance nutzen,
wird, zeigte sich während der
und ihr Schmuckstück der
Restauration an vielen Ecken.
Öffentlichkeit präsentieren.
Bereits an einem der ersten
Denn sie hat mit dem MarWochenenden im neuen
stall große Pläne. Ein kleines
Heim erlitt die NeubrandenLesecafé mit Kleinkunst, Verkauf von Handgemachtem
burgerin einen herben Rückoder private Feiern im großen
schlag. „Es gab einen Raum,
der eigentlich fertig war. Nur
Saal sind einige ihrer Ideen.
die Tapeten lösten sich ab. Als
Doch auch wenn das schon
wir uns das näher ansahen,
danach klingt, als wäre das
kamen uns auch schon die Daniela Them liebt alte Möbel. alte Gebäude wieder komSchilfplatten und der Lehm
plett hergerichtet – fertig
entgegen“, erinnert sie sich. Mit ihnen hat Daniela Them ist das Ehepaar Them noch
„An diesem Wochenende war in den vergangenen Jahren nicht. „Das werden wir wohl
ich wirklich traurig. Es war nahezu alles in dem alten Ge- auch nie“, sagt die Liebhaberegnerisch – alles kam zu- bäude wieder so hergerichtet, rin alter Gebäude. Das allersammen.“ Daniela Them aber wie es einmal war. Denn für dings störe sie jedoch nicht,
ließ sich nicht unterkriegen. sie ist der Erhalt des Alten denn sie liebt diese viele
„Probleme? Das Wort gibt wichtig. „Unser Lehmbauer Arbeit mit und in den alten
es bei uns nicht. Irgendwie kam und wollte wunderbar Gemäuern sehr.
Als Nächstes würde sie
lässt sich alles lösen“, sagt die Wände neu putzen. Aber
sie und lacht. Ihr Kampf- eben gerade und das geht gar gern den angrenzenden,
geist und ihr Mut haben sich nicht. Nur schief ist es doch noch stark beschädigten Teil
gelohnt. Inzwischen ist aus authentisch“, findet sie.
vom Marstall erwerben und
dem ehemaligen Pferdestall
modernisieren. „Wir stehen
in der Behmenstraße ein Große Investitionen
in Verhandlungen mit der
Stadt. Ich hoffe sehr, dass es
beeindruckendes Gebäude für die Liebe zum Detail
geworden. Aufgearbeitetes Nach der Modernisierung hat klappt.“ Und wenn sie das
Fachwerk, alte Holzdielen Daniela Them jeden Raum lie- alles irgendwann einmal ferund Lehmputz strahlen den bevoll mit alten Möbeln und tig hat, ist noch lange nicht
Geist der Zeit von vor über Accessoires bestückt. „Ich Schluss. „Mein Traum ist es,
200 Jahren aus.
habe einmal ein komplettes ein Schloss oder Herrenhaus
Jeder Raum im Unterge- Antiquariat aufgekauft“, sagt zu restaurieren.“
schoss ist aufwendig restau- die 41-Jährige. Ansonsten halriert. Zehn Arbeiter umfasst te sie auch bei Haushaltsauf- Kontakt zur Autorin
ihr Team im Durchschnitt. lösungen nach Antiquitäten c.liebow@nordkurier.de

Neugierige
herzlich willkommen
Der Tag des offenen
Denkmals am 8. September steht unter dem
Motto „Jenseits des
Guten und Schönen: unbequeme Denkmale?“.
Überall sind zahlreiche
Häuser, Bahnhöfe und
alte Gemäuer für Besucher geöffnet. In der
Region sind es mehr als
120 Denkmale, die zum
Besuch einladen.
www.tag-des-offenendenkmals.de
Der Marstall hat an
diesem Tag von 10 bis
18 Uhr geöffnet.
www.im-marstall.de
Alt und neu im Gegensatz. Ein Teil des alten Marstalls ist bereits modernisiert.
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200 Jahre ist es her, dass
die erste Skatrunde gedroschen wurde. Inzwischen
sitzen viele Männer allabendlich in bierseligen
Skatrunden mit ihren
Freunden in siffigen Kneipen – so zumindest das Klischee. Tatsächlich aber ist
das legendäre Kartenspiel
in die Jahre gekommen.
Der Skat-Sport hat mit
Nachwuchsproblemen zu
kämpfen. Immer weniger
Menschen sind in Vereinen
organisiert oder wollen das
Spiel überhaupt erlernen.

Skatspielen will gelernt sein.
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Heutzutage

Die Streiche unseres Gehirns
Woran denken wir bei dem
Satz: Denke nicht an ein
Kamel? Allein das Wort
„Kamel“ reicht aus, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Wir haben dieses Tier
als eine Art Universaltyp
in unserem Gehirn gespeichert. Würde aber spontan
ein Kamel im Supermarkt
auftauchen, könnten wir
es übersehen, weil wir mit
anderen Dingen intensiv
beschäftigt sind.

Auf dem Weg zum Supermarkt?
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Horizonte

Musiktour mit Anekdoten
Viele Pop-Stars haben eine
Zeit ihres Künstlebens in
der pulsierenden Metropole Berlin verbracht. Zu
Recht wird die Stadt an
der Spree Musikhauptstadt
genannt. Ein waschechter
Berliner macht sich dies zu
Nutze und lädt zu Musiktouren ein. Seine Besucher
können mit auf den Spuren
der Musikgrößen wandeln
und seinen lustigen Anekdoten lauschen.

Mobil

Auch David Bowie lebte mal
in Berlin. FOTO: MARTIN RICKETT

Unterwegs

Jeder dritte Fahrer Kunst vom Meer
ist ein Lichtsünder perfekt beleuchtet
Nur wenn wir auf der
Straße rechtzeitig und sicher erkennen, was uns
entgegen kommt, können
wir reagieren. Doch viel
zu häufig sind Kraftfahrer
mit defekter Beleuchtung
unterwegs. Jedes dritte
Fahrzeug weist einen Defekt auf, informiert die
Dekra Neubrandenburg.

Zuhause

Wunderbar ausgeleuchtet sind die Kunstwerke.
Maler, die lange auf dem
Darß lebten und wirkten,
werden mit ihren Werken
im Kunstmuseum Ahrenshoop präsentiert. In vier
miteinander verbundenen
Häusern mit großzügigen
Oberlichtern ist die perfekte Betrachtung möglich.

Erfolgreich

Besuch in privaten Wünsche an die
Paradiesen
Sprachheilschule
Grüne Schätze gilt es zu
erkunden, wenn es am
nächsten
Wochenende
heißt: Offene Gärten in der
Uckermark. 32 blühende
Paradiese und deren Besitzer sind dabei. Bei Familie
Lorenz in Dolgen zum Beispiel gedeiht die Silberkerze prächtig.

Vorschläge für eine TopSchule haben Mädchen
und Jungen der Neubrandenburger Sprachheilschule gemacht. Lara notierte:
Es soll keinen Streit mehr
geben. Vanessa wünschte
sich Freistunden, damit
alle gemeinsam auf dem
großen Hof toben können.

