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Parkanlage zum Vorzeigen
Die Parkanlage des Schlosses
Pförten entstand im
18. Jahrhundert, als der damali-
ge sächsische Premierminister
und Reichsgraf Heinrich von
Brühl den Standessitz repräsen-
tativ ausbauen ließ. Das baro-
cke Ensemble wurde im Laufe
der Zeit erweitert und verän-
dert, beispielsweise im 19. Jahr-
hundert durch den damaligen
Zeitgeschmack in Richtung ei-
nes englischen Landschaftspark
und später noch einmal in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Nach dem Zweiten Welt-
krieg fehlten die Mittel, um das
herrschaftliche Anwesen in
Brody instand zu halten und
das Schloss wieder zu sanieren.

Ziel ist der Vorkriegszustand
Der Ansatz des Dresdner Di-
plom-Ingenieurs Claudius We-
cke geht von einer polnischen
Bestandsaufnahme des Parks
aus dem Jahr 1959 aus, die
laut Wecke in etwa dem Zu-
stand des Parks im Jahr 1945
entsprechen dürfte. Dies wie-
derum war die Ausgangslage
für eine aktuelle Bestands-
aufnahme Weckes, der etwa
2000 Gehölze nach Größe,
Stammumfang und Art erfasst
hat. Das Parkseminar soll einen
Anfang setzen, um den Park in
seiner Struktur wieder herzu-
stellen.

Das Parkseminar in Brody
Wegen der erforderlichen um-
fangreichen Absprachen mit
den polnischen Denkmalpflege-
und Umweltschutzbehörden ist
das Parkseminar erst für den
Herbst des kommenden Jahres
geplant. So müssen nachge-
wachsene Bäume und Dickicht
entfernt werden, damit Sicht-
achsen des Parkes wieder zur
Geltung kommen. Dies könne
aber nur schrittweise erfolgen,
damit sich die Vegetation
schrittweise an die neue Situa-
tion anpassen kann. Wecke
geht davon aus, dass aber auch
etwa 170 Linden und etwa ein
Dutzend Kastanien neu ge-
pflanzt werden müssen, um bei-
spielsweise die Lücken in alten
Alleen wieder aufzufüllen. Prob-
lematisch ist auch der Schilfbe-
wuchs, der inzwischen 230 Me-
ter breit ist.

Experten leiten Seminar
Das Parkseminar in Brody ist
zugleich das 19. Parkseminar
des Landesvereins Sächsischer
Heimatschutz, für den Rudolf
Schröder seine Erfahrung aus
zahlreichen ähnlichen Aktionen
mit einbringen wird. Ziel ist,
dass durch die Anleitung meh-
rere kleinerer Teams von zehn
bis 15 Personen die Möglichkei-
ten für eine spätere kontinuier-
liche Pflege geschaffen werden
kann. Insgesamt rechnen die
Organisatoren mit etwa
140 Teilnehmern, die überwie-
gend mit Fäll- und ähnlichen
Arbeiten unter fachlicher Anlei-
tung befasst sein werden. Erst
zu einem späteren Zeitpunkt
soll beispielsweise der Aufbau
des alten Wegesystems mit
sandgeschlämmter Decke (ver-
gleichbar im Ostdeutschen Ro-
sengarten) angegangen werden.

Z U M  T H E M AZ U M  T H E M A

Kooperationspartner
Zu den Kooperationspartnern des
Projektes gehört die Stadt Forst, die
früher zur Brühlschen Standesherr-
schaft gehört hat und heute Partner-
stadt der Gemeinde Brody ist. Die
Kooperationspartner wollen die
Vorbereitung, Umsetzung und ab-
schließende Dokumentation des
ersten Internationalen Polnisch-
Deutschen Seminars zur Parkpfle-
ge in Brody unterstützen. Dazu ge-
hören Beantragung von Fördermitteln,
fachliche Vorbereitung, Bereitstellen
von Technik, gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit sowie die Organisation des
Parkseminars selbst. www.claudius-
wecke.de/parkpflegeseminar.htm

Der Schlosspark soll Kleinod
der Gartenkulturregion sein

Parkseminar am Schloss in Brody im Herbst 2009 als erster Schritt
In der Forster Nachbargemeinde Bro-
dy soll in kleinen Schritten der Park
des Schlosses Pförten wieder seine
einstige Form annehmen. Vergangene
Woche wurde eine Kooperationsver-
einbarung unterschrieben, in der bei-
spielsweise auch die Stadt Forst ihre
Unterstützung bei der Organisation
eines Parkseminars zusichert. Was sich
zunächst nach blanker Theorie anhört,
ist jedoch ein erster Schritt, dem seit
mehreren Jahrzehnten verwildernden
Park einen Teil seiner Struktur wieder-
zugeben und der Gemeinde das Wissen
um die Pflege ihres Kleinods an die
Hand zu geben.

VON JÜRGEN SCHOLZ

Der japanische Knöterich macht sich
an einigen Stellen im Park breit. „In
der vergangenen Woche war er kaum
zu sehen, in der nächsten Woche wird
er noch ein Stück in die Höhe geschos-
sen sein.“ Rudolf Schröder vom Lan-
desverein Sächsischer Heimatschutz
weist auf einige Stellen hin, wo sich
etwas ändern soll. „Aber mit dem
Spaten können wir hier nichts ausrich-
ten“, erklärt er. Jetzt lege die Pflanze
noch alle Kraft ins Wachstum. Wenn
jetzt und dann noch zehn Mal gemäht
würde, so Schröder, dann könne das
Problem in den Griff bekommen wer-
den. Wenn zehn Mal im Jahr über die
Fläche gemäht werde, bleibe dem Knö-
terich keine Kraft mehr. Solche Kennt-
nisse sollen während des Parkseminars
vermittelt werden. Als eine Art Hilfe

zur Selbsthilfe. Über die Einstellung
eines Fachmannes werde die Gemein-
de nicht herum kommen, warnte
Schröder vor Billiglösungen, die sich
als teuer herausstellen würden.

Schon für das Parkseminar wird
finanzielle und logistische Hilfe benö-
tigt. Da für die Helfer bei dem Parkse-
minar die Teilnahme inklusive Verpfle-
gung und Unterkunft kostenlos sein,
aber ein Vortrags- und Kulturpro-
gramm abends den Arbeitseinsatz ab-
runden soll, muss die Finanzierung
über andere Wege sichergestellt wer-
den. Claudius Wecke, der als Diplom-
Ingenieur Landschaftsarchitektur an
der Technischen Universität Dresden
studiert hat, schätzt die Kosten auf
etwa 50 000 Euro ein. Der wirtschaftli-
che Effekt entspreche aber etwa
60 000 Euro. Dafür sollen verschiede-
ne Fördermitteltöpfe genutzt werden.
So waren bei der Vertragsunterzeich-
nung und der Projekt-Präsentation die
beiden Präsidenten der Euroregion
Spree-Neiße-Bober anwesend, über
die Interreg-Mittel vergeben werden. 

Das Projekt wird auch als Bestand-
teil der angestrebten 1. Europäischen
Gartenkulturregion an der Neiße be-
trachtet. Eine enorme Arbeit stehe
bevor, sagt Zbigniew Wilkowiecki
nach dem Parkrundgang. Der Bürger-
meister der Forster Nachbargemeinde
Brody dankte Wecke für seine Arbeit.
Die Diplomarbeit aus dem Jahr 2007
zur Parksanierung beeindruckte auch
Fachleute. Wecke erhielt die „Sonja-
Bernadotte-Medaille für Gartenkul-

tur“. Und er traf beim Bürgermeister
von Brody auf offene Ohren. Aller-
dings wies Wecke bei der groß angeleg-
ten Unterzeichnung des Kooperations-
vertrages auch auf die Bedeutung des
Schlosses für Park und Ort hin, die
beide auf das Ensemble ausgerichtet
seien. Zumindest eine Bestandssiche-
rung sei notwendig, so Wecke. 

Das Schloss befindet sich nach Anga-
ben des Brodyer Bürgermeisters Zbig-
niew Wilkowiecki derzeit in der Kon-
kursmasse eines Insolvenzverfahrens.
Die Ruine mitsamt Kavaliershäusern
werde auf 1,1 Millionen Zloty (etwa
einer Drittelmillion Euro) taxiert. 

Der japanische Knöterich macht sich im Alleegarten des Schlosses
breit. Nur mehrfaches Mähen – mindestens zehn Mal im Jahr – kann
ihn kurz halten und die Kraft rauben.

Der alte Kaskadenbrunnen im Schlosspark. Ein Replik stand bei der Gartenausstellung auf der Forster
Wehrinsel im Jahr 1913. Der Förderverein Ostdeutscher Rosengarten möchte es schaffen, dass in Brody
und in Forst wieder ein Kaskadenbrunnen steht. Fotos: Jürgen Scholz

Claudius Wecke (rechts) zeigt eine alte Ansicht vom Schloss in Richtung See, der sich in beiden
Fällen im Hintergrund befindet (siehe auch kleines Foto rechts unten). Rudolf Schröder (links) vom
Landesverein Sächsischer Heimatschutz wird das Parkseminar maßgeblich mit vorbereiten.

Blick von der Terrasse  über
den einstigen Barockpark zum
See, der vom 230 Meter breiten
Schilfgürtel verdeckt wird.

Die alte Allee ist kaum noch zu erkennen. Die Wege sollen wieder
vom Bewuchs befreit und nach und nach befestigt werden.

Die Ursprungsanlage mit Sichtachse zum See. Diplom-Ingenieur
Wecke erläutert den alten Gartenplan des Schlosses Pförten.
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