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Von Martin Stein

Ratzeburg – Der Backsteinbau we-
nige Meter neben dem Ratzebur-
ger Dom ist eines der hochkarätigs-
ten Baukulturdenkmale in Schles-
wig-Holstein, an seiner Sanierung
wirdschon zweieinhalb Jahre gear-
beitet. Die Domgemeinde lässt die
alte Bischofsherberge für etwa 1,3
MillionenEuroerneuernund erwei-
tern, um dort ein Domcafé einzu-
richten. Bund, Land und die Stif-
tung Denkmalschutz tragen etwa
zwei Drittel der Kosten.

Als die Arbeiten im September
2009 begannen, rechneten die Bau-
herren mit der Fertigstellung bis
2013. Dann war Pfingsten dieses
Jahres als Eröffnungstermin im Ge-
spräch.Das ließ sich nicht verwirkli-
chen. Inzwischen gehen Dom-
probst Gert-Axel Reuß und der Ar-
chitekt Professor Dr. Dierk Kasper
davon aus, dass das Ratzeburger
Domcafé Ende September seinen
Betrieb aufnehmen kann.

Die Bischofsherberge stammt
aus dem 13. Jahrhundert. Zuletzt
wurde das Haus als Wohnraum ge-
nutzt. Mit der Sanierung setzt die
Domgemeinde ihre Bemühungen
zum Erhalt eines Kulturdenk-
mal-Ensembles fort, das von bun-
desweiter Bedeutung ist. Das alte
Steintorhaus direkt neben der Bi-
schofsherberge ist bereits instand
gesetzt worden. Als die Arbeiten
an der Bischofsherberge began-
nen, wurden Wandmalereien ver-
mutlich aus dem 15. Jahrhundert
entdeckt – und es zeigte sich
schnell, dass das Gebäude in ei-
nem ganz schlechten Zustand war.

Auf die Handwerker wartete viel
Arbeit, von der mittlerweile schon
eine Menge erledigt ist. Auf der
Baustelle anzutreffen sind zurzeit
Mitarbeiter der Mosler & Mün-
chow GmbH aus Hessen, die sich
auf historische Fenster, Klapplä-
den und Türen spezialisiert hat.
Das kleine Unternehmen ist schon
mit Bundes- und Landespreisen für
Sanierungsarbeiten geehrt wor-
den, es ist im Bundesgebiet und im
benachbarten Ausland tätig.

Mitinhaber Burkhard Münchow
hat in Ratzeburg ein Betätigungs-
feld vorgefunden, das ihn gerade-
zu begeistert, wenn er zum Beispiel
von den alten Fenstern spricht:
„Diese Rahmen sind alle verzinkt,
mit Schwalbenschwanzverbin-
dung, da ist nichts verleimt, son-
dern alles nur gesteckt mit Holzdü-
beln.Die haben Profile in den Quer-
hölzern, die sind so fein . . . Das so fi-
ligran zu bearbeiten, das ist un-
glaublich. Ich komme da als Fach-
mann immer ins Schwärmen. Der

Respekt vor dieser Leistung verbie-
tet es, das einfach alles wegzuwer-
fen.“ Münchow spricht mit Hoch-
achtungvom KönnenderHandwer-
ker,diehier vorHundertenvon Jah-
ren tätig waren.

Er und seine Kollegen machten
2011 eine Bestandsaufnahme und
Dokumentation: „Jedes Fenster
wird quasi kartiert.“ An den Fens-
tern der Bischofsherberge sei im-
mer repariert worden – leider auch
mit „dramatischen Fehlern“, wenn

schlechtes Material zum Einsatz
kam, so dass Wasser eindringen
konnte: „Dann fault das Holz.“ Viel
zu tun für die Spezialisten, die alle
22Fenster des historischen Bauwer-
kes sanieren müssen. „Das ist im
Prinzip wie beim Zahnarzt: Man
nimmt nur so viel raus wie nötig“,
erläutert Münchow die Arbeit. Ge-
baut worden seien die Rahmen vor
etwa 300 Jahren, wobei das dazu
verwendete Holz wahrscheinlich
sehr viel älter sei.

IHRE REDAKTION

Ein attraktives Gebäude-Ensemble
nicht nur für Kirchgänger: Der Ratze-
burger Dom und seine Nebengebäude,
zu denen die alte Bischofsherberge ge-
hört, sind unter touristischen und ei-
ner Reihe anderer Aspekte für viele
Menschen von Nah und Fern einen Spa-
ziergang, Ausflug oder gar eine Reise
wert. Domprobst Gert-Axel Reuß
schätzt, dass das mächtige Gemäuer

auf der Ratzeburger Stadtinsel jährlich
von etwa 80 000 Gästen besucht wird.
Das etwa 850 Jahre alte Gotteshaus ist
eines der wichtigsten Zeugnisse der ro-
manischen Backsteinarchitektur in
Norddeutschland. Bei der Gründung
der Nordkirche zu Pfingsten wird ein
Gottesdienst im Ratzeburger Dom
stattfinden, zum dem auch der Bundes-
präsident kommt.

GUTEN
MORGEN

Ich bin in den
besten Jahren

Heute wird es immer
wieder regnen, die Son-
ne zeigt sich kaum am
Himmel.
HÖCHSTTEMPERATUR: 16˚
TIEFSTTEMPERATUR: 9˚
WIND: Stärke 4 aus Süd

Büchen – „Es ist erfreulich, dass
sich meine Vermutung bestätigt
hat: Die erhöhten Strahlenwerte in
der Nüssauer Heide haben sich
nachÜberprüfungalsMessfehlerer-
wiesen. Trotzdem bleiben Fragen
unbeantwortet. Der Vorfall muss
deshalb aufgearbeitet werden. Es
ist schwer nachzuvollziehen, wa-
rum beim Übungs-Szenario Flug-
zeugabsturznachRadioaktivitätge-
suchtwurde.Eszeigt sich,einMess-
gerät zur Verfügung zu haben,
heißt nicht, es auch sachgerecht be-
dienen zu können. Die gewonne-
nen Messwerte hätten mit spitzen
Fingern angefasst werden müssen,
denn es fehlt jede plausible Erklä-
rung, wie diese zustande gekom-
men sein sollten:

Hinweise auf DU-Geschosse
(panzerbrechendeMunitionmitPro-
jektilen aus abgereichertem Uran),
die in diesen Tagen die Runde
machten, sind absurd, weil die Bun-
deswehr sie nicht besaß, als sie die

FlächevorJahrzehntennutz-
te, sie schonaus Kostengrün-
den nie bei Übungen einge-
setzt wird und auch hohe
Messwerte nicht erklären
kann. Auch Eintrag über die
Luftkannsicherausgeschlos-
senwerden: InBüchenbefin-
det sich eine Messstelle des
Bundesamtes für Strahlen-
schutz, die rund um die Uhr
Umweltradioaktivität doku-
mentiert. Auffälligkeiten
gab es nicht. (http://odlinfo.bfs.de/
cvdata/010530202.php).

Es darf nicht sein, dass Beteiligte
einerÜbunggegenüberMedienun-
gesicherte Messwerte herausge-
ben, noch bevor diese überprüft
sind.DieserUmgangmitderÖffent-
lichkeit entspricht nicht den Anfor-
derungen an einen ordentlichen
Umgang mit sensiblen Informatio-
nen. Einzelne Medien müssen sich
fragen lassen, auf welchdünner Da-
tenlage sie ihre Titelseiten füllen.

Es dürfen aber auch nicht
mehrere Tage vergehen, oh-
ne dass eine Prüfung frag-
würdigerMesswertestattfin-
det.Hätte es nicht nahe gele-
gen, die Fachkompetenz aus
Geesthacht zu nutzen? Nach
meiner Einschätzung sollten
Risiken schneller und ent-
schlossener validiert wer-
den.DieVerunsicherungder
Anwohner muss vermieden
werden. Die jetzt gefundene

Erklärung von Fachleuten aus Kiel,
es handele sich um ,eine statistische
Schwankung’, erklärt zwar die
Messwerte, aber nicht den Umgang
mit ihnen. Der zu hörende Vorwurf,
hier sei ein interner Streit über ei-
nen beteiligten Journalisten in den
Medien ausgetragen worden, ist
nicht völlig unplausibel. Wenn Inte-
ressenskonfliktevonMedienvertre-
tern aber zu einer Fehlinformation
und Verunsicherung der Bevölke-
rung führen, wird es bedenklich.“

Domcafé soll noch 2012 einziehen
Sanierung der Ratzeburger Bischofsherberge bald beendet. Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung.

Ratzeburg – Die Engländer nen-
nen es „Self fulfilling prophecy“ –
selbst erfüllende Prophezeiung.
Laut Internet-Lexikon Wikipedia
ist das „eine Vorhersage, die sich
deshalberfüllt, weil der- oder dieje-
nige/n, die an die Prophezeiung
glauben, sich – unbewusst – auf-
grund der Prophezeiung so verhal-
ten, dass sie sich erfüllt“.

Die Deutschen sind weniger pro-
saisch, halten sich an das bürokra-
tisch-formelle „Es kann nicht sein,
was nicht sein darf“ – oder: „das
war schon immer so“.

Beleg für diese Grundhaltung lie-
ferte jetzt das Amt Lauenburgische
Seen, oder zumindestens der zu-
ständige Mitarbeiter, welcher ges-
tern schon mal vorab auf der Inter-
net-Seite kundtat, wer der künftige
Bürgermeister der Gemeinde Mus-
tin sein wird. Die Wahl findet ei-
gentlich erst heute Abend auf der
Gemeindeversammlung statt.
Aber da sich die Kandidaten schon

erklärt hatten, die Mehrheiten für
die Wahlen auch entsprechend
sind, prophezeite der Amtsmitar-
beiter einfach schon mal den Wahl-

ausgang – und gab sie an den
Web-Masterweiter. Die Gemeinde-
vertreter müssen das dann heute
Abend nur noch bestätigen . . .  unk

Ein ungewöhnliches Gotteshaus

Wäre dies das Mittelalter,
wäre ich (43) wahrschein-
lich längst tot. Falls ich

doch überlebt hätte, hätte ich nicht
mehr viel zu erwarten. Als Schrei-
ber wäre ich nicht mehr zu gebrau-
chen, meiner zittrigen Hand we-
gen. Mit etwas Glück hätte ich gut-
mütige Kinder, die mir ab und an
Brot zusteckten. Bei Festen würde
ich zahnlos an meinem Bierkrug
nuckeln und lüstern und neidisch
den jungen Leuten beim Tanz zuse-
hen. Trost fände ich nur in der Ge-
wissheit, dass ihnen kaum Zeit blie-
be zwischen Pubertät und Midlife
Crisis. Welches Glück für einen
Mann meines Alters, im 21. Jahr-
hundert zu leben! Ich kann Brot es-
sen, ohne es vorher einzuweichen.
Ich kann meine Kinder vom Kinder-
garten abholen, ohne gefragt zu
werden, ob ich der Opa sei. Ich
kann die Midlife Crisis ausfallen
lassen und durch eine zweite Pu-
bertät ersetzen. Ich kann noch im-
mer fast alles werden: Chefredak-
teur, Rockstar, Ministerpräsident.

Nur eins kann ich nicht: In ei-
nem Lokal bei mir an der Ecke in
den Mai tanzen. Dort steigt am
30. April eine Ü44-Party. Ein Fest,
für das ich zu jung bin. Dass ich
das noch erleben darf!

HERZOGTUMWETTER

Die alte Bischofsherberge unterhalb des Doms. An den Gerüsten ist von
weitem zu erkennen, dass dort noch gearbeitet wird.  Fotos: Martin Stein

Auch diese alte hölzerne Türschwelle und der so genannte Zinken müs-
sen in der Bischofsherberge erneuert werden.

„Fehlalarm muss aufgearbeitet werden“
Dr. Christel Happach-Kasan zum Thema Radioaktivität in der Nüssauer Heide.

Dr. Christel
Happach-Ka-
san (FDP).
 Foto: LN-Archiv

Der scheidende Bürgermeister Hartwig Berg von der Allgemeinen Wäh-
lergemeinschaft ist hier schon durch Holger Schulz ersetzt.  Screenshot: fg

Bitte antreten zum Abnicken!
Wie im Amt Lauenburgische Seen das Internet schneller ist als die Wirklichkeit.

Hanno Kabel
hanno.kabel@ln-luebeck.de

Noch sieht es so aus in den Räumlichkeiten. In einem halbem Jahr soll
es hier im Domcafé sehr viel gemütlicher sein.

Burkhard Münchow bei der Fens-
tersanierung – mehrmaliges Strei-
chen gehört auch dazu.

Wo jetzt noch eine Baugrube ist,
wird ein Wirtschaftsraum für die
Haustechnik angebaut.
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