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OP PLATT
Spezialisten

Von Thorsten Börnsen

Nülichst op’n Föhrung: „Ich hab 
mit Plattdeutschen gesprochen 
und die sagen, sie hätten die Spra-
che nicht an ihre Kinder weiterge-
geben. Muss man sich nicht damit 
abfinden, dass sie dann einfach 

tot ist?“ Jümmers datsülvige Muster: 1. Autorität: Ik 
heff mit Plattdüütschen snackt, dorwegen weet ik 
nu so richtig Bescheed. Na de Devise „Ik kenn een, 
de een kennt, de kann lesen, dorüm bün ik nu sülvst 
’n Intellektuellen“. Afsehn dorvun gifft dat ok n Barg 
halvkloge Plattsnackers. 2. IK weet Bescheed: Mien 
Statement steiht in‘ Kopp al in Beton, nu bruuk ik 
noch ’n Fiegenblatt-Plattdüütschen, de mi dat af-
segnen deit. Un wenn se  reinweg to dösig sünd, dat 
Richtige to seggen, denn mutt een dat ’n beten afän-
nern! Quasi geistig Noothölp leisten. 3. Logik: Mit 
wat för Stimmen ut‘t Jenseits hest du denn snackt, 
wenn Spraak un Sprekers al musendood op ’n Kark-
hoff liggt? 4. Statts sülvst platt to snacken oder to 
lehren, kloogschieten. So‘n Slag Groot-Weisheiten 
warrt denn op Hooch- un Plattdüütsch ruthaut: „Bei 
uns sagt man aber ‚töven‘ und nicht ‚töben‘“. 

MELDUNG

Neue Leiterin des Pastoralkollegs
Ratzeburg. Die Erste Kirchenleitung der Nordkiche 
hat die Hamburger Pastorin Anne Gidion in das 
Amt der Rektorin des Pastoralkollegs in Ratzeburg 
berufen. Die 45-jährige Theologin tritt am 1. Febru-
ar 2017 die Nachfolge von Martin Vetter (52) an, der 
die Einrichtung seit 2007 geleitet hatte und zum 
Propst und Hauptpastor an der Hamburger Haupt-
kirche St. Nikolai gewählt wurde. Seit 2010 ist Anne 
Gidion Pastorin im Gottesdienstinstitut der Nord-
kirche und eine gefragte Expertin für Gottesdienst, 
Predigt und Liturgie. Sie engagiert sich insbeson-
dere für Leichte Sprache im Gottesdienst.  rüh
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Nach dem Ende der Landesgar-
tenschau in Eutin werden Teile 
des „Gartens am frischen Was-
ser“ auch 2017 öffentlich zugäng-
lich sein. Von April bis Oktober 
soll das Areal für kulturelle und 
geistige Veranstaltungen genutzt 
werden. Das kündigte Pastorin 
Claudia Süssenbach an, die das 
Projekt des Kirchenkreises Ost-
holstein gemeinsam mit Propst 
Peter Barz leitete.

Von Thorge Rühmann
Eutin. „Ich wünsche mir viele 
Freunde in der neuen Schule und 
dass mein Papa wieder richtig ge-
sund wird.“ – „Die Liebe zu einem 
kleinen wundervollen Menschen, 
der mich Papa nennt.“ Der 
Wunsch des Kindes und die Fest-
stellung des Vaters haben eines 
gemeinsam: Beide stammen von 
Besuchern des „Gartens am fri-
schen Wasser“. Zahlreiche Gäste 
haben das Projekt des Kirchen-
kreises Ostholstein während der 
Landesgartenschau, kurz LGS, be-
sucht – und zu dem Grundthema 
„Wurzeln und Früchte meines 
Lebens“ kurze Sätze über Erreich-
tes, über Sehnsüchte, Wünsche 
und Ziele hinterlassen.

Gartenhüter legten 
636 Schichten ein

Anfang Oktober schloss die LGS 
in Eutin ihre Tore. Bis dahin hat-
ten rund 500 000 Besucher das 
Gelände besucht. Zahlreiche Gäs-
te werden dabei auch den „Garten 
am frischen Wasser“ durchwan-
dert haben – wie viele genau, ist 
nicht bekannt. „Gezählt haben 
wir nicht“, sagt Pastorin Claudia 
Süssenbach. Dafür kann die Seel-
sorgerin eine ganze Reihe weite-
rer Zahlen auflisten: Rund 80 eh-
renamtliche Gartenhüter haben 
demnach in 636 Schichten dafür 

gesorgt, dass die Besucher an 159 
Tagen betreut wurden. „Es gab 
330 Gottesdienste und Andach-
ten, zehn Erzählkunst-Veranstal-
tungen, 45 Erzählspaziergänge 
mit ehrenamtlichen Bibel- und 
Märchenerzählern, 21 geführte 
Pilgerspaziergänge durch den 
Schlossgarten sowie 35 Konzerte, 
Theateraufführungen und Lesun-
gen“, so Süssenbach. „Die am bes-
ten besuchte Veranstaltung war 
der Urlaubsgottesdienst des Ver-
eins ‚Andere Zeiten‘ im Juli, zu 
dem über 300 Menschen in den 
Garten kamen.“

„Viele Besucher haben den 
Garten sehr genossen“, sagt die 
Pastorin. Es habe eine Fülle an in-
tensiven Gesprächen und viele 
berührende Schilderungen der 

Gäste gegeben: „Die LGS-Gäste 
kamen gezielt in unseren Garten, 
um etwas in den Wunschbaum zu 
hängen. Und viele freuen sich da-
rüber, dass auch in Zukunft Teile 
davon erhalten bleiben“, zitiert 
sie aus dem Gästebuch, in dem die 
Besucher ihre Erlebnisse im Gar-
ten schilderten. Ein Besucherma-
gnet sei unter anderem die Reihe 
„Talk im Garten“ mit Propst Peter 
Barz gewesen. Er hatte alle zwei 
Wochen zu einer Gesprächsrunde 
unter die zwei mächtigen Feder-
buchen geladen – und mit illust-
ren Gästen wie Autor Bastian Sick 
oder dem Landtagspräsidenten 
Klaus Schlie über deren Einstel-
lung zu Glauben und Spiritualität 
gesprochen. Die Talkrunde will 
der Propst 2017 auf dem Areal 

fortsetzen – genaue Termine ste-
hen noch nicht fest. Unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit blei-
ben 2017 von April bis Oktober 
auch der auf dem Gelände instal-
lierte Brunnen, das Holzplateau, 
der Pilgerweg „Rauswege“ sowie 
der Wunschbaum öffentlich zu-
gänglich, so Süssenbach. Zusätz-
lich wird das Areal für Veranstal-
tungen kirchlicher, aber auch an-
derer Anbieter offen stehen. 

Auf dem Pilgerweg „Rauswege“ 
lässt sich spirituelles mit land-
schaftlichem Erleben verbinden. 
Der NDR zeigt am Sonnabend, 22. 
Oktober, 18 Uhr, in der „Nordtour“ 
einen Beitrag dazu. Der Pilgerfüh-
rer ist im Internet zu finden unter 
www.kirchenkreis-ostholstein.de.

Der „Garten am frischen Wasser“ bleibt ein Ort spiritueller Begegnung

Neustart nach der Winterpause 

Gute Ernte vom Wunschbaum: Pastorin Claudia Süssenbach (l.) und Koordinatorin Gabriela Graf sichten die 
zahlreichen Beiträge der Besucher nach Ende der LGS im „Garten am frischen Wasser“ . Foto: Melina Ulbrich 

Von Steffi Niemann
Ratzeburg. Der Bienensegen am 
Ratzeburger Dom, bestehend aus 
einer Tafel und einem Bienen-
stock, überrascht so manchen Be-
sucher auf dem Weg ins Gottes-
haus. Dahinter verbirgt sich eine 
alte Geschichte mit historischem 
Hintergrund: Der sogenannte 
„Lorsche Bienensegen“ soll eine 
der ältesten Dichtungen in der 
deutschen Sprache sein und aus 
dem 10. Jahrhundert stammen. 
Der Segensspruch wurde erschaf-
fen, um das Bienenvolk zu seinem 
heimischen Stock zu rufen und 
somit eine reiche Honigernte zu 
produzieren. Er hat seinen Ur-
sprung vermutlich im mittelrhei-
nischen oder oberrheinischen 
Raum. Der Bienensegen bezieht 
sich auf die Bibelstelle aus dem 2. 
Korintherbrief 12, 2ff. Das Origi-
nal des Segens soll in der Biblio-
thek des Vatikans zu finden ein. 

Der „Lorsche Bienensegen“ ist 
seit etwa dreißig Jahren an der 
Außenmauer des Ratzeburger 

Doms zu finden. Vor einigen Mo-
naten entschied sich die Kirchen-
gemeinde, einen kleinen „Fahr-
radparkplatz“ mit drei Bügeln zu 
bauen, um wildes Parken zu ver-
hindern. Ein Stein des Anstoßes: 
Nicht alle Passanten sind von die-
ser Lösung angetan, zumal der 
Bienensegen von den Rädern teil-
weise verdeckt wird. „Ich war ent-
setzt, als ich die Fahrradständer 
vor dem Bienensegen entdeckte. 
Meiner Meinung nach gibt es 

mögliche andere Standorte, am 
besten außerhalb des Friedhofes“, 
sagte Marianne Bettelhäuser. Sie 
und ihr Mann leben in der Stadt 
und sind seit vielen Jahren Mit-
glied des Vereins der Freunde des 
Ratzeburger Doms. 

„Unser Problem war, dass Tou-
risten und Fahrradreisende ihre 
Fahrräder auf dem Domgelände 
abstellten, wo sie wollten. Deshalb 
mussten wir ihnen eine gut sicht-
bare Möglichkeit bieten, um ihre 

Fahrräder zu parken. Und die 
praktischste Fläche dafür war das 
Stück neben dem Friedhofsbrun-
nen – und damit vor dem Bienen-
segen“, berichtete Domprobst 
Gert-Axel Reuß. Neben dem wil-
den Parken sei auch das Fotogra-
fieren des Doms ein Aspekt gewe-
sen: „Fotos vom Dom mit Fahrrä-
dern darauf sind einfach nicht 
schön“, so Reuß. 

Dennoch seien ihm und der 
Kirchengemeinde der Bienense-
gen sehr wichtig und die histori-
schen Hintergründe bekannt. 
„Langfristig denken wir über ei-
nen anderen Standort für den Bie-
nensegen nach, damit dieser wie-
der ohne Einschränkungen sicht-
bar ist.“ Das befürwort auch Mari-
anne Bettelhäuser: „Möglich wäre 
ein Versetzen an die Südseite des 
Doms oder an das Querschiff.“ Die 
Bienen in dem Bienenstock selbst 
seien übrigens durch die Fahrrä-
der und ihre Besitzer in keiner 
Weise gefährdet, versicherte der 
Domprobst. 

Freier Blick auf den Bienensegen
Fahrradparkplätze sollen langfristig einen anderen Standort erhalten

Der „Lorsche 
Bienensegen“ 
ist an der 
Außenmauer 
des Ratzeburger 
Doms zu finden. 
Foto: Marco Heinen


