
Lokales/Leserforum
Dienstag, 16. August 2011 · Nr. 190 9

S ommerzeit ist Reisezeit.
Doch nicht jeder kann

oder will sich einen Urlaub
in der Ferne leisten. F�r
diejenigen, die in den Ferien
zu Hause bleiben, hat sich
die LZ umgesehen – von der
Elbe bis zur Heide. Der
neunte Teil f�hrt in Rich-
tung Uelzen, nach Ebstorf,
wo das mehr als 700 Jahre
alte Kloster zu einer Reise in
das Mittelalter einl�dt.

pet Ebstorf. Schon aus der
Zeit um 1160 gibt es einen
ersten Hinweis auf ein Kloster
Ebstorf, gelegen an einem Kar-
renweg zwischen L�neburg und
Celle. 1197 wird die Einrich-
tung erstmals urkundlich er-
w�hnt. Die heutigen Geb�ude
des Klosters stammen aus dem
sp�ten 14. Jahrhundert und sind
bis heute erhalten. Wer mit dem

Auto von L�neburg nach Ebs-
torf f�hrt, hat sein Ziel in knapp
30 Minuten erreicht, es gibt
auch einen durchgehenden
Radweg, der durch W�lder, Fel-
der und Wiesen von Melbeck
bis direkt nach Ebstorf f�hrt.

Die Konventualinnen, von
denen zurzeit neun im Kloster
Ebstorf leben, f�hren in einein-
halb Stunden durch den pr�ch-
tigen Kreuzgang, die Kirche und
den Nonnenchor. „Unterst�tzt

werden wir von etwa 20 Frei-
willigen, sonst w�rden wir das
nicht schaffen“, erz�hlt �btissin
Erika Kr�ger. Etwa 10 000 bis
12 000 Besucher kommen jedes
Jahr in das Kloster. Worauf die
Besucher im Kloster am meis-
ten gespannt sind? Kr�ger: „Die
Ebstorfer Weltkarte, um sie zu
sehen, kommen ganz viele
Menschen zu uns.“ Mit 3,56
mal 3,58 Metern ist es die
gr�ßte dokumentierte Weltkar-

te des Mittelalters, entstanden
wohl zwischen 1200 und 1300.
Seit einigen Jahren befindet sich
die Karte in der ehemaligen
K�che des Klosters, aufw�ndig
umgestaltet mit bester Sicht von
allen Pl�tzen. Allerdings: Auch
die Ebstorfer Weltkarte in Ebs-
torf ist nicht das Original – das
ist n�mlich 1943 bei einem
Bombenangriff auf Hannover
zerst�rt worden. Die originalge-
treue Kopie ist 1953 entstan-

den. Und noch viel mehr gibt es
zu sehen in den historischen
R�umen von Ebstorf. Etwa das
Taufbecken aus dem Jahre
1310, die Statue des Namens-
gebers des Klosters, des heiligen
Mauritius aus der Mitte des 13.
Jahrhunderts, oder die Glasge-
m�lde in einem Teil des Kreuz-
gangs aus der Zeit um 1400.

Wem nach dem Besuch im
Kloster noch nach einem Spa-
ziergang durch die sch�ne Na-

tur ist, hat dazu gute M�glich-
keiten – mehrere Wanderwege,
darunter der Naturlehrpfad Ah-
rensberg, der Auferstehungsweg
und der Sch�pfungsweg begin-
nen am Kloster.

A Das Kloster Ebstorf ist (bis
15. Oktober) ge�ffnet: dienstags
bis sonnabends, 10 bis 11 Uhr
und 14 bis 17 Uhr; sonntags
und an kirchlichen Feiertagen,
um 11.15 Uhr sowie von 14 bis
17 Uhr (jeweils Einlass).

„Das Kaufhaus Innenstadt
setzt auf Individualit�t“, LZ
vom 4. M�rz

Die Besucher sind begeistert
von unserer alten Stadt, und in
einigen Bereichen ist sie auch
wirklich sehr sch�n, vor allem
dort, wo der Kommerz sich
nicht so austoben kann. Das
gilt vor allem f�r die westliche
Altstadt und f�r Teile des Was-
serviertels. Aber es gibt ver-
mehrt auch kritische Stimmen,
vor allem unter jenen, die ge-
nauer hinschauen und die vieles
auch anderswo und besser ge-
sehen haben. Wer durch unsere
Hauptgesch�ftsstraßen schlen-
dern m�chte, hat manchmal
Schwierigkeiten, �berhaupt
durchzukommen. So viele Auf-
steller, Werbeschilder, St�hle,
Klamottenst�nder stehen im
Wege, wie sie in alte, einstmals
„feine“ Gesch�ftsstraßen ein-
fach nicht hineingeh�ren, Das
Durcheinander soll wohl s�d-
l�ndisches Flair bedeuten, doch
die Straßen wirken eher wie
Billigmeilen. Ganz wenige in-
habergef�hrte Gesch�fte haben
�berlebt, und das ist deutlich zu
sehen. Es ist vielleicht schon

immer ein Fehler gewesen, die
Kernstadt als Kaufhaus L�ne-
burg zu bezeichnen. Eine alte
Stadt ist nicht nur ein Shop-
pingcenter, sie hat vielf�ltige
Funktionen wie beispielsweise
das Wohnen und Leben und
vor allem auch kulturelle Funk-
tionen, obschon diese durch die
gesch�ftlichen Nutzungen weit-
gehend verdr�ngt wurden. Jetzt
r�cht sich immer wieder, dass
L�neburg fr�her f�r die Innen-
stadt keine Bebauungspl�ne
aufgestellt und damit alles als
Kerngebiet dem freien Spiel der
wirtschaftlichen Kr�fte �berlas-
sen hat. L�neburgs Strahlkraft
wird schw�cher, wenn nicht
bald wirksame Gegenmaßnah-
men ergriffen werden.

Das Motto „Ab in die Mitte“
beispielsweise, ist nur vorge-
t�uschte Lebendigkeit, die sich
nach abgelaufenem „Event“
schnell verfl�chtigt. Weshalb
k�nnen L�neburgs Gesch�fts-
straßen nicht aussehen wie in
Wien, in Bern, in Florenz oder
Salzburg? Statt die Sch�nheit
der alten Baudenkm�ler mit
gediegener Werbung zu unter-
streichen wie in den großen

Kulturst�dten, werden die Stra-
ßen vollgestellt mit primitiver
Werbung und Plastikgest�hl.

Vor einigen Jahrzehnten war
noch alles anders. Statt Filialis-
ten und Kaufh�usern gab es
eine unglaubliche F�lle von
Fachgesch�ften in der Innen-
stadt. Es gab beispielsweise ein
reines Buttergesch�ft und eines
nur f�r Schinkenspezialit�ten,
und eine F�lle hervorragender
B�cker und Schlachter, neben
allen anderen Fachgesch�ften,
L�neburg war Hamburgs Ein-
kaufsstadt.

L�neburgs Rat hat durch eine
falsche Politik diesen positiven
Trend abgew�rgt, und es geht
immer noch weiter. Wenn ein
Investor winkt, dann ist L�ne-
burg noch immer bereit, sein
letztes Tafelsilber zu verkaufen.
Nun soll auch noch die Jugend-
musikschule verkauft werden.
Sie besteht aus einer Reihe von
wichtigen Baudenkm�lern und
ganz ehrlich, die eifrigen klei-
nen oder gr�ßeren Musiksch�-
ler, mit Instrumenten beladen,
beleben die ganze Gegend auf
eine h�chst angenehme urbane
Weise. Jeder Passant freut sich

�ber die fr�hliche musikalische
Betriebsamkeit in diesem
Hause. Stattdessen sollen einige
Luxuswohnungen die inner-
st�dtische �de vertiefen. Es
kann doch nicht sein, dass eine
einzige Generation alles ver-
ramscht und aush�hlt, was viele
begabte Generationen vorher
mit großem Stolz aufgebaut

haben. Was wir brauchen, ist
ein neuer Aufbruch, sind neue
Ideen, vielleicht sogar neue Po-
litiker, ganz sicher aber eine
neue Wertsch�tzung von Din-
gen, die, wenn sie verloren, nie
wieder r�ckholbar sind.

Curt Pomp
Arbeitskreis L�neburger

Altstadt e.V.

Es mangelt an Wertsch�tzung
f�r die Baudenkm�ler

Treten Luxus-
wohnungen an
die Stelle der
Musikschule,
verschwindet
ein beleben-

des Moment,
bef�rchtet
Curt Pomp

vom Arbeits-
kreis Altstadt.

Foto: A/oc

rast L�neburg. Da staunte die
LZ-Leserin nicht schlecht, als
sie vor einigen Tagen im schwe-
dischen Fernsehen auf dem Bo-
libompa-Kanal Bekanntes sah:
„Einen Kinderfilm, der in L�ne-
burg spielte, unter anderem war
Maria Fuchs von den ,Roten
Rosen' darin zu sehen. Auffal-
lend waren die schwedischen
Beschriftungen etwa an einem
Imbissstand am Markt“, sagt
Vanessa Drossel und fragt:
„Was war das f�r ein Film?“ Sie
wisse nur, dass es eine Kopro-

duktion zwischen dem Sender
SVT und dem NDR gewesen
sein soll: „Recherchen beim
Sender und auf Internetseiten
brachten noch kein Ergebnis.“

Die LZ fragte den Menschen,
der es am besten wissen m�sste
– n�mlich Schauspielerin Maria
Fuchs selbst. „Das war ,Emmas
Chatroom' und die Folgen mit
den L�neburg-Szenen wurden

im Jahr 2009 gedreht“, erinnert
sich der Rosen-Star. Das war
die Phase, in der Maria Fuchs
gerade als Carla Saravakos neu
bei den „Roten Rosen“ einge-
stiegen war. „Emmas Chat-
room“ war eine Fernsehserie f�r
Kinder und Jugendliche, die in
Australien, Deutschland und
Singapur gedreht und von Sou-
thern Star Entertainment in
Zusammenarbeit mit dem
NDR, Screen Australia und
dem australischen Sender Nine
Network produziert wurde. Er-

z�hlt wird die Geschichte von
drei Austauschsch�lerinnen, die
nach einem Jahr in Singapur
wieder in ihre Heimatl�nder
zur�ck sollen, aber einen
Stromschlag bekommen und
sich pl�tzlich im Cyberspace
wiederfinden. Sie finden den
Weg zur�ck und so die M�g-
lichkeit, sich immer wieder be-
suchen zu k�nnen. Produziert
wurden 26 Folgen, in Deutsch-
land waren sie von November
2010 bis Januar 2011 auf dem
Kinderkanal KiKa zu sehen.

L�neburg im schwedischen Kinder-Fernsehen
LZ-Leserin erhielt im Urlaub unerwarteten Gruß aus der Heimat

Maria Fuchs
drehte f�r die
Jugendserie
„Emmas Chat-
room“ auch in
L�neburg.
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Ebstorf – viel mehr als die Weltkarte
LZ-Serie (Teil 9) – Ein Besuch im ehrw�rdigen Kloster f�hrt tief in das Mittelalter
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Foto links: �btissin Erika Kr�ger in der Kirche des Klosters Ebstorf – 700 Jahre alt ist das Taufbecken, an dem sie steht. Foto rechts: Vor allem durch die Ebstorfer Weltkarte ist das
dortige Kloster weithin ber�hmt – das Foto zeigt einen Teil des oberen Abschnitts der Karte. Anders als bei neuzeitlichen Karten ist „oben“ nicht Norden sondern Osten. F.: pet


