Tagestour nach Ratzeburg mit dem Seniorenbeirat Langballig
Kennen Sie Ratzeburg?
Es hat etwa 14000 Einwohner, ist die Kreisstadt vom Herzogtum Lauenburg und liegt auf einer durch 3
Dämme mit dem Festland verbundenen Insel. Deshalb wird Ratzeburg auch als Inselstadt bezeichnet. Um
Ratzeburg herum be!inden sich der Ratzeburger See, der Domsee, der Küchensee
und der Kleine Küchensee/Stadtsee.
Ratzeburg liegt im Naturpark Lauenburgische Seen und ist nur einen Katzensprung
von Hamburg, Lübeck und Schwerin
entfernt. Die gute Luft, die idyllische Natur
mit viel Wald, der Dom, die bekannten
Dommusiken, die Seen als Segel- und
Ruderrevier, sowie die !lache Umgebung,
bestens geeignet zum Radfahren, werden
von Urlaubern und Touristen geschätzt.
Auch die Senioren aus der Gemeinde
Langballig waren von dem Charme der
Inselstadt begeistert.
Am Mittwoch, den 2. September 2015,
führte uns unsere Tagestour also nach Ratzeburg.
Noch auf der Rader Hochbrücke war der Himmel wolkenverhangen, doch kaum am Zielort angekommen,
herrschte wohliges, sonniges Spätsommerwetter. Wir wurden bereits von den Gästeführern erwartet, die
uns auf den Spuren Heinrichs des Löwen durch Ratzeburg führten. Dabei fanden wir uns in einer
scheinbar anderen Welt wieder. Die riesigen Kastanien und Linden, das ehemalige Schloss der Herzöge
von Mecklenburg und dann der gewaltige Dom!
Er gehört übrigens neben dem Schweriner, Lübecker und Braunschweiger Dom zu den 4 Löwendomen. Im
Jahre 1165 wurde mit seinem Bau begonnen. Heinrich der Löwe förderte dieses Vorhaben mit dem damals
sehr hohen Zuschuss von jährlich 100 Mark
Silber. Als er seine Macht verlor und des
Hochverrates beschuldigt und verbannt wurde,

ruhte der Bau, weil die jährliche Zuweisung
fehlte. Vollendet wurde die älteste aus Backstein
gebaute romanische Kathedrale Norddeutschlands im Jahre 1225. Da der Dom weitgehend von
Plünderungen und Umbauten verschont blieb, konnte er in den Jahren 1960 – 66 bei einer grundlegenden
Restaurierung in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, den er nach dem Willen seiner
Erbauer haben sollte. Noch lange bewunderte die Langballiger Gruppe die wertvolle Innenausstattung
des Domes und lauschte den Erklärungen des Gästeführers. Danach besichtigten wir das ehemalige
Domkloster mit den wunderschönen Wand- und Deckenmalereien des Kreuzganges. Ein echtes Kleinod
der Kunst!

Auf dem Rückweg zum Marktplatz kamen wir an vielen historisch bedeutenden und schön renovierten
Gebäuden vorbei. Vor dem Ernst-Barlach-Museum und dem Paul-Weber-Museum blieben wir stehen und
lauschten den Erklärungen des Gästeführers. Auch über den legendären Rudertrainer Karl Adam erfuhren
wir Wissenswertes.
Nun wurde es aber Zeit für unser Mittagessen in der Gaststätte „Hubertus am See“.

Gestärkt ging es dann auf das Fahrgastschiﬀ
„Inselstadt Ratzeburg“, das die Gruppe ganz für sich
alleine hatte. Gleich wurde uns die nächste Leckerei
serviert, verschiedene Sorten Obst-kuchen und
Kaﬀee. Wir genossen die Aussicht auf den Ratzeburger See und bei strahlendem Sonnenschein und
frischem Wind versammelten sich viele auf dem

Deck. So langsam neigte sich die Schiﬀfahrt
ihrem Ende entgegen und in Rotenhusen verließen wir die “Inselstadt Ratzeburg“, um in den
Bus von Harald Nissen umzusteigen.

Dieser Aus!lug hatte sich wirklich gelohnt! Ja,
Ratzeburg hat viel zu bieten und ein Besuch
lohnt sich, auch zum zweiten Mal.
(Inge Hamann)

