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SchöningenAn der Elmsburg wird wieder gebaut: Stein für Stein, mit Kelle und Trasskalk-

Mörtel mauern derzeit die Steinmetze der Rottorfer Naturstein GmbH Orendi das Fundament

der ehemaligen Deutschordenskirche bis auf eine Höhe von etwa einem Meter auf. "Wir

orientieren uns dabei am Grundriss aus dem Jahr 1221, als die Kirche mit all ihrem Zubehör

an den Deutschen Ritterorden übergeben wurde", erklärt Kreisarchäologin Dr. Monika

Bernatzky.

Die kleine Kirche der Burganlage im Elm wurde im Lauf ihrer Geschichte von ihren jeweiligen

Besitzern mehrfach abgerissen und wieder aufgebaut. Die archäologischen Untersuchungen

im Herbst vergangenen Jahres (wir berichteten) und weitere Grabungen der Archäologischen

Arbeitsgemeinschaft des Landkreises Helmstedt bestätigten die vor 60 Jahren von Hans-

Adolf Schultz dokumentierten Bauphasen und führten auch zu vielen neuen Erkenntnissen.

So wurden im Westen der Kirche weitere Mauern freigelegt. "Der teilweise kriminalistische

Spürsinn, mit dem die Ehrenamtlichen der AG um Wilfried Rodermund hier an vielen

Wochenenden zu Werke gingen", so Monika Bernatzky, gestatte nun einen eindrucksvollen

Blick auf die wechselvolle Baugeschichte der Kapelle.

"Sehr gut sichtbar werden die verschiedenen Bauphasen auch in einem Ortho-Luftbild, das

Studenten des Instituts für Geodäsie und Photogrammetrie der TU Braunschweig im Zuge

unseres Forschungsprojekts angefertigt haben", freut sich die Kreisarchäologin. Darauf ist

nicht nur die heute noch sichtbare T-förmige Grundstruktur des Fundaments der etwa 24

Meter langen Saalkirche samt Querschiff und Apsis gut zu erkennen. Auch die

ursprünglicheren Formen des Gotteshauses, dass vermutlich um das Jahr 1000 erstmals als

etwa 8 mal 8 Meter kleine, quadratische Burgkapelle angelegt worden ist, lassen sich erahnen.

Detaillierten Einblick in die Historie der Elmsburg werde demnächst eine

Internetpräsentation gewähren, die sich im Aufbau befinde, kündigte Monika Bernatzky an.

Sie soll auch in die Präsentation vor Ort integriert werden, damit sich Besucher der Ruine

einen genauen Überblick verschaffen können.

Mit der Fertigstellung der Aufmauerung und der Kiesbefestigung des Kirchenbodens rechnet

die Kreisarchäologin bis Mitte nächsten Jahres. Da zudem das die Ruine umgebende Gelände

für das Ausflugsziel modelliert werden muss, Wege angelegt und Informationstafeln

aufgestellt werden sollen, rechnet Monika Bernatzky mit einer Einweihungsfeier an der

Elmsburg im Spätsommer 2020.

Finanziert wird das 150.000-Euro-Projekt zu zwei Dritteln aus dem Leader-Programm. Den

Rest steuern die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Bürgerstiftung Ostfalen und

der Landkreis Helmstedt bei. "Hier könnte man wunderbar einen Open-Air-Gottesdienst

feiern", regte Henry Bäsecke, Schöningens Bürgermeister und Vorsitzender der lokalen

Leader-Aktionsgruppe, schon bei der Vorstellung am Mittwoch an. Zur Pflege des Geländes

sicherte er die Unterstützung der Stadt zu. Helmstedts Erster Kreisrat Hans Werner

Schlichting zeigte sich ebenfalls beeindruckt, "wie gut es bereits gelungen ist, eine Vorstellung

davon zu vermitteln, wie die Elmsburg einmal ausgesehen hat". Auch Eckhard Hoßbach vom
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Kuratorium der Bürgerstiftung Ostfalen staunte über den "faszinierenden Fortschritt der

Arbeiten" und versprach: "Die Bürgerstiftung wird diesem Projekt auch in Zukunft weiter zur

Seite stehen."

"In den vergangenen 20 Jahren war dies hier immer eine unscheinbare, nicht selten vermüllte

Fläche", sagte Revierförster Stefan Herzog. "Ich freue mich, wie sich das zu einem

präsentablen Ort entwickelt."

Ohne die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten wäre dieses Projekt nicht zu

realisieren gewesen", dankte Monika Bernatzky ihren Unterstützern. "Anders geht es nicht,

man braucht dazu die Synergie aller Kräfte."
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