
Eine von acht, eine für alle! 

Acht kriegsbeschädigte Kirchen ließ 
die SED-Führung in Magdeburg von 
1951-1966 sprengen. Die älteste und 
bedeutendste von allen, die Magdebur-
ger Ulrichskirche (St. Ulrich und Levin), 
kann als einzige wiederhergestellt 
werden! Eine von acht, eine für alle! 
Dies ist unser Mott o.

Das Kuratorium Ulrichskirche e.V. 
hat im Oktober 2012 seinen fünft en 
Vereinsgeburtstag feiern können. Es 
begann alles im Juni 2007 mit einem 
Arti kel in der lokalen Presse über 
meine Intenti on, den „Wiederaufb au 
anzupacken“. Daraufh in meldeten sich 
ca. 50 Personen, die von der Vision 
angetan waren und sich engagieren 
wollten. Am 31. Oktober 2007 grün-
deten wir mit 57 Mitgliedern unseren 
Förderverein in der Magdeburger 
Johanniskirche. Die Lokalzeitung 
„Magdeburger Volkssti mme“ ti tulierte: 
„Kuratorium will Ulrichskirche bis 2017 
wieder aufb auen“. Kurz darauf wurde 
im Magdeburger Zoo das alte Rhesus-
aff enhaus abgerissen, das komplett  aus 
Ulrichskirchensteinen bestand. 

Wir sicherten die Steine und lagerten 
sie ein. Schon Ende des Jahres 2007 
waren wir ein Thema im Jahresend-
interview des Magdeburger Ober-
bürgermeisters Dr. Lutz Trümper (SPD), 
der damals mit dem Satz überschrieben
war: „Für die Ulrichskirche gibt es von 
uns keinen Euro“.

Im Jahr 2008 sti eg unsere Mitglieder-
zahl auf 82 an. Wir besuchten alle 
Stadtratsfrakti onen im Magdeburger 
Rathaus. Die Ulrichskirche war bereits 
großes Thema bei der Oberbürger-
meisterwahl, jeder Kandidat musste 
sich dazu äußern. Wir nahmen Kontakt 
mit der Fördergesellschaft  Dresdner 
Frauenkirche auf, die natürlich vorbild-
haft  für unsere Initi ati ve ist. Beim 
Stadtf est bildeten wir den Grundriss 
der Ulrichskirche mit einer langen 
Lichterkett e nach. Als Höhepunkt des 
Jahres gaben wir eine Armbanduhr mit 
Ulrichskirchenmoti v heraus.

2009 waren wir dann bereits 121 
Mitglieder. Bei einer großen Steinesor-
ti erakti on im März 2009 sorti erten und 
sichteten wir die 20 Tonnen Gestein 
aus dem Magdeburger Zoo. 2009 stand 
dann ganz im Zeichen des Werbens für 
unser Vereinsziel. Wir „rannten“ quasi 
einen Vortragsmarathon vor einer Viel-
zahl gesellschaft licher und politi scher 
Gruppen. Am Ende des Jahres gaben 
wir den ersten Ulrichskirchenkalender 
für 2010 heraus.
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2010 war sicherlich das schönste Jahr 
in unserer bisherigen Vereinsgeschichte.
Hier zählten wir bereits 142 Mitglieder. 
Wir organisierten eine große Infover-
anstaltung für die Bürger der Stadt im 
Magdeburger Rathaus, wo wir sachlich 
und überzeugend argumenti eren konn-
ten und großen Zuspruch bekamen. 
Wir organisierten auch ein Benefi z-
konzert im Gesellschaft shaus, bei dem 
auch ein Werk eines in der Ulrichskirche
täti gen Kantors gespielt wurde. Heraus-
ragend war dann als Resultat unserer 
Bemühungen die unterstützende Stadt-
ratsentscheidung am 24. Juni 2010,
die uns erlaubte, die Kirche zu bauen, 
wenn wir die Voraussetzungen dafür 
schaff en konnten. Gegen diesen Stadt-
ratsbeschluss wandte sich dann später 
ein gegnerisches Bürgerbegehren. 
Wir erarbeiteten uns eine Unterstüt-
zungszusage der Ev. Kirche und gaben 
einen 32-seiti gen Kirchenführer heraus. 
Auf dem Ulrichplatz stellten wir die 
Grundrissecken der Ulrichskirche mit 
Gehwegplatt en dar. 

Die älteste und bedeutendste Kirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, ließ die SED-Führung, 
zusammen mit sieben weiteren, in den Jahren 1951 bis 1966 sprengen. Bis 2017 soll die Magdeburger 
Ulrichskirche wiederaufgebaut werden.                            Foto: Michael Kranz / Montage: Dr. Tobias Köppe

Im März 2009 sorti erte und sichtete der Förderverein „Kuratorium Ulrichskirche e.V.“ die 20 Tonnen
Gestein vom abgerissenen Rhesusaff enhaus aus dem Magdeburger Zoo.               Fotos: Dr. Tobias Köppe

Blick auf St. Ulrich und Levin an der Ernst-Reuter-Allee im Jahr 1956.                                  Foto: Herr Ulrich
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Wir fuhren auch nach Potsdam und 
tauschten uns mit dem Vorstand des 
Fördervereins der Garnisonkirche aus.

Ein Höhepunkt war sicherlich die 
Podiumsdiskussion der „Magdeburger 
Volkssti mme“ am 15.11.2010 in der 
Johanniskirche. Die nachfolgende Be-
fragung unter 534 Anwesenden ergab 
auf die Frage „Soll die Ulrichskirche 
wieder aufgebaut werden?“ 47,9% 
Ja-Sti mmen und 52,1% Nein-Sti mmen, 
wobei ich hierbei die 18,9% „Weiß 
nicht“-Sti mmen den Nein-Sti mmen 
mit zugerechnet habe. Wir waren also 
ziemlich gleich auf im Sti mmenverhält-
nis. Am Ende des Jahres 2010 bauten 
wir die Ulrichskirche als Schneekirche 
im Grundriss nach und hatt en riesigen

Spaß dabei. Das THW projezierte die 
Doppeltürme der Ulrichskirche mitt els 
Scheinwerfern in den Magdeburger 
Nachthimmel, in einem von uns aufge-
stellten Infocontainer gab es neben
vielen Informati onen auch Glühwein. 
Im Dezember 2010 gaben wir wieder
einen Kalender für das Folgejahr heraus,
unseren Kalender über Magdeburgs 
gesprengte Kirchen. Die Umfrage der 
„Magdeburger Volkssti mme“ unter 
17.000 Menschen ergab Ende 2010 
für uns ein hervorragendes Ergebnis: 
55,7% waren für den Wiederaufb au der 
Ulrichskirche, 44,3% dagegen (darunter 
9,2% „Weiß nicht“- Sti mmen).

2011 war das turbulente Jahr des 
Wahlkampfes. Wir erreichten mit 255 
Mitgliedern unsere bis dato größte 
Mitgliederzahl. Ein Infopfad auf dem 
Ulrichplatz mit Tafeln erstellt von einer 
Werbeagentur zeigte den Bürgern ganz 
genau, wo die Ulrichskirche stand und 
was wir wollten. Rechtzeiti g vor dem 
Bürgerentscheid gaben wir noch das 
Buch „Die Magdeburger Ulrichskirche 
– Geschichte. Gegenwart. Zukunft .“ 
heraus.

Am 20. März 2011 war es dann soweit: 
Bürgerentscheid. Die Fragestellung 
lautete „Sind Sie gegen den Wieder-
aufb au der Ulrichskirche?“. Also nicht 
wie bei den Zeitungsumfragen „Sind 
Sie für den Wiederaufb au der Ulrichs-
kirche?“, sondern sind Sie dagegen?! 
Die „Magdeburger Volkssti mme“ 
überti telte diese negati ve Fragestellung, 
die wir einem gegnerischen Rechts-
anwalt zu verdanken haben, mit der 
Schlagzeile: „Das Chaos mit dem Kreuz 
zum Kirchenneubau“. Trotz positi ver 
Meinungsumfragen im Vorfeld war 
das Ergebnis mit 75% Ja-Sti mmen, 
also „Dagegen-Sti mmen“ und 25% 
Nein-Sti mmen, also „Dafür-Sti mmen“ 
überraschend eindeuti g. Drei Viertel 
der interessierten Wähler wandten 
sich also gegen den befürwortenden 
Stadtratsbeschluss und lehnten den 
Wiederaufb au der Ulrichskirche ab. Der 
Magdeburger Stadtrat war laut Gesetz 
ein Jahr (bis zum 20. März 2012) an das 
Ergebnis gebunden. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) schrieb dar-
aufh in am 23. März 2011 einen Bericht 
über dieses Absti mmungsergebnis, den 
sie mit  „Unsere Stadt soll hässlich blei-
ben“ überschrieb. Eine Überschrift , die 
kein gutes Bild von Magdeburg abgab. 


