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Kuratorium Ulrichskirche nimmt Arbeit vor Ort auf 

Auf Grundlage der Stadtratsbeschlüsse vom Juni diesen Jahres war das Kuratorium in den letzten 

Wochen bemüht, Maßnahmen in die Wege zu leiten, welche es gestatten, einer breiten 

Öffentlichkeit einen Eindruck von der Lage und dem historischen Bezug des Standortes zu geben. 

Gleichzeitig sollen diese Vorhaben dazu dienen, die Diskussion um die Wiedererrichtung der 

Ulrichskirche weiter zu befördern. 

Der gegenwärtige Stand sieht wie folgt aus: 

Nach einer Besprechung mit der Leiterin des Stadtgartenbetriebes Frau Andruscheck vor Ort, 

wurde am 30.07.10 ein Antrag zur Sondernutzung der Freifläche zum Zwecke der Visualisierung 

des Kirchengrundrisses eingereicht. Der Antrag ist noch nicht beschieden. Vorgeschlagen wurde 

eine Markierung des Grundrisses durch Steinplatten oder Kiesstreifen; eine Ausführung also, die 

zunächst nicht tiefere Bodenschichten berührt und auch aus Sicht der Verfahrensbeteiligten nur 

marginal in den gegenwärtigen Zustand, vor allem der Rasenfläche eingreift. Die 

Raumdarstellung soll zunächst von Oktober 2010 bis März kommenden Jahres auf der Fläche 

verbleiben. Technische Details und die genaue Art der Ausführung werden zur Zeit geprüft. Das 

Kuratorium wird die bauliche Umsetzung in Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Stadt 

Magdeburg selbst vornehmen und auch für den Unterhalt Sorge tragen. Sollte nach Ablauf des 

Antragszeitraumes keine Verlängerung in Aussicht gestellt werden, wird die Fläche wieder in den 

ursprünglichen Zustand versetzt. 

 

Grünflächenplan mit Kirchengrundriss 
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Bodenschnitt (Ausführungsvorschlag) 
 

Die Arbeiten werden nach Erteilung der Genehmigung und nach Auslaufen naturschutzrechtlicher 

Schonfristen Anfang Oktober in Angriff genommen. Die Aktion wird über den Nutzungszeitraum 

durch eine Reihe von Veranstaltungen begleitet; die Gesamtsituation soll anhand von Schautafeln 

näher erläutert werden. 

Ein weiterer Schritt in Richtung Erkundung der bauhistorischen Gegebenheiten, ist die 

Durchführung einer Suchschachtung. Hierdurch wird es nach über 50 Jahren erstmals möglich 

sein, zunächst einen Teil der Unterkirche bzw. deren Maurerkronen wieder freizulegen. Sofern es 

die Wetterbedingungen zulassen, werden die Arbeiten noch in diesem Jahr durchgeführt. Ein 

diesbezügliches Antragsverfahren befindet sich gerade in Vorbereitung. Zuvor waren bereits mit 

dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, sowohl in Halle als auch in Magdeburg, 

entsprechende Abstimmungen herbeigeführt worden. Das Landesamt folgt der Bitte des 

Kuratoriums um eine wissenschaftliche Begleitung sehr gern und hat für das Vorhaben bzw. 

Antragsverfahren die grundsätzliche Zustimmung in Aussicht gestellt. Natürlich sind sich alle 

Beteiligten der Bedeutung dieser Unternehmung bewußt. Das Kuratorium wird zu diesem Zwecke 

Archäologen des Landesamtes mit der Betreuung und Durchführung beauftragen und die 

benötigten Sach- und Personalleistungen zur Verfügung stellen. Der Schachtbereich soll - wie von 

der Bürgerschaft inzwischen auch erwartet - für Anschauungszwecke allgemein zugänglich 

gemacht werden. Die Unterhaltung wird ebenfalls wieder vom Kuratorium organisiert. 
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Vorläufige Planung für den Bereich einer Suchschachtung 
 

Die Größe der Schachtfeldes soll nach dem Rat der Experten zunächst rund 20 m² betragen. 

Nach Auswertung der Ergebnisse können dann auch Entscheidungen über weitergehende 

Untersuchungen herbeigeführt werden. Für das Kuratorium und die Stadt Magdeburg würden also 

mit einer solchen Suchschachtung eben jene Grundlagen geschaffen, nach denen Überlegungen 

zu einer Forschungsgrabung sinnvoll in die Tat umgesetzt werden könnten. Der Vorstand hat 

zunächst das Budget in Höhe von 7.000 bis 10.000 EUR für diesen ersten Schritt freigegeben. 

Schon jetzt sind allerdings Bemühungen im Gange, die Finanzierung der nachfolgend geplanten 

archäologischen Erkundungen sicherzustellen. Dazu werden den Entscheidungsträgern zu 

gegebener Zeit entsprechende Vorlagen an die Hand gegeben. 
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