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INHALT

� Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Elbestadt

Magdeburger geben dem
Wiederaufbau eine Chance
Wer Ja meint, muss Nein

sagen, wer Nein sagt, meint
Ja - komplizierter geht es

kaum. Aber keiner hat gesagt, dass
Mitbestimmung einfach ist. Magde-
burger Bürger wollen die Ulrichskir-
che wieder errichten, andere
Magdeburger Bürger sind dagegen.
Beide Gruppen haben sich engagiert
und einiges in Bewegung gesetzt.
Nun sollen Magdeburger entschei-
den, wie es weiter geht. Es geht um
die Wiederkehr eines architektoni-
schen Symbols für die über 1.000-
jährige Geschichte an der Elbe, um

ein prägendes Bauwerk für die Sil-
houette der Landeshauptstadt und
um die Rückkehr der evangelischen
Kirche in die Mitte der Stadt. Am 20.
März sind die Magdeburger aufgeru-
fen, darüber abzustimmen, ob die
Stadt dem Kuratorium zum Wieder-
aufbau der Ulrichskirche die Chance
gibt, auf Spendensammlung zu
eghen und an den Nutzungskonzep-
ten zu arbeiten oder nicht. 
Der Stadtrat hat beschlossen, das

Grundstück auf dem Ulrichplatz
mindestens zehn Jahre freizuhalten,
komme wer da wolle. Sollten der Pro-

Bürgerverein, das Kuratorium Ul-
richskirche, es schaffen, in dieser Zeit
das nötige Geld und wasserfeste Nut-
zungskonzepte vorzulegen, will der
Stadtrat das Grundstück zur Verfü-
gung stellen. Die Gegner wollen diese
Chance nicht geben. Sie sammelten
Unterschriften ganz generell gegen
den Wiederaufbau und stellen damit
den Stadtratbeschluss in Frage. Nun
also: Bürgerentscheid - soll man dem
Kuratorium die Chance geben, Spen-
den zu sammeln und am Nutzungs-
konzept zu feilen? Informieren Sie
sich und entscheiden Sie dann.

Seit Kurzem kann man auf
dem Ulrichplatz einen Info-
Pfad begehen. Acht Informa-

tionstafeln symbolisieren die
Eckpunkte der Ulrichskirche. Der
Magdeburger Verein  Kuratorium
Ulrichskirche e.V. gibt damit
einen ersten sichtbaren Eindruck,
welche Dimension das Gebäude
auf dem Platz einnehmen wird. 
Die Tafeln sind zudem Wegwei-

ser durch die Geschichte und klä-
ren über die Nutzung der
wiedererrichteten Kirche auf.
Viele Daten und Fotos lassen den
Bau, die architektonische Präsenz
sowie dessen Bedeutung im
Stadtbild und im Leben Magde-
burgs plastisch werden. Eine Tafel
zeigt auch die zehn verschwun-
denen Magdeburger Kirchen, die
zwischen 1951 und 1966 aus dem
Stadtbild gesprengt wurden. Die
Ulrichskiche soll auch stellvertre-
tend für dieses wiedererrichtet
werden. 

� Rundgang auf
dem Ulrichplatz 

Am 20. März entscheiden die Bürger über die Chance für den Wiederaufbau der Ulrichskirche.

N
einJa
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Noch heute existiert eine
Vielzahl von originalen
Bauplä>nen und Bauteilen.

Die Ulrichskirche ist z. B. vor
ihrer Sprengung komplett ver-
messen worden. Sie ist fast 50
Meter lang und 30 Meter breit.
Die beiden Tü> rme sind bis zu
den Kreuzblumen der Turmspit-
zen 76 Meter hoch. Die Eckbau-
ten (Palazzo und Aloria) wurden
in ihren Traufhöhen an die Höhe
der Turmgeschosse angepasst
Über 20 Tonnen Originalsteine
und z. B. die Turmuhr sind be-
reits gesichert.

� Baudaten

Zehn Kirchenbauten wurden
in Magdeburg zwischen
1951 und 1966 gesprengt

und abgerissen. Die Ulrichskir-
che ist die einzige, die an ihrem
alten Standort und auf den alten
Fundamenten und Kellermauern
wieder errichtet werden kann.

� Es waren zehn

Bereits seit Dezember steht
am Ulrichplatz eine grüne
Info-Box. Täglich außer-

Sonntag informieren hier Mag-
deburger Bürger Magdeburger
Bürger und Gäste der Stadt über
das Projekt „Wiederaufbau Ul-
richskirche“. Die Info-Box ist
mindestens bis zum Bürgerent-
scheid am 20. März geöffnet:
werktags von 14 bis 18 Uhr und
samstags von 11 bis 17 Uhr. Wei-
tere Informationen sind derzeit
im Informationspavillon am Klo-
ster Unser Lieben Frauen (Für-
stenwallstraße 11)
zusammengestellt. Dort präsen-
tieren beide Bürgergruppen, das
Kuratorium und die Initiative
„Demokratie wagen - Bürger fra-
gen,“ ihre Positionen. Die Aus-
stellung ist von Montag bis
Freitag zwischen 9.30 Uhr und 16
Uhr und Samstag bis Sonntag
von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. 

� Info-Stellen � 20. März – ein historischer Tag für Magdeburg

Endlich mal NEIN sagen?

Am 20. März 2011 sind nicht
nur die Wahlen zum Landtag
von Sachsen-Anhalt, der Tag

hat für Magdeburg eine besondere
historische Bedeutung. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Elbestadt
sind die Bürgerinnen und Bürger
aufgerufen, für ein wichtiges Bau-
vorhaben direkt ihre Stimme abzu-
geben. Auch wenn die Fragestellung
irritiert: Es geht um die Bestätigung
oder Aufhebung eines Stadtratsbe-
schlusses aus dem Juni 2010 zum
Projekt „Wiederaufbau der Magde-
burger Ulrichskirche“. Der Stadtrat
hatte zwar nicht den Wiederaufbau
der Ulrichskirche beschlossen. Doch
trotzdem regte sich Protest. Die Geg-
ner des Projekts sahen in der
Chance, die dem Kuratorium gege-
ben wird, bereits den Grundstein für
den Wiederaufbau. Sie sammelten
erfolgreich über 10.000 Unterschrif-
ten für ein Bürgerbegehren unter der
Fragestellung „Sie sind gegen den
Wiederaufbau der Ulrichskirche“.
Der Stadtrat akzeptierte dieses
Votum und beschloss, den Bürger-
entscheid mit derselben Fragestel-
lung stattfinden zu lassen. Man
muss also mit „Nein“ stimmen,
wenn man das Kuratorium unter-
stützen will.

Worum geht es nun: Der Stadtrat
hat dem Bürgerverein Kuratorium
Ulrichskirche die Möglichkeit gege-
ben, auf Spendensammlung zu
gehen. Denn niemand spendet
große Summen, wenn nicht gebaut
werden könnte. Der wichtigste
Punkt im Beschluss lautet nämlich:
„Bei Vorliegen eines tragfähigen Fi-
nanzierungskonzeptes ... Barmittel-
nachweise, Bürgschaften,
Patronatserklärungen u. a. und eines
nachhaltigen Nutzungskonzeptes
verpflichtet sich die Stadt, das not-
wendige Bauleitplanverfahren ...
einzuleiten. Die zeitgerechte Bereit-
stellung des Grundstückes für den
Wiederaufbau nach Vorlage dieser
Konzepte wird in Aussicht gestellt.“ 
(Aus Beschluss-Nr. 461-20(V)10 –

gesamtes Papier auf
ulrichskirche.de) .

Zweite Chance
Der 20. März ist nicht nur wegen

des ersten Bürgerentscheides ein
historisches Datum für die Stadt.
Das Datum liegt kurz vor dem 55.
Jahrestag, an dem die im Krieg nur
ausgebrannte Ulrichskirche ge-
sprengt wurde. Am 9. April 1956,
um 9 Uhr, fielen die Türme kerzen-
gerade in sich zusammen. Danach
wurde das Schiff abgetragen. Fast
1.000 Jahre einzigartige Magdebur-
ger Geschichte zerfielen in Schutt
und Asche.
Das „Ja“ beim Bürgerentscheid

kommt einer Bestätigung dieses

traurigen DDR-Kulturverbrechens
gleich - einer zweiten Sprengung -
so sehen es viele Magdeburger, die
sich im Kuratorium Ulrichskiche e.
V. engagieren. Für sie ist der Wie-
deraufbau auch eine Chance, der
Stadt Magdeburg etwas von ihrer
verlorenen Geschichte zurückzuge-
ben. 
Die Gegner sehen mögliche un-

liebsame Kosten und wollen die
„weggebaute Stadt“ – wie der

Schriftsteller Volker Braun Magde-
burg mal bezeichnet hatte – erhal-
ten. Es ist aber Anliegen des
Kuratoriums der Stadt mit dem
Aufbau von St. Ulrich eben keine
Kosten zu bescheren. Der Bau soll
aus Spenden und Stiftungsgeldern
finanziert werden und Fördermittel
der europäischen Union zurück-
greifen, die z. B. für den Erhalt kul-
turhistorischer wertvoller
Bauwerke vorgehalten werden 

So ähnlich wird der Stimmzettel aussehen (Quelle: www.magdeburg.de)

Ich finde es gut, wenn wir Mag-
deburg ein Stück Geschichte zu-
rückgeben. Wir kennen zwar den
Platz nur unbebaut, aber wenn
eine große Lücke, die durch die
Folgen des Krieges wieder durch
ein historisches Zeugnis gefüllt
wird, wächst in der Stadt wieder
mehr Identität zu ihrer Vergan-
genheit. Außerdem prägt so ein
bedeutendes Gebäude das Stadt-
bild. Ich finde, dass ist ein Ge-
winn für Magdeburg.

� Robert Stieglitz

Die „UlbrichtsKIRCHE“ anstatt
der Freifläche für Tribun̈en, weil
Tur̈me irgendwann einmal un-
sere Augen und Sinne gen Him-
mel richten. Ich liebe es, aus
meinem Fenster auf die Türme
meiner Heimatstadt zu schauen
und dabei andächtig ub̈er die Ver-
gänglichkeitdes menschlichen
Lebens und allseines Sinnens
demütig zu werden.Und warum
dann nicht auch auf die neuen
Türme der Alten Ulrichskirche?

� Matthias Engel
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� Zur Bedeutung

Otto von Guericke ließ die Kirche
ab 1648 mit barocken Türmen wie-
der aufbauen.

Am 5. April 1956, um 9 Uhr, wurden die Türme der Ulrichskirche gesprengt. Das Schiff
wurde innerhalb weniger Tage abgetragen. Keller, Gewölbe und Fundamente blieben
weitgehend erhalten und ruhen noch heute unter dem Ulrichplatz.

Die Ulrichskirche in der eng be-
bauten Innenstadt.

Die Ulrichskirche vor ihrer Zerstö-
rung am 10. Mai 1631. Damals
stand sie bereits gut 600 Jahre auf
dem heutigen Ulrichplatz.

Die Bombardierung überstand die Ulrichskirche gut. Sie
brandte aus, das Dach stürzte ein. Die Türme blieben fast
unbeschädigt.

Nach einem Blitzeinschlag 1861 wurden die Türme im neogotischen Stil
nach Vorbild der Domtürme neu aufgebaut. Hier sieht man die Kirche
in den 1930er-Jahren in der dicht bebauten Innenstadt.

Die Ulrichskirche war zunächst fe-
ster Bestandteil der Planungen
zum Wiederaufbau der Innenstadt.

Die Ulrichskirche entstand
in der ottonischen Zeit.
Der Bau der zweiten Pfarr-

kirche Magdeburgs lässt sich auf
den Zeitraum zwischen 993 (Hei-
lig- sprechung des Bischofs Ul-
rich von Augsburg) und 1022
(Bau der Magdeburger Stadt-
mauer) datieren. Von diesem ro-
manischen Bauwerk
überdauerten bis zur Sprengung
1956 die drei unteren Turmge-
schosse ohne große bauliche Ver-
änderungen. 
Die Ulrichskirche ist Magde-

burgs Symbol für die Rolle der
damaligen Elbmetropole bei der
Durchsetzung der Reformation
und für die selbstbewußte prote-
stanitische Haltung der Magde-
burger Bürger. Martin Luthers
engster Vertrauter aus Witten-
berg, Nikolaus von Amsdorf,
wurde erster Pfarrer der Ulrichs-
kirche. Als Superintendent prägte
er die erste großstädtische Refor-
mation. Die Gemeinde der Ul-
richskirche entwickelte sich zur
Verteilerstation für die Ideen Lu-
thers und anderer Reformatoren.
Wilhelm Raabe setzte dem „Öf-
fentlichkeits-Zentrum der Refor-
mation“ ein literarisches Denk-
mal in seiner historischen Erzäh-
lung „Unseres Herrgotts Kanzlei“
– so nannten die Geschichts-
schreiber die Stadt Magdeburg
und die Ulrichskirche in ihrer
Mitte. In der Kirche entstanden
Streitschriften, die von den Ge-
meindemitgliedern gedruckt und
in alle Welt verschickt wurden.
Hier entstanden auch die ersten
Bände der über Jahrhunderte be-
deutsamen Magdeburger Centu-
rien, einem mehrbändigen Werk,
in dem die Kirchengeschichte
aus Sicht der Reformation neu
geschrieben wurde.

www.ulrichskirche.de
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Die „Virtuelle Rekonstruktion der Kirche St.
Ulrich und Levin Magdeburg“ ist eine Di-
plomarbeit von Matthias Hartmann aus
dem Herbst 2010. Die wissenschaftliche Ar-
beit wurde von Prof. Berhard Preim am In-
stitut für Simulation und Grafik der Fakultät
für Informatik an der Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg betreut. Diese Bild-
montagen fertigte Hartmann um Zuge sei-
ner Diplomarbeit.
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� Informationsmöglichkeiten rund um die Ulrichskirche

Von der Info-Box bis zum Pavillon

� Schattenläufe wurden berechnet

Ulrichplatz bleibt hell und schön

Mit Hilfe der professionellen 3D-Grafiksoftware Cinema 4D hat Matthias Hartmann den Schattenverlauf der Kirche für das ganze Jahr simuliert. Hartmann
ist Student der Computervisualistik an der Otto-von-Guericke-Universität. Seine Dipolmarbeit war der „Wiederaufbau“ der Ulrichskirche als 3D-Compu-
termodell. Die Bilder zeigen die Sonnenstände am 1. Juli um 10 Uhr (oben links), 13 Uhr (unten links), 16 Uhr (oben rechts) und um 20 Uhr (unten rechts).
Unter www.ulrichskirche.de finden Sie alle anderen Schattenverläufe als Videoanimation.

Sich informieren und ins Gespräch kommen: Die Informations-Box am
Ulrichplatz inklusive Info-Pfad (Foto unten), die Ausstellung im Glaspa-
villon am Kloster Unser Lieben Frauen (rechts) oder die mobilen Stände
des Kuratoriums bieten verschiedene Möglichkeiten, sich an der Ul-
richskirchen-Debatte zu beteiligen und eine individuelle Meinung zu
entwickeln. Die Öffnungszeiten der Anlaufstellen finden Sie auf Seite 2.
Übrigens: Auf der detaillierten Internetpräsenz www.ulrichskirche.de
stehen den Bürgern weitere Informationen und Fakten zur Ulrichskirche
zur Verfügung.

www.ulrichskirche.de
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� Interview mit dem Ratsvorsitzenden der Altstadtgemeinde Manfred Hinz

„Das Modell einer City-Kirche
ist für uns äußerst reizvoll“
Ulrichskirchen News: In der

aktuellen Diskussion um die
Ulrichskirche nimmt das

angestrebte Nutzungskonzept sehr
viel Raum ein. Der Vorsitzende des
Gemeindekirchenrates der evange-
lischen Altstadtgemeinde, Manfred
Hinz, spricht über die kirchliche
Nutzung.
Manfred Hinz: Die Ulrichskirche

würde uns Christen in Magdeburg
die Möglichkeit bieten, wieder mehr
in der Öffentlichkeit präsent zu sein,
und zwar dort, wo Menschen im All-
tag unterwegs sind - mitten in der
Stadt. Sie würde als ganztägig geöff-
nete Kirche sowohl Kirchennahe als
auch Kirchenferne einladen, aus
dem Trubel des Stadtlebens zur
Ruhe zu kommen, den Kirchen-
raum als Ort der Spiritualität und
Andacht zu erfahren und auf ge-
sprächsbereite Christen zu treffen.

Ulrichskirchen News: Wie weit ist
die evangelische Altstadtgemeinde
aktuell in die Erarbeitung eines
Nutzungskonzeptes involviert?
Manfred Hinz: Wir sind dabei, zu-

sammen mit dem Kuratorium, ein
Nutzungskonzept zu erarbeiten. Es
ist nicht so, dass wir ein Konzept in
der Schublade haben. Die Kirche
wird frühestens 2017 eröffnet, da
brauchen wir 2011 kein fertiges Nut-
zungskonzept. Die Bürger würden
gerne hören, wie die Ulrichskirche

genutzt werden soll, das ist ver-
ständlich. Wir haben unsere Vorstel-
lungen und Visionen. Man muss
dafür das Fahrrad nicht neu erfin-
den. Das Konzept einer lebendigen
Citykirche ist in 70 Städten deutsch-
landweit erfolgreich und wird im
Übrigen sowohl vom Kirchenkreis
Magdeburg als auch der Landeskir-
che als Nutzungskonzept für die Ul-
richskirche befürwortet.

Ulrichskirchen News: Wenn Sie
von einer kirchlicher Nutzung spre-
chen, was meinen Sie damit kon-
kret?
Manfred Hinz: Ganz sicher wird

es einen Andachtsraum, einen
Raum der Stille geben. Dort können
Passanten einen Ort im Zentrum der
Stadt finden, in dem man zur Ruhe
kommen, beten oder einfach nur
eine Kerze anzünden kann. Men-
schen sollen die Möglichkeit
haben, mit dem christlichen
Glauben in Kontakt zu kommen
– sei es durch das Erleben des Kir-
chenraumes oder durch Gottes-
dienste. In vielen Citykirchen
sind Wiedereintrittstellen, bei der
Interessierte erfragen können, wie
man wieder in die Kirche ein-
tritt, eine erfolgreiche Ein-
richtung. Denkbar sind
auch kirchenge-
schichtliche An-
gebote, die die

Ulrichskirche in ihrer historischen
Bedeutung als Urkirche des Prote-
stantismus beleuchten. Und
schließlich ist Otto von Guericke in
der Ulrichskirche getauft und ge-
traut worden. Warum sollen Magde-
burger hier nicht wieder heiraten
und ihre Kinder taufen lassen?
Dafür gibt es an repräsentativen
Orten immer einen großen Bedarf,
das wissen wir.

Ulrichskirchen News: Würde es
eine lebendige Gemeinde in der Ul-
richskirche geben?
Manfred Hinz: „Wir planen keine

Ortsgemeinde in der Ulrichskirche,
wir als Altstadtgemeinde wollen die
Arbeit dort unterstützen, beleben und
natürlich auch davon profitieren.
Selbst zur Frauenkirche gehört keine
Ortsgemeinde, sondern eine von zwei
Pfarrern betreute, projektbezogene
Gemeinde. In Citykirchen finden sich
immer Gemeinden auf Zeit, die für
zentrale Gottesdienste, für Kirchen-
musik, für thematische Projekte oder
diakonische Angebote zusammen-
kommen. Die Ulrichskirche wird auf
jeden Fall keine „falsche Kirche“ sein,
auch wenn dies fast gebetsmühlenar-
tig immer wieder von einigen Geg-
nern des Wiederaufbaus vorgetragen
wird, sondern eine Kirche inmitten
der Stadt, in der alle Bürger eingela-
den sind, ein lebendiges, modernes
Christentum

zu er-
leben.

� Kommentar

Untätigkeit kann man
uns nicht vorwerfen
Der Magdeburger Architekt

Uwe Thal engagiert sich seit
2010 auch im Vorstand des

Kuratoriums zum Wiederaufbau der
Ulrichskirche. In einem Kommentar
spricht der 48-Jährige über die Dis-
kussionen um das Nutzungskonzept:

Ein Nutzungskonzept ist kein stati-
sches Papier, sondern entwickelt sich
so, wie sich Ideen und Partner entwik-
keln, welche es mit Leben erfüllen
wollen. Da dies ja augenscheinlich
von Realismus geprägt ist, kann im
Augenblick nicht mehr verlangt wer-
den, auch wenn des Volkes Meinung
hier auseinander geht. Wir haben
klare Aussagen für die Nutzung der
Kirche getroffen, die sich nach drei
Jahren Vereinsarbeit sinnvoll heraus-
gearbeitet haben . Die entsprechen-
den Betriebskonzepte brauchen Zeit.

Die will uns mancher nicht geben,
wirft uns vor, wir würden nicht wis-
sen, wie die Kirche genutzt werden
soll. Dass Zeit und Geld in Betriebs-

konzepte aber erst investiert wird,
wenn sicher ist, dass überhaupt die
Chance besteht, das Konzept auch
umsetzen zu können, wird gern ver-
schwiegen. Dagegen haben wir für
einen vergleichsweise einfachen Bür-
gerverein schon eine Menge Geld in
die Hand genommen, um das Projekt
trotzdem zu befördern. Das sollte
neben den ganzen Aktivitäten doch
zunächst Beweis genug sein, dass wir
wirklich an dem Wiederaufbau inter-
essiert sind und an dem Projekt fest-
halten wollen. Hier fehlt in der
Öffentlichkeit einfach ein Stück Re-
spekt vor dieser Leistung. Untätigkeit
oder Inhaltslosigkeit kann man dem
Kuratorium zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ja wohl nun beim besten Willen
nicht vorwerfen. Wenn dies dennoch
getan wird, geschieht dies eindeutig
wider besseren Wissens.

Die Ulrichskirche wäre ein ab-
soluter Zugewinn für Magde-
burg. Die zentrale Abfahrt am
Magdeburger Hauptbahnhof
wird von den meisten Touristen
frequentiert. Momentan säu-
men jedoch nur Stalinbauten
und Einkaufszentren die
Straße. So ein herrliches Bau-
werk dort stehen zu haben,
wäre eine sehr große Aufwer-
tung für die Innenstadt.

� Frauke Riegg

www.ulrichskirche.de
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� Gesicht zeigen für den Wiederaufbau der Ulrichkirche

20. März: Auch wir stimmen mit NEIN

www.ulrichskirche.de
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