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Magdeburg, 24. Dezember 2022 

 

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Fördervereins, 

 

nach zwei „Corona-Jahren“ und damit verbundenen zeitweiligen Schließungen unseres 

Dommuseums, diversen ausgefallenen Veranstaltungen oder elektronisch durchgeführten 

Treffen des Vorstandes, war das Jahr 2022 geradezu „normal“ und ruhig verlaufen. 

 

Im März konnten wir als Förderverein unser erstes Buch vor der Regionalpresse vorstellen: 

den „Archäologischen Domführer“ von Rainer Kuhn und Claudia Hartung. Mittlerweile ist 

sogar die zweite Auflage im Druck und zeigt, dass sich dieser Domführer guter Nachfrage bei 

Magdeburgern und Besuchern erfreut. 

 

Leider haben wir beim Projekt „Neugestaltung Löwenköpfchen“ noch keine befriedigende 

Lösung mit den Trägern des Dommuseums erreicht. Mitarbeiterwechsel und gesundheitliche 

Probleme haben zu Verzögerungen geführt. Wir hoffen – auch mit Blick auf die zahlreichen 

Spender –, dass es hier im ersten Halbjahr 2023 endlich vorankommt. 

 

Apropros 2023: Wir haben aktuell einen Antrag auf Förderung unseres Kinderbuchprojektes 

mit Marianne Fritz („Wie Prinz Otto Kaiser wurde“) beim Landesverwaltungsamt zu laufen. In 

der Hoffnung, dass wir die Förderzusage erhalten, kann das Buch im Frühjahr 2023 realisiert 

werden. 

 

2022 konnten wir endlich wieder unsere Vereinsfahrt (im Sommer nach Brandenburg und 

Ziesar) durchführen. Auch die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes sowie ein 

spannender Vortrag zum „Goldenen Mauritius“ fanden wieder in Präsenz im Domremter statt. 

 

Aus dem Dommuseum ist zu berichten, dass einige Verschönerungsarbeiten bevorstehen. 

Auch einige technische Geräte müssen erneuert werden. Ansonsten erfreut sich das Museum 

zunehmender Beliebtheit. So entdecken auch immer mehr Magdeburger und Gäste das Café 

Editha im Foyer des Dommuseums. Dazu trägt seit dem Frühsommer sicherlich die neue 

Außengastronomie bei. Dank an die Kulturstiftung, dass dies ermöglicht wurde! 

 

Als Förderverein haben wir 2022 wieder diverse Veranstaltungen genutzt, um Werbung für 

„unser“ Museum zu machen. Besonders erfolgreich waren die Beteiligungen beim 

Internationalen Museumstag am 15. Mai (gemeinsam mit der Händlersippe „Anno 962“), zur 

Museumsnacht im September (gemeinsam mit den Dombläsern), beim Kaiser-Otto-Fest 



Anfang Oktober auf dem Domplatz sowie zu Beginn der Adventszeit die Vereinshütte auf dem 

Magdeburger Weihnachtsmarkt und ein stand beim Advent in den Gewölben in der Festung 

Mark. An dieser Stelle möchte ich auch allen Vorstandsmitgliedern, Vereinsmitgliedern und 

Freunden des Vereins danken, die sich rege an den Ständen beteiligt haben oder uns vor Ort 

besucht haben und reichlich für Kalender und andere Angebote gespendet haben. 

 

Noch ein letzter Ausblick auf 2023: Im Mai oder Juni planen wir unsere diesjährige 

Vereinsfahrt mit der Eisenbahn nach Stendal. Wir bereiten aktuell das Programm vor und 

würden uns über rege Beteiligung der Mitglieder und Freunde freuen. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen des Vereins ein frohes Weihnachtsfest, 

besinnliche Tage „zwischen den Jahren“ und ein gutes neues Jahr! 

 

Herzlich, Ihr 

 

 
    Thomas Nawrath 


