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Großstifterin zu Besuch im Dom
ie Zcit-"n sind besondere und
mäch.n das Agiercn eines Verei
nes nicht leichtcl dahcr \var es denr
Magdeburgcr Domglockenver eiI) eine
aus8esprochcnc lneudc, scnrc Haupl§ifterin Barbara r\ckcnnann aus 0öl'
tingen im DoD pcßöDlich bcgrüßen zu
köDnen. unr ihr den akn,ellcn slnnd h.i
der $'iederherstelluDg des \ollstäDdi
8en Domgeläut es zu präseDtieren.

lrau

Ackermanr harle sich gewilnscht, iD
ihrem 98. l.ebensjahr noch enrnral nr

ihrcr Geburtssradt,ihren. geliebre.
Magdcburyer Ilom besu.hen zu iön
nen, in ilem siceinst DoDchorsiingerin
war und nrit.lcDr sie viele lirlebnisse

und Erinnernrgcn ve rindct.
lhr Frcund Käy Uwe Schütz und
dessen Ihefiau Maria habcn dicses
nithl ganz unpmbiematischc tlntcr

tangen in die Iland gcnomDr.D und
Fah rt m ir einem fit RollstuNfahrer

die

gecigDctcn (lci rus organjsien. Frau
AckcrmrDn war.lie lrcu.ie anzusehe.,
n)il der sie am MiftagsScbet rcilnahm,
dann eiDe Spczialfiihrung ilurch don
Dorn genießen konntcundschlicß1i.h

ein lxklusivkonzeIt voD Dornorganist
Bary Io,dan aulder Ilauptorgel hörcn

.lurite

schließlich hat te sie auch beide

großen orgelprojekre in der VersaD
genheit großzügi8 unlerslülzt.
lhrbesonderes fi nanzielles Ingage

rncnttur dic zwei Orgeh.!b.uten, das
,Gol.lcnc Band.. dic Nordtunnsrul?n
oder die RcstauricNng des t.eflners
sei herausrageDil uDd .nr wichiig{j
Meilenneirr in der heutigcn Donrrcs
lautien,ng gcwe$,n,sodrssihr Engagc
menl lilr die niiChslcn (ieD.rationcn
noch lange sidxbar *in wlxl. Baüar.
Ackerrn nn erzühlt von ihrer Donncr
gflngerrhi,ir, ls liiSe nur eiD StciNnrrl
d.zwisch.n. wn: sie rls Donn hr)rs:ir

N4agdeburqcr

gerin irn zarten,{tcr voD zchn Jahr.n
beljonuen hat und nnDrcr schon von
(lei Akuslik und Ausstrahhrngdcs Do
nres

la\zil]iül rlaL Lcidcr

Dnrsstc sic

vor dcD Bonnrenangrittcn drs Zrveiten
lvcllkri.ges mil jhre.lihern ünch (;öt
tlDg.n lliichlen, wo sie his heuk,lebt.

l)cr l)oDrglo.ken!erein

wu

enrch
kn.pp .lreijähriger vorarbeit irn Miirz
20lll gcgrirDdct. Das gmlle Zicl ist cs,

utgrü

das Domgeliiul
ren Iledeur

seher be

mit zwölI
(1äutb.ren) (ilocken uszu§aueD. In
irhrc 2019 NUrdo die ßeprntur der
'Donrinica, iD An$il g.nonlnen. l)cr
Vereli investicrt. daliii'23500 Iiuro aus
son de

u

n8 wie(ler

SpcndenDritr( ln. liiir die

rulrnfl

srehl

dcr iluss.lcr zw.itgrijlton (ilockc ar,
wotür 160000 Euro niitig sctr Nerden.
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