
             

 

 
 
Tipps für einen Sonntagsausflug zum „Tag der Architektur“ am 26. Juni 2022 

In und rund um Schönebeck 
 

Start ist in Walternienburg. Der kleine Ort an der Nuthe mit seiner historischen Wasserburg liegt 
am Elberadwanderweg. 2020 hat hier die evangelische Kirchengemeinde ein neues Gebäude er-
halten: die Arche. Das Haus steht erhöht auf dem Areal der ehemaligen verlorengegangenen Kir-
che aus früher Zeit, ist ein moderner Holzbau und soll offen für alle sein. Hingucker: die Glasge-
staltung. Sie gehört zu den „Lichtungen“, einer interessanten Initiative der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts, die zeitgenössische Glaskunst in Gotteshäuser bringt. 
Ein Abstecher zur Wasserburg in Walternienburg sollte nicht versäumt werden, ebenso wenig wie 
eine kurze Einkehr bei „Heinrichs“ genau gegenüber. Die Arche in Walternienburg gehört zu „Ar-
chitektur entdecken: Kirchen in Anhalt“, einem Projekt der Architektenkammer Sachsen-Anhalt.  
(->www.ak-lsa.de) 
Die Arche ist von 10:00 bis 15:00 Uhr zu besichtigen, um 11:00 Uhr wird die Architektin Sina 
Stiebler durch das Haus führen. 
 
Weiter geht es in Richtung Barby mit der Elbfähre. Von dort aus nach Zackmünde zum Ringheilig-
tum Pömmelte. Der Salzlandkreis hat zusätzliche Führungen zu dem seit 2016 landschaftsarchi-
tektonisch gestalteten Areal organisiert. Carsten Sußmann, der Planer des zukünftigen Touris-
musinformationszentrums, gibt einen Einblick an der Baustelle des Stampflehmbaus. Mit dabei ist 
auch Dr. Franziska Knoll vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Das führt die Aus-
grabungen in Pömmelte fort. Der Siedlungsplatz aus der Steinzeit ist von europäischem Rang und 
seine wirkliche Größe noch immer nicht bekannt. 
Führungen: 11:00 bis 15:00 Uhr 
 
Über all das, was man über das Ringheiligtum wissen sollte, wer dort lebte und welche Zeremo-
nien dort über mehrere Jahrhunderte stattfanden, verschafft man sich am besten einen Eindruck 
im Salzlandmuseum in Schönebeck (Elbe). 
Öffnungszeiten: 14:00 bis 18:00 Uhr 
 
 
Das Ringheiligtum Pömmelte ist ein Baustein von „Architektur entdecken: Frühe Spuren“. 
  
www.architektur-sachsen-anhalt.de 
 
www.salzlandkreis.de/bildungkultur/ringheiligtum-poemmelte/ 
 
www.lichtungen-glasmalerei.de 
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