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Vereinigte Domstifter öffnen Einrichtungen
für Besucher
Knapp 8 Wochen waren die Türen des Merseburger und des Naumburger Doms
für Besucher geschlossen - nun freuen sich die Vereinigten Domstifter zu
Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz sehr den Naumburger
Dom vom 8.-10. Mai und ab dem 15. Mai dauerhaft wieder zu öffnen. Auch der
Merseburger Dom wird ab dem 15. Mai wieder Besucher empfangen. Außerdem
sind die Domshops in Naumburg und Merseburg dann wieder geöffnet und es
können sich Besucher in den Archiven und Bibliotheken der Stiftung anmelden.
„Diese Zeit der Schließung, die viel Ungewissheit, Sorgen und Ängste mit sich
brachte, war für uns sehr schwer. Wir leben als Stiftung öffentlichen Rechts zu
einem Großteil von den Besuchereinnahmen und sind finanziell nun in einer
schwierigen Lage“, erläutert der Stiftsdirektor Dr. Holger Kunde. „Wir haben alle
Vorkehrungen getroffen, um die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen
einzuhalten und hoffen, dass wir nun wieder viele Besucher in unseren Domen
begrüßen dürfen, denn dafür leben wir, Menschen unsere Schätze zu zeigen und
die Geschichte, die diese Orte bewahren, weiter zu erzählen.“
Im Vorfeld der Öffnung wurden für den Merseburger und den Naumburger Dom
Öffnungskonzepte unter Berücksichtigung der Auflagen zur Eindämmung von
SARS-CoV-2 zum Schutz der Mitarbeiter und Gäste erarbeitet und mit den
zuständigen Gesundheitsämtern abgestimmt. Gäste, die Krankheitssymptome
aufweisen, die in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gebracht werden können,
dürfen die Einrichtungen nicht betreten - ebenso Besucher, die kürzlich im
Ausland gewesen sind.
In den Einrichtungen besteht eine Mundschutzpflicht nach der neusten
Verordnung zur Eindämmung von SARS-CoV-2 für Mitarbeiter und Gäste. Die
Besucherströme werden in beiden Kathedralen so gelenkt, dass ankommende
Besucher und die, die den Dom verlassen, nicht aufeinandertreffen. Es gibt eine
begrenzte Anzahl an Besuchern, die gleichzeitig in den Domen sein dürfen, das
wird vom Besucherservice geprüft. Es müssen die geltenden Abstandsregelungen
eingehalten werden und um Infektionsketten zurückverfolgen zu können,
müssen die Daten der Besucher erfasst und gespeichert werden.
Möglichkeiten zur Desinfektion wird es im Kassenbereich und auf den Toiletten
geben. Alle Oberflächen und sanitäre Anlagen werden im regelmäßigen Turnus
desinfiziert und gereinigt.
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Wir müssen darauf hinweisen, dass touristische Reisen nach Sachsen-Anhalt
vorerst noch verboten sind. Aufgrund aktueller Bestimmungen sind derzeit auch
keine Führungen in den Häusern möglich.
Es müssen weiterhin alle Vermittlungs- und Bildungsangebote der
KinderDomBauhütte und des KinderDomusMerseburch bis zum 31. August
entfallen.
Es wird aber unter Auflagen auch wieder Gottesdienste im Merseburger und
Naumburger Dom geben.
Gäste können sich bei Fragen an den Besucherservice der Vereinigten Domstifter
wenden, dieser ist unter fuehrung@naumburger-dom.de zu erreichen.
Die Vereinigten Domstifter hoffen auf das Verständnis der Gäste und freue sich
auf die Besucher.

Besucherservice Vereinigte Domstifter
Tel.: 03445/ 23 01 133
Fax: 03445 / 23 01 134
E-Mail: fuehrung@naumburger-dom.de
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