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Tag des offenen Denkmals am 8. September 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde unserer vielfältigen Denkmallandschaft, von Geschichte und Architektur,
"Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?"
heißt das bundesweite Motto des Tags des offenen Denkmals 2013. Damit steht dieses Jahr ein Thema im
Mittelpunkt, das Ihnen einen außerordentlich weiten Interpretationsspielraum lässt und sich auf so gut wie alle
Denkmale und Denkmalgattungen beziehen lässt. Das Motto greift die zentralen Fragestellungen der Denkmalpflege
auf, die am Tag des offenen Denkmals öffentlich diskutiert werden sollen: Was ist wert, erhalten zu werden und
weshalb? Was macht Denkmale unbequem und warum? Gibt es überhaupt "bequeme" Denkmale?
Ziel des Tags des offenen Denkmals ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu
sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. Doch wie immer gilt: Auch wenn Sie sich
mit Ihrem Denkmal nicht in dem Motto wieder finden, alle sind herzlich eingeladen mit spannenden Veranstaltungen
wie einer Führung, Aufführung, Ausstellung oder einem Vortrag den Tag zu bereichern.
Der Tag des offenen Denkmals kommt nur Dank Ihrer Initiative, der Initiative vieler Institutionen, Kreise, Städte,
Gemeinden, Verbände, Vereine, privater Denkmaleigentümer und Bürgerinitiativen zustande.
Seien Sie mutig, es können auch ungewöhnliche und experimentelle Formate sein oder ein Beitrag, der sich an eine
spezielle Zielgruppe (z.B. Kinder) wendet.
Über viele Rückmeldungen bis zum 10. Juni 2013 würde ich mich sehr freuen. Wir sammeln Ihre Aktivitäten und
stellen ein hoffentlich reichhaltiges und spannendes Programmheft wie in den Vorjahren zusammen, welches dann in
der Stadt ausgelegt wird.
Sie können sich zusätzlich direkt bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unter www.tag-des-offenen-denkmals.de
anmelden. Dann bitten wir Sie, uns auf jeden Fall über Ihre Aktivität zu informieren. So könen wir Sie in unser lokales
Programmheft, welches in Papierform und im Internet erscheint, mit aufnehmen.
Für telefonische Rückfragen (432 6160) steht Ihnen die Abteilung Denkmalpflege und Archäologie der Stadt Aachen
zur Verfügung. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung auch unter denkmalpflege@aachen.de entgegen.
Wir benötigen dabei folgende Angaben:
Was findet statt (Führung, Ausstellung, Spiel oder anderes)?
Wo (Treffpunkt, welches Denkmal)?
Wann (Uhrzeit)?
Wer (Veranstalter, Verein)?
Um Ihren Beitrag entsprechend darstellen zu können, benötigen wir auch Fotografien, die gerne auch assoziativ sein

dürfen, sowie einen kurzen (drei - vier Sätze)Text, der den Beitrag beschreibt.
Für Ihr Engagement möchte ich mich schon heute bedanken und freue mich sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam die
„unbequemen“ und auch „bequemen“ Denkmale in Aachen zu betrachten und viele Menschen damit zu begeistern.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Monika Krücken
Leiterin Abteilung Denkmalpflege und Stadtarchäologie
UDB Stadt Aachen

