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Rundschreiben Nr. 046/2019 

Tag des offenen Denkmals unter dem Motto 
„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ 

 
 
 
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat uns zum Tage des offenen Denkmals am 08. Sep-
tember 2019 wie folgt informiert: 
 
Am 8. September 2019 ist es wieder soweit - unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in 

Kunst und Architektur“ öffnen am Tag des offenen Denkmals tausende Denkmale in ganz 

Deutschland ihre Türen und begeistern Millionen Besucher. 

 

Mit rund 8.000 Veranstaltungen ist der Tag des offenen Denkmals nicht nur die größte Kul-

turveranstaltung Deutschlands - er ist auch das größte Schaufenster für den Denkmalschutz. 

Sonst nicht zugängliche Denkmale können an diesem Tag kostenfrei entdeckt werden, Be-

sucher in andere Welten und vergangene Zeiten eintauchen und Denkmalschützer können 

ihr Engagement präsentieren. 

 

Damit der Tag des offenen Denkmals weiterhin so erfolgreich ist, bedarf es einer übergrei-

fenden und bundesweiten Koordination, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seit 1993 

mit einem eigenen Team übernimmt. Die Stiftung hat zur Aufgabe, alle Aktionen zu bündeln 

und als gemeinsame Aktion sichtbar zu machen. Hierfür wählt sie das jährliche Motto aus, 

stellt ein Online-Programm und eine App zur Verfügung, übernimmt die bundesweite Pres-

searbeit, richtet gemeinsam mit der gastgebenden Stadt die bundesweite Eröffnungsveran-

staltung aus, stattet alle Veranstalter kostenlos mit Werbematerialien aus und berät über ei-

ne eigens eingerichtete Veranstalter-Hotline alle Veranstalter rund um die Planung und 

Durchführung der Aktion. 

 

Um möglichst viele engagierte Akteure für die Aktion zu erreichen, sind wir auf Ihre Unter-

stützung angewiesen. Denn vor Ort gestaltet wird der Tag durch die zahlreichen Partner und 

engagierten Veranstalter — von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen bis hin zu 

hauptamtlichen Denkmalpflegern — ohne diese der Tag des offenen Denkmals nicht möglich 

wäre. 

 

Wir freuen uns daher, wenn Sie diese bei der Planung unterstützen, mit uns neue Veranstal-

ter gewinnen und diese Informationen möglichst breit streuen. 

 

Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel  

AZ: 41.30.20 kr-ra Kiel, 22. März 2019 

mailto:staedteverband.sh@t-online.de
http://www.staedteverband-sh.de/


 Seite - 2 - 

Alle Informationen und Service-Leistungen finden Sie in unserem Veranstalter-Bereich unter 

www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter. 

 

Wir freuen uns schon jetzt auf einen vielfältigen und erfolgreichen Tag des offenen Denkmals 

2019! 

 

P.S. Die bundesweite Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals findet 2019 in Ulm statt! 

Mehr Informationen zur Eröffnung und weitere Neuigkeiten zum Tag des offenen Denkmals 

finden Sie regelmäßig unter www.tag-des-offenen-denkmals.de  und auf unserer Facebook-

seite unter www.facebook.com/TagdesoffenenDenkmals. 

 

 

 

 
* * *  

Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-
verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung. 
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