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„Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“
Aufruf zur Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals“ 2013 im Landkreis Hildburghausen

Hildburghausen. Der „Tag
des offenen Denkmals“  findet
in diesem Jahr bundesweit am 8.
September 2013 statt. Der 21.
Denkmaltag steht deutschland-
weit unter dem Motto „Jenseits
des Guten und Schönen: Unbe-
queme Denkmale?“

Damit steht 2013 ein Thema
im Mittelpunkt, das einen
außerordentlichen weiten Inter-
pretationsspielraum lässt und
sich auf so gut wie alle Denkma-
le und Denkmalgattungen bezie-
hen 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“ Denkma-
le? Nicht jedes Gebäude kann
und muss erhalten werden.
Jedoch ist für jede Gesellschaft
eine gründliche Auseinanderset-
zung und bewusste Entschei-
dung darüber, welche Denkmale
wir schützen oder abreißen und
aus welchen Gründen, notwen-
dig, um unsere Vergangenheit in
all ihrer Schönheit, ihrem Zau-
ber aber auch ihrer Brutalität
und Gewalt für zukünftige
Generationen als unser Erbe
sichtbar zu bewahren.

Die Denkmalschutzgesetze
und weitere Richtlinien geben
erste Antworten auf diese Fra-
gen. Der Einzelfall muss aber
immer als solcher von Fachleu-
ten verschiedener Disziplinen
sowie der Öffentlichkeit disku-
tiert werden. Denn jedes Denk-
mal hat eine einzigartige
Geschichte, einen einzigartigen
baulichen Zustand und steht
räumlich in einem einzigartigen
Kontext.

Denkmale können aus ver-
schiedenen Gründen „unbe-
quem” sein.

Zu den „unbequemen Denk-
malen” zählen viele Bauten, die
heute im Allgemeinen aufgrund

der politischen und sozialen
Umstände ihrer Entstehungs-
oder Nutzungszeit – in unter-
schiedlichem Ausmaß – ein
ungewisses Unbehagen oder
sehr negative Gründe auslösen.
Dazu zählen Bunker-, Festungs-
und Verteidigungsanlagen sowie
Kriegerdenkmale und Kriegsgrä-
berstätten aus vielen Jahrhun-
derten.

Bei alten Burgen oder Festun-
gen ist deren bau- und kunsthis-
torischer Wert mittlerweile allge-
mein unbestritten. Staunend
betrachten wir beim Besuch von
Burgen oder Festungen mit
unseren Kindern Kerker und
Verliese oder alte Munitionsde-
pots und Kanonen und lassen
uns angenehme Schauer über
den Rücken laufen. 

Die Erhaltung kostet Geld.
Zum diesjährigen Thema kann
man an vielen Objekten aber
zeigen, warum das Denkmal
zwar „unbequem“, aber den-
noch unbedingt als wichtiges
historisches Dokument für
zukünftige Generationen erhal-
tenswert ist.

Am Tag des offenen Denkmals
können historische Fotos und
Pläne vorgestellt werden, die die
ursprüngliche Nutzung und
deren bauliche Umsetzung the-
matisieren.

Auch jüngerzeitliche Denk-
male können bei der Präsenta-
tion einbezogen werden.
Gewandelte Ansprüche an
Ästhetik und Nutzung und neue
bauliche Standards, dazu gehört
oft auch die Kosten-Nutzen-
Frage im Hinblick auf energeti-
sche Sanierung, führen dazu,
dass vielerorts die Diskussion
um die Zukunft bestimmter
Denkmale im regen Fluss ist.
Unter öffentlichem Protest wird
manchmal abgerissen und man-
cherorts auch unter ähnlichem
Protest erhalten. 

Der Tag des offenen Denkmals
bietet eine einmalige Gelegen-
heit, die Öffentlichkeit auf die

besonderen architektonischen
und technischen Finessen
bestimmter erhaltenswerter
Objekte aufmerksam zu machen
und in die Diskussion einzubin-
den.

Auch der demografische Wan-
del und anhaltende Migrations-
bewegungen von Ost nach West
oder vom Land in die Stadt oder
nicht mehr benötigte Industrie-
standorte sind eine Herausforde-
rung an die Denkmalpflege.
Davon betroffen sind ländliche
Wohnbauten ebenso wie Kir-
chen oder Industriebauten. Nut-
zungsalternativen müssen ent-
wickelt werden und ihre Umset-
zung ist eine schwierige Aufgabe
für Denkmalpfleger, Eigentümer
und Bevölkerung. Bei Kirchen-
bauten kommt hinzu, dass ihr
Charakter nicht jede Nutzungs-
art zulässt und kirchenrechtliche
Grundsätze berücksichtigt wer-
den müssen.

Das Ausmaß archäologischer
Fundstätten und Funde lässt
sich vor ihrer Ausgrabung meist
kaum absehen. Manche Fund-
komplexe und -strukturen stel-
len sich völlig unerwartet ein
und sie können so bedeutend
sein, dass öffentlich über ihre
außerplanmäßige Erhaltung
diskutiert wird. 

Unerwartete Überraschungen
gibt es nicht nur bei den Archä-
ologen, sondern auch bei der
Sanierung von Baudenkmalen.
Bei fast jedem historischen
Gebäude gibt es bei der Sanie-
rung Überraschungen und nicht
immer sind diese für den Bau-
herren angenehm. Bislang unbe-
kannte schwere Schäden aber
auch kostbare Entdeckungen
ziehen höhere Kosten oder Ein-
schränkungen in der Umsetzung
von baulichen Maßnahmen
nach sich. Zeigen Sie am Tag des
offenen Denkmals Objekte, die
gerade in der Restaurierungspha-
se sind und erläutern Sie die
Schwierigkeiten, vor denen Pla-
ner, Handwerker wie Eigentü-

mer stehen. Selbstverständlich
ist der Tag des offenen Denkmals
gerade auch zum Motto „Jen-
seits des Guten und Schönen:
Unbequeme Denkmale?“ eine
ideale Gelegenheit, gelungene
Lösungen und Erfolge der Erhal-
tung historischer Bauten und
archäologischer Stätten, Ruinen,
Gärten oder Parks zu präsentie-
ren. Anhand solcher positiver
Beispiele lässt sich ebenfalls eine
offene Diskussion über die Situa-
tion der Denkmalpflege und den
Denkmalbestand in unserem
Landkreis führen.

Seien Sie dabei und öffnen Sie
„Ihre“ Denkmale am Tag des
offenen Denkmals! Die schönen,
kostbaren und gut erhaltenen
ebenso wie die unscheinbaren,
hässlichen, ungenutzten und
historisch negativ belasteten
und zeigen Sie, wie und warum
all diese die Mühe wert sind,
erhalten zu werden.

Aber auch wenn sich Ihr
Denkmal nicht unmittelbar mit
dem Thema in Verbindung brin-
gen lässt, sind Sie herzlich einge-
laden, dieses am 8. September zu
präsentieren.

Das Thema ist interessant
sowie facettenreich und ver-
spricht, das Wissen um Vergan-
genes zu vertiefen und zu erwei-
tern.

Dem Anliegen gerecht werden
wir aber nur, wenn wir wieder
viele Veranstalter motivieren
können, die bereit sind, ihre
Kenntnisse und ihr Wissen über
die Besonderheiten unserer
Region an ein interessiertes
Publikum zu vermitteln. 

Daher rufen wir alle Kommu-
nen, Kirchgemeinden, Architek-
ten, Unternehmen, Vereine,
Bürgerinitiativen, Privatleute,
Heimat-, Archäologie- und Bau-
forscher auf, sich aktiv mit eige-
nen Beiträgen und Ideen an
unserem diesjährigen Thema zu
beteiligen.

Wir wenden uns auch an die
Schulen und möchten Lehrer

Anmeldung des Lücken-
schlusses der Werratalbahn

Erfurt. Als „wichtige und gute
Grundsatzentscheidung“ hat
SPD-Fraktionschef Uwe Höhn
die Ankündigung von Verkehrs-
minister Christian Carius (CDU)
bezeichnet, die Dringlichkeit des
Lückenschlusses der Werratal-
bahn auch offiziell bei der
Bundesregierung geltend zu
machen. Nach einer Vorlage aus
dem Verkehrsministerium ist die
„Lückenschlussmaßnahme Süd-
westthüringen-Coburg" durch
den Wiederaufbau der Werra-
bahn oder einer alternativen
Streckenführung jetzt eines von
sechs Projekten, die Thüringen
für die Fortschreibung des
Bundesverkehrswegeplans - Teil
Schiene - anmelden will. 

Höhn: „Das begrüßt die SPD-
Fraktion ausdrücklich.“ Damit
komme der Verkehrsminister
einer immer wieder erhobenen
Forderung der SPD-Fraktion
nach, erinnerte der SPD-Politi-
ker. „Für Südthüringen ist der
Lückenschluss ein zentrales ver-
kehrspolitisches Projekt“, beton-
te er. „Damit rücken Südthürin-

gen und Oberfranken verkehr-
lich und wirtschaftlich näher
zusammen.“ Zudem werde Süd-
thüringen über den ICE-Halt in
Coburg an die ICE-Trasse Nürn-
berg-Erfurt angebunden. Auch
die Verbindungen zu der Metro-
polregion Nürnberg und den
Regionen Eisenach und Kassel
verbessere sich mit dem Lücken-
schluss deutlich, hatte im Herbst
vergangenen Jahres ein Gutach-
ten der Industrie- und Handels-
kammern ergeben. Gleichzeitig
hatte das Gutachten festgestellt,
dass der Lückenschluss aufgrund
seiner Bedeutung für die Region
auch wirtschaftlich betrieben
werden könne. 

Zum Hintergrund: Bis Ende
2015 will die Bundesregierung
den neuen - fortgeschriebenen -
Bundesve rkehr swegep lan
beschließen. Dazu müssen die
von den Ländern angemeldeten
Projekte bis Ende 2013 geprüft
und anschließend veröffentlicht
werden.          

Georg Grünewald
Pressesprecher

und Schüler anregen, im Rah-
men von Projektarbeiten das
diesjährige Thema zu erfor-
schen und die Ergebnisse am
Denkmaltag vorzustellen.

Die untere Denkmalschutzbe-
hörde des Landratsamtes Hild-
burghausen ist, wie in jedem
Jahr, bei der Koordination,
Organisation und medienwirk-
samen Öffentlichkeitsarbeit
gerne behilflich. Wir bitten
daher alle interessierten Teil-
nehmer, sich mit der unteren
Denkmalschutzbehörde, Tel.:
03685/445225 und 445226 in
Verbindung zu setzen und die
Meldebögen anzufordern. Diese
sind dann bis spätestens 30.
April 2013 ausgefüllt bei der
unteren Denkmalschutzbehör-

de im Landratsamt Hildburg-
hausen wieder einzureichen.
Bitte halten Sie den Termin für
die Rückmeldung unbedingt
ein, denn nur so kann eine
langfristige Vorbereitung und
breite Öffentlichkeitsarbeit gesi-
chert werden.

Helfen Sie durch Ihre Teilnah-
me am Tag des offenen Denk-
mals mit, dass unser kulturelles
Erbe im Bewusstsein unserer
Bürgerinnen und Bürger leben-
dig bleibt. Weitere  Informatio-
nen hierzu erhalten Sie auch
aus dem Internet unter

www.tag-des-offenen-denk-
mals.de und www.thueringen
.de/denkmalpflege

Thomas Müller
Landrat


