
 
 
 

Tag des offenen Denkmals in Freiberg/Sachsen – 2020 

Liebe Freunde der Freiberger  

Denkmallandschaft,  

der Geschichte und der Architektur! 

 

 

Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken. 

 

„Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde - doch welche Rolle spielt die Denkmalpflege 

in der aktuellen Gesellschaftsdebatte? Ist Denkmalpflege nicht sogar per se nachhaltig? Und 

wenn ja, wie macht sich das bemerkbar?“ Mit dieser Einleitung lenkt die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz den Blick für die diesjährige größte Kulturveranstaltung Deutschlands, den 

Tag des offen Denkmals am 13. September 2020 , auf das Thema der Nachhaltigkeit im 

Bereich der Denkmalpflege. Damit wird einmal mehr aufgezeigt, dass die Erhaltung und 

Bewahrung unserer Architektur- und Kulturdenkmale nicht nur von immer wieder neuen 

Seiten betrachtet werden kann, sondern, dass sie in viele verschiedene, auch gesellschafts-

relevante Themen eingebunden ist.  

 

Auch in Zukunft stellt die Denkmalpflege eine große Gemeinschaftsaufgabe und eine Her-

ausforderung für alle Denkmaleigentümer, aber auch für die ganze Gesellschaft dar. Warum 

das so ist, soll/kann durch das diesjährige Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. 
Neu denken.“ unter die Lupe genommen werden. 

  

Welche Fragestellungen ergeben sich, wenn man die historischen Bauweisen auf ihre Nach-

haltigkeit hin überprüft? Was genau ist an unseren Bau- und Kulturdenkmalen „nachhaltig“? 

Waren die Bauwerke auch früher schon nachhaltig? Welche Eigenschaften machen die noch 

erhaltenen Bauwerke zu Beispielen der Nachhaltigkeit? Am Tag des offenen Denkmals soll 

versucht werden, für diese und sicher viele weitere Fragen Antworten zu finden.  Dabei 

können verschiedene Herangehensweisen Aufschluss über den Wert der Nachhaltigkeit ei-

nes Denkmals geben. So können bspw. die historischen Bauweisen genauer betrachtet wer-

den. Allein die Tatsache, dass manche unserer Baudenkmale viele hundert Jahre alt sind, 

zeigt augenscheinlich deren Nachhaltigkeit. Mit welchen Mitteln und Techniken wurden die 

Gebäude errichtet, wurden dabei regionale Werkstoffe verwendet oder wurden die Bauma-

terialien über weite Transportwege zum Erbauungsort gebracht? War alles „neu“ am Haus? 

Oder gab es einen Vorgängerbau, auf dessen Grundmauern das neue Gebäude errichtet, 

oder dessen Grundbau um einen neuen Bauteil erweitert wurde? Alte Gebäude dienten sehr 

oft als „Steinbruch“ für Neues. Und das direkt vor der Haustür. Welche Geschichte steht also 

hinter den sich am Tag des offenen Denkmals öffnenden Türen. Auch heute noch gibt es 

solche historischen Baustofflager. Die Rettung dessen, was unsere Vorfahren mit ihrer 

Hände Arbeit hergestellt haben, zeigt nicht nur Aspekte der Nachhaltigkeit auf. Zugleich 



wird die Erinnerung an die Leistungen der Vergangenheit für die Zukunft bewahrt, in der 

historisches Material eine Wiederverwendung sowohl in sanierten Altbauten, aber auch in 

Bereichen des neuen Wohnens findet. Beispielsweise befrieden historische Metallzäune 

neue Eingangsbereiche. Historische Laternen finden ihren Weg auf Privatgrundstücke. Alte 

Türen und Fenster werden zu „Hinguckern“ im Neubau. Als Tür, als Trennwand, als Spiegel 

usw. Historische Fließenteppiche finden Eingang in neue Flur-/Bad- und Küchenbereiche 

und werten diese auf. Historische Hölzer werden zu großen Esstischen verarbeitet, an denen 

sich Vergangeheit und Gegenwart ein Stell-Dich-Ein geben.  Alte Häuser werden saniert 

und mit möglichst vielen, vielleicht auch aus verschiedenen Epochen stammenden Origi-

nalbauteilen ausgestattet, um den historischen Charakter des Hauses zu unterstreichen. Die 

Moderne hält Einzug in historische Industriebauten und prägt damit ganze Stadtteile und 

die Lebensweise vieler Menschen völlig neu. Aber auch der handwerkliche Blick in die Ver-

gangenheit und die Umsetzung nach heutigen Maßstäben und Anforderungen sowie deren 

Zusammenhänge zeigen Möglichkeiten auf, sich dem diesjährigen Thema des Tages des 

offenen Denkmals „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ und damit unseren 

Bau- und Kulturdenkmalen aus verschiedenen Blickwinkeln anzunähern. 

 

 Ob Kirche, Schloss, Bürgerhaus oder Industriedenkmal – die Erhaltung unserer Denkmale 

bedeutet die Erhaltung unseres kulturellen Erbes. Denkmale machen Geschichte erlebbar 

und verständlich. Historische Bauwerke haben oft eine komplexe Geschichte und lassen  

sich unter vielen Aspekten betrachten: welchen Stil zeigen sie, wie und mit welchen Mate-

rialien wurden sie errichtet, wer war der Erbauer, wer hat darin gewohnt, zu welcher Zeit 

und zu welchem Anlass und Nutzen wurde das Gebäude errichtet, wie hat es sich im Laufe 

der Jahrhunderte/Jahrzehnte verändert, weil neue Zeitenströmungen sich in der (Um-)Ge-

staltung niederschlugen, welche Geschichten ranken sich um die Gemäuer…. Genauso las-

sen sich zahlreiche Fragen an die Funde archäologischer Grabungen, an Musik, an Literatur 

und zahlreiche weitere Bereiche stellen, die ebenfalls von den Themen „Erinnern. Erhalten. 
Neu denken.“ nicht nur heute, sondern auch schon in ihrer Zeit berichten.  

 

Freiberg ist nicht nur reich an historischen Gebäuden. Inzwischen hat die Stadt auch einen 

reichen Fundus an hervorragend sanierter Altbausubstanz, angepasst an die neuen Anfor-

derungen, die neuen Lebensweisen und Bedürfnisse. Viele Gebäude, deren historisches 

Antlitz nicht nur die Freiberger Bürgerinnen und Bürger, sondern auch zahlreiche Besucher 

der Stadt bewundern, sind im Innern an die Bedürfnisse ihrer heutigen Bewohner angepasst 

und unterscheiden sich dabei in ihren Annehmlichkeiten nur wenig von modernen Neu-

bauten. Oft haben die neuen Bewohner der Geschichte ihres Hauses Rechnung getragen. 

Nicht nur haben sie bei der Sanierung auf den größtmöglichen Erhalt der Altbausubstanz 

geachtet, der sich auch in freiliegenden Hölzern oder dem Erhalt einer historischen 

Schwarzküche – heute genutzt als besonders beleuchter Bereich für ein paar Lieblingsstücke 

der Eigentümer – zeigt. Oft bereichern die Innenausstattung im neuen/alten Heim histori-

sche oder historischen Materialien nachempfundene Ausstattungsgegenstände und tragen 

zum Denkmalcharakter des Hauses bei. Die Geschichte des Hauses bleibt sichtbar und wird 

Teil der Gegenwart und der zukünftigen Geschichte der Gebäude. 

Dieses Zusammenspiel von Vergangeheit, Gegenwart und Zukunft findet sich in zahlreichen 

Beispielen historischer Wohngebäude, aber auch in den großen Kulturdenkmalen der Stadt, 

wie dem Kornhaus, dem Rathaus oder dem Freiberger Dom.  

 



Der Tag des offenen Denkmals selbst ist nicht nur Öffentlichkeitsarbeit für den Denkmal-

schutz. Er ist zugleich auch Tag der Erinnerung. Des Erhaltens. Und des neu Denkens.  

Das Gelingen der umfangreichen Bemühungen um den Erhalt, aber auch um die Weiter-

entwicklung und die Einbindung der modernen historischen Stadt in den übergeordneten 

Zusammenhang des europäischen Kulturerbes zeigt sich nicht zuletzt in dem, im letzten 

Jahr durch die UNESCO auch an die Stadt Freiberg vergebenen Welterbetitel.  

 

Das diesjährige Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ rückt einmal 

mehr in den Fokus, dass unser heutiger Umgang mit der historischen  Bausubstanz und 

unserem kulturellen Erbe das Ergebnis zahlreicher Anstrengungen auf allen Ebenen unserer 

Bürgergesellschaft war und ist. Nur durch den weiterhin engagierten Einsatz von Denk-

maleigentümern, Denkmalbehörden, Handwerkern, Architekten oder auch Bürgerinitiativen 

können wir unser historisches Erbe bewahren und an die nachfolgenden Generationen als 

„lebendige Geschichtszeugen“ weitergeben. Gleichzeitig kann aber auch deutlich gemacht 

werden, dass das (bau)kulturelle Erbe ein verbindendes und prägendes Element zu unserer 

Gegenwart ist. Eine stetige Sensibilisierung des Bewusstseins für gerade diese spezielle Ver-

bindung ist eine besondere Aufgabe und ein hervorgehobenes Ziel des Tages des offenen 

Denkmals.  

 

Aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr ist eine analoge Ausgestaltung des Tages 

des offenen Denkmals nicht möglich. Die Stadt Freiberg hat sich deshalb entschieden, Ver-

anstaltungen an diesem Tag nicht stattfinden zu lassen.  

 

Um Ihnen einige Bau- und Kulturdenmäler der Stadt auf anderen Wegen zugänglich zu 

machen, finden Sie auf unserer Webseite Informationen zu aktuellen Förderprojekten sowie 

zu unseren Referenzprojekten. Auch gibt es zu verschiedenen Freiberger Denkmalen Flyer, 

die seitens der Stadt Freiberg durch die Denkmalbehörde erstellt wurden. Diese sowie auch 

durch die Stadt Freiberg herausgegebene Sanierungsbroschüren der Freiberger Altstadt 

und der Bahnhofsvorstadt sowie Informationsflyer zu den in den letzten Jahren an verschie-

dene Bauherren vergebenen Sanierungspreise können Sie über die Stadtbau Freiberg 

GmbH kostenfrei beziehen. Rufen Sie uns an oder lassen Sie uns eine E-Mail zukommen, 

wenn Sie mehr Informationen wüschen oder Fragen zu einem Denkmal haben, das Ihnen 

bei einem Stadtspaziergang aufgefallen ist (03731-3960-21; monte@stadtbau.net). 

       Wir freuen uns über Ihr Interesse! 
 

Wir hoffen, dass sich trotz der diesjährigen Absage und den Einschränkungen zahlreiche 
FreibergerInnen, aber auch Interessenten aus nah und Fern im Rahmen der Möglichkei-
ten für die Denkmale der Stadt Freiberg interessieren, sich darüber informieren und sich 
gemeinsam mit uns auf den Tag des offenen Denkmals im nächsten Jahr freuen.  
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