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Geschichten an jeder Ecke, zum Greifen nah
Zahlreiche Regensburger nehmen am Tag des offenen Denkmals in der Welterbestadt teil

Von Hans Reimann

Regensburg. Unter dem Motto
„Entdecken, was uns verbindet“ hat
am gestrigen Sonntag auch in Re-
gensburg der „Tag des offenen
Denkmals“ mit über 70 Programm-
punkten im ganzen Stadtgebiet
stattgefunden. Das Programm war
dabei thematisch breit aufgestellt –
von Kunst und Kultur über Religion
und Glaube bis hin zu Wissenschaft
und Technik.

Wie wäre es, die Vergangenheit
hautnah zu erleben und auf deren
Spuren zu wandeln? Über die glei-
chen Straßen zu gehen, über die
schon römische Soldaten zu Zeiten
Kaiser Marc Aurels marschierten?
In Lagerhäusern und Kellern dem
hochmittelalterlichen Handel nach-
zuspüren? Am gleichen Tisch zu sit-
zen, an dem in der frühen Neuzeit
die große Politik verhandelt wurde?

Zu all dem erlaubt die Geschichte
Regensburgs einen spannenden
Einblick, doch hinter den Fassaden
der Welterbestadt warten noch viele
Geschichten darauf, entdeckt zu
werden.

Die Möglichkeit, diese Geschich-
ten zu entdecken, bot sich Regens-
burgern und Touristen am Tag des
offenen Denkmals. Egal ob Antike,
Mittelalter, Neuzeit oder Gegen-
wart, für jedes Interesse gab es die
passende Veranstaltung.

Reiches Programm
auch für Familien
Das Amt für Archiv und Denk-

malpflege der Stadt Regensburg
wartete mit über 70 Programm-
punkten auf, die über das gesamte
Stadtgebiet verteilt waren und zwi-
schen 10 und 17 Uhr den Interes-
sierten offenstanden. Das Pro-
gramm war dabei thematisch breit
aufgestellt – von Kunst und Kultur
über Religion und Glaube bis hin zu
Wissenschaft und Technik. Auch für

Kinder und Familien hatte der Tag
des offenen Denkmals einiges zu
bieten. So konnten die Kleinsten
rätselhaften Straßennamen auf den
Grund gehen und die vielen Ge-
schichten dahinter erfahren oder in
einer offenen Wissenswerkstatt den
Handel im Mittelalter spielerisch
erleben.

Bekanntes, aber auch
Unbekanntes entdecken
Im Rahmen des Tags des offenen

Denkmals konnten die Besucher be-
kannte Wahrzeichen wie den Dom
Sankt Peter bei einer Führung
ebenso besichtigen wie die Ge-
schlechtertürme und Patrizierhäu-
ser, etwa das Haus Heuport am
Domplatz. Abgesehen von den ver-
trauten Denkmälern gab es vor al-

lem auch noch (meist) unbekannte
Orte zu entdecken, die auch einge-
fleischten Regensburgern nur selten
bekannt sind. Dazu zählt etwa die
Johannis-Freimaurerloge „Drei
Schlüssel zum aufgehenden Licht“
e.V. im Altmannschen Haus, der so-
genannten Fechtschule.

Gerade das Beispiel der Freimau-
rerloge zeigt, dass durch den Tag
des offenen Denkmals auch Türen
offen stehen, die ansonsten über-
haupt nicht oder nur eingeschränkt
zugänglich sind. Dementsprechend
groß war der Besucherandrang vor
der Freimaurerloge und das Interes-
se an dem geheimnisumwobenen
Bund, der 1765 in Regensburg ge-
gründet wurde und seit 1982 im Alt-
mannschen Haus beheimatet ist.

Mit dem vielfältigen Programm
möchten die Deutsche Stiftung

Denkmalschutz und das Amt für
Archiv und Denkmalpflege, die den
Tag alljährlich veranstalten, den
Besuchern einen möglichst umfang-
reichen und gleichsam breitgefä-
cherten Einblick in die Geschichte
und das Erbe der Stadt Regensburg
vermitteln.

Der bundesweit 25. Tag des offe-
nen Denkmals macht in Regensburg
wie auch in ganz Deutschland spür-
bar, wie wichtig Denkmäler für das
Leben in einer Stadt sind und wie
sie dabei auch noch heute unsere
Gegenwart prägen. Erst durch die
Denkmalpflege ist es so überhaupt
möglich, geschichtsträchtige Orte
zu erleben, auf alten Römerstraßen
zu wandeln, in alten Handelshäu-
sern zu stöbern oder am runden
Tisch zu sitzen, wo schon Kurfürs-
ten gesessen haben.

Wissenswertes über die Freimaurer erzählte Dietmar Brunner, Mitglied der Johannis-Freimaurerloge „Drei Schlüssel zum
aufgehenden Licht“ e.V. Hier war der Andrang besonders groß. Fotos: han

Blick ins Programmheft: Bei so vielen
Möglichkeiten hatten Interessierte die
Qual der Wahl.

Wissenswertes zur Stadt und ihren (Bau-)Denkmälern erfuhr hier eine der vielen Besuchergruppen vor der ehemaligen
Kaiserherberge, heute das Hotel Goldenes Kreuz.

Bekannte Orte, neue Perspektiven: Im Thon-Dittmer-Palais ging es für die Besucher hoch hinaus.

Gebannt lauschen die Gäste der Sage vom Kampf des Regensburger Bürgers
Dollinger gegen den Krako.

Der Andrang vor der zentralen Infor-
mationsstelle zeigt das rege Interesse.
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