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Leipzig, 14. September 2015

Über 1000 Besucher strömten in den Felsenkeller –
Leipziger Denkmalstiftung freute sich über viele Erinnerungen

Zum gestrigen „Tag des offenen Denkmals“ öffneten in Leipzig über 60 Denkmale ihre Pforten und
gewährten den Besuchern den einen oder anderen verborgenen Einblick. Auch die Leipziger Denkmalstiftung ermöglichte die Öffnung eines Baudenkmals, das sonst für die Öffentlichkeit außerhalb von
Events nicht zugänglich ist. Der 125-jährige Felsenkeller, der über 1000 Besucher zählte, darunter zahlreiche Zeitzeugen, die in ihren Erinnerungen schwelgten. Der Biergarten lud bis in den späten Abend
zum geselligen Ausklang ein.
Die Leipziger Denkmalstiftung und der Felsenkeller Leipzig öffneten zum 23. bundesweiten „Tag des
offenen Denkmals“ den 125-jährigen Felsenkeller, der im Februar 2015 mit einer großen Eröffnungsfeier
wieder wachgeküsst wurde. Von 12-20 Uhr hatten über 1000 Besucher die Möglichkeit, ein Stück vom
Felsenkeller zu besichtigen. Geöffnet waren das Foyer und der Ballsaal. Neben den vier planmäßigen Führungen wurden aufgrund des Andrangs drei zusätzliche kleine Führungen angeboten. Zahlreiche Besucher
schwelgten in ihren Erinnerungen, was sie in den letzten Jahrzehnten hier erlebt haben. Vom Tanzabend
über Messebälle bis hin zu Jugendweihen. Einige erinnerten sich aber auch an ein Behelfslager für Vertriebene nach dem Krieg. Ein Ort jedenfalls, an den viele gern zurückkamen, um sich zu informieren, was aus
dem Felsenkeller nun wird.
Daneben informierte die Denkmalstiftung über ihre vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit, um das baukulturelle Erbe in Leipzig und Umgebung zu erhalten. Wie beispielsweise das Denkmalradar, eine Plattform für
notleidende Baudenkmale in Mitteldeutschland, oder das PEGASUS-Programm „Schulen adoptieren Denkmale“, das seinen symbolischen Startschuss gestern hatte. Wer Interesse hat, sich aktiv und ehrenamtlich
einzubringen, erhält auf www.leipziger-denkmalstiftung.de weitere Informationen.
Der Biergarten öffnete bereits um 11 Uhr und zog die ersten neugierigen Besucher an. Bis spät in den
Abend konnte man den Besuch des Felsenkellers hier ausklingen lassen.
Wir danken allen Teilnehmern und Besuchern für diesen sehr schönen „Tag des offenen Denkmals –
Freunde treffen im Felsenkeller“ am 13. September 2015. An dieser Stelle möchten wir gern zum kommenden Denkmaltag am 11. September 2016 unter dem bundesweiten Motto „Gemeinsam Denkmale erwecken“ einladen. Welches Objekt es diesmal sein wird, wird im Frühjahr verraten.
Ansprechpartner
Dave Tarassow, presse@leipziger-denkmalstiftung.de

1

Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.
Industriestraße 85-95, Aufgang C, 04229 Leipzig
Email presse@leipziger-denkmalstiftung.de
Ansprechpartner Dave Tarassow

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leipziger-denkmalstiftung.de

