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Tag des offenen Denkmals am 9. September 2012

Wenn jedes Jahr am zweiten 
Sonntag im September histori-
sche Bauten und Stätten, die sonst 
nicht oder nur teilweise zugäng-
lich sind, ihre Türen öffnen, dann 
sind Millionen von Architek-
tur- und Geschichtsliebhabern zu 
Streifzügen in die Vergangenheit 
eingeladen. 
„Geschichte zum Anfassen“, das 
bietet der Denkmaltag dem Be-
sucher dabei in wohl einmaliger 
Weise.
Das Motto am Tag des offenen 
Denkmals am 9. September 2012 
widmet sich dem Naturstoff Holz.

Holz ist seit Menschengedenken 
ein zentraler Baustoff, in manchen 
Zeiten und mancherorts der wich-
tigste. Was macht Holz so bedeu-
tend für Baumeister, Handwerker, 
Künstler, Hauseigentümer und 
-bewohner und für Restauratoren 
und Denkmalpfleger? 
Und warum ist Holz geeignet, im 
Mittelpunkt des Tags des offenen 
Denkmals zu stehen? 
Antworten auf diese Fragen gibt 
es so viele, wie es verschiedene 
Nutzungsweisen von Holz an und 
in Bauwerken gibt. 
Nach der großen Resonanz im 

letzten Jahr öffnet die Burg in 
Hausneindorf am Tag des offenen 
Denkmals zwischen 10 und 15 Uhr 
wieder ihre Tore.
Die Mitglieder des Heimatvereins 
Hausneindorf e. V. bieten fach-
kundige Führungen durch Teile 
der Burganlage an und zeigen 
vor allem die großen und kleinen 
Fortschritte. Auch auf unserer 
Burg ist Holz sowohl als Bau-
material als auch als „lebendiges 
Holz“ ein Thema.
Eine kleine Ausstellung infor-
miert in Wort und Bild über die 
historische Entwicklung der Burg, 

die derzeitigen Aktivitäten und 
mögliche zukünftige Nutzungen. 
Zudem wird es eine Fotoausstel-
lung zu Hausneindorf und der 
Burg und zu der Hausneindorfer 
Orgelbauerfamilie Reubke geben. 
Ziel des Tags des offenen Denk-
mals ist es, die Öffentlichkeit für 
die Bedeutung des kulturellen Er-
bes zu sensibilisieren und Interes-
se für die Belange der Denkmal-
pflege zu wecken. 
Der Heimatverein Hausnein-
dorf e. V. lädt herzlich ein. 
Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt.

950 Jahre Schwanebeck

Kinder, wie die Zeit vergeht! Nun 
sind schon wieder einige Wochen 
vergangen, doch sicherlich wird 
noch ein Jeder an die schönen 
Tage der Jubiläumswoche zu-
rückdenken.
Mit dem sehr gut besuchten 
Ökumenischen Festgottesdienst 
wurde die Festwoche eröffnet. 
Das erste Wochenende gehörte 
den Schützen, und so wurde das 
Schützenfest wie immer zünftig 
begangen. Der darauf folgende 
Dia-Abend am Montag musste 
aufgrund der großen Beteiligung 
gleich 2mal gezeigt werden. 
Der Seniorennachmittag am 
Dienstag, das Kinderfest am Mitt-
woch und auch das Fest am Did-
di-Teich waren mit Überraschun-
gen voll sowie mit Besuchern 
gefüllt und auch der Abend des 
Männerchores konnte über Gäste 
nicht klagen. Am Freitag waren 
das Altenheim und die Feuerwehr 
sowie die Höfe bei den Familien 
Gerloff, Uhde und Thölert sehr 
gut besucht, und beim Auftritt der 
Fortuna Band am Abend konnte 
keiner stille stehen. 
Trotz des Regens am Samstag 
blieben die Gäste nicht zuhause 
und besuchten Sportplatz, Schu-
len, Kirchen, Ausstellungen so-
wie die Kita und wollten auch 
das Flair des Mittelaltermarktes 

erleben. Bei Mutzbraten, Kno-
bibrot und Wackerbräu konnten 
sich Klein und Groß vom Zauber 
des Mittelalters überzeugen; Arne 
Feuerschlund sorgte mit seiner 
Show für allerhand Gelächter. 
Was fürs Auge bekam man dann 
auf der Oltimerausstellung auch 
noch zu sehen und die Sky-Stones 
heizten abends im Festzelt so 
richtig ein. Der Höhepunkt der 
Festwoche war mit größter Wahr-
scheinlichkeit der Festumzug 
am Sonntag, für den sich unser 
Städtchen gewaltig herausgeputzt 
hatte. Über 700 Akteure waren im 
Festumzug involviert und sorgten 
bei den Massen von Gästen für 
Staunen und Bewunderung. Den 
Abschluss der Feierlichkeiten zur 

950-Jahr-Feier bildeten dann das 
Polizeiorchester Magdeburg und 
die Schwanebecker Musikanten, 
die mit ihrer Musik die Massen 
zum Schwärmen brachten.
Das Festkomitee möchte hiermit 
noch einmal allen Beteiligten, den 
vielen fleißigen Helfern, Gästen, 
Freunden sowie Familien, Mit-
gliedern der Vereine, Familien der 
Höfe, der Grund- und Sekundar-
schule, dem Kindergarten, den 
Kirchengemeinden und nicht zu 
vergessen unseren Sponsoren und 
Firmen danken; ihr alle habt dazu 
beigetragen, dieses wunderschöne 
Stadtjubiläum zu gestalten. Durch 
eure Spendengelder konnte die 
Festwoche wie geplant durchge-
führt und finanziert werden, ohne 

„rote Zahlen“ zu schreiben. Mit 
eurem Einsatz und Engagement 
habt ihr die Feierlichkeiten unter-
stützt. Unser Dank geht natürlich 
auch an die Nachbargemeinden, 
die uns mit Rat und Tat zur Seite 
standen sowie an die Angestellten 
der Verbandsgemeinde.
Gewiss hat sich schon herumge-
sprochen, dass eine Doppel-DVD 
von der Festwoche in Arbeit ist. 
Diese ist demnächst käuflich zu 
erwerben, bitte achtet auf die 
Aushänge in den Läden. Eben-
so besteht noch die Möglichkeit, 
eine Schwanebecker Fahne zu 
bestellen. 
Bei Interesse meldet euch bitte 
bei J. Kreißig oder P. Hein. In 
der Ideenscheune Huke, Auf der 
Burg, beim Getränkehandel Ernst 
in der Kirchstr. oder bei Hei-Tex, 
Breite Str. sind noch Schwanebe-
cker Souvenire erhältlich.
Es bleibt zu hoffen, dass wir alle 
noch sehr sehr lange von unserem 
gemeinsam erlebten Stadtjubilä-
um zehren und der Zusammen-
halt untereinander noch lange 
bestehen bleibt. Wir alle haben 
gezeigt, dass wir eng mit unserem 
Städtchen verbunden sind und 
wir gemeinsam über Hürden ge-
hen können. Lasst uns dies nicht 
so schnell vergessen!
Euer Festkomitee




