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Pressemitteilung
Kulturveranstaltung „openDOOR“ - einBLICK in Mödling!
Mödling öffnet seine Türen am 17. Oktober 2015 von 10 -18 Uhr.
Die Stadtgemeinde Mödling organisiert am 17. Oktober 2015 den 1. Mödlinger openDOOR-Tag. An
diesem Tag öffnen zahlreiche Privatpersonen, KünstlerInnen, Unternehmen und öffentliche Stellen
ihre Räume, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Dazu gibt es ein vielseitiges
Rahmenprogramm und Stationen mit Bewirtung. Kultur – offen für alle - kostenlos!
www.opendoor-moedling.at
Seit über zwanzig Jahren begeistert das internationale Format "Open House" Menschen auf der ganzen Welt mit
einem Blick hinter sonst verschlossene Türen. Nach London, New York, Buenos Aires, Melbourne, Wien und
vielen weiteren Metropolen rund um den Globus heißt es erstmals in Mödling: openDOOR!
Wer hat sich nicht schon mal insgeheim gewünscht durchs Schlüsselloch zu blicken um die Neugier
zu stillen?
In Mödling gibt es viele Bauten, die es lohnt einmal von innen zu betrachten. Historische oder moderne, aber vor
allem kulturell sehenswerte Gebäude. Beim ersten openDOOR-Tag in Mödling ist Neugier ausdrücklich
erwünscht: Am Samstag den 17. Oktober öffnen 35 Gebäude ihre Türen und laden ein, die Stadt und ihre
Architektur von einer neuen Seite kennenzulernen. OpenDOOR ist eine Veranstaltung für Neugierige jeden
Alters.
Das Besondere: openDOOR ist für die Besucher kostenlos, sie stellen sich ihre eigene Tour zusammen und
kommen ohne Voranmeldung. Zu entdecken gibt es spannende Gebäude mit interessanten Geschichten,
historische aber auch moderne Architektur, viel Kunst und Kultur sowie ein umfassendes Rahmenprogramm.
Ergänzt wird die Veranstaltung durch den NÖ Tag des offenen Ateliers, bei dem Künstlerinnen und Künstler
Einblick in ihre Arbeiten geben.
„Die Chance, den Kulturbereich allen Menschen näher zu bringen, bietet sich besonders mit dieser Aktion, bei der
Kultur und Architektur in den öffentlichen Raum gestellt wird“, betont Kulturstadträtin Dr. Karin Wessely. Dabei
werden besonders Gebäude, Galerien und Ateliers geöffnet, die sonst nicht im Blickpunkt stehen und teilweise
auch nicht zugänglich aber sehenswert sind. In diesem Rahmen wird Kunst und Handwerk gezeigt sowie Lesungen
und Konzerte veranstaltet.
Jeder ist sein eigener Tourguide!
Zu besichtigen sind 35 Stationen, die bei einer Rundtour durch Mödling besucht werden können. Dabei kann sich
jeder seine persönliche Tour nach eigenen Vorlieben und Interessen zusammenstellen. Viele Stationen bieten ein
besonderes Programm. So gibt es ein Konzert der Babenberger Bigband am Vormittag (Klostergasse 18), eine
Modenschau im Standesamt (Schrannenplatz 1), Bildprojektionen als begehbares Fotoalbum am späten Nachmittag
(Neusiedlerstraße 6) oder eine Führung im Stadttheater (Babenbergergasse 5). Zudem finden einige unterhaltsame
Lesungen und interessante Workshops statt und bei einzelnen Stationen werden Snacks und Getränke gereicht.
Grundsätzlich findet openDOOR im Zeitraum von 10-18 Uhr statt. Die Öffnungszeiten bei den einzelnen
Stationen variieren, da die Eigentümer natürlich freiwillig und unentgeltlich ihre Gebäude öffnen. Details zu den
Gebäuden finden sich auf der Website www.opendoor-moedling.at und im Programmfolder, welches bei der
Stadtgemeinde erhältlich ist. Zudem gibt es am 17. Oktober von 10-15 Uhr einen openDOOR-Infostand am
Schrannenplatz.
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Blick durch 35 Schlüssellöcher
Neben Privatgebäuden sind auch einige historische Gedenkstätten, wie der Drach-Hof mit dem Gedenkzimmer
des Schriftstellers Albert Drach (Hauptstraße 44) oder dem Beethovenzimmer im Hafnerhaus (Hauptstraße 79) zu
besichtigen. Ein Drittel der Gebäude zählen zu der Kategorie ‚Gewerbe’ und ein Viertel der Stationen sind
‚Ateliers und Galerien’. Dabei spannt sich der Bogen von einer Fotoausstellung und Buchpräsentation mit Mödling
Bezug (Raiffeisen Froum) über Klang- und Lichtinstallationen (Club Othmarhof) bis zur Produktionsstätte der
Mödlinger Lebzelterei (Rachenzehntner). Eins ist jedenfalls garantiert, die Besucher können sich auf viele
interessante und unterhaltsame Highlights freuen!
Rückfragehinweis:
Sylvia Polt MA, 0681-103 29 648 oder open.door@poltconsultik.at

