
Wer hat sich nicht schon ein-

mal insgeheim gewünscht durchs 

Schlüsselloch zu blicken um die 

Neugier zu stillen? 

Beim ersten openDOOR-Tag in Möd-
ling am 17. Oktober 2015 war Neu-
gier ausdrücklich erwünscht und 
die vielen BesucherInnen haben 
gezeigt, wie groß das Interesse 
der Bevölkerung an unserer Kul-
turstadt Mödling ist. So wur-
den an diesem Tag zahlreiche 
Türen geöffnet und ein um-
fassendes Rahmenprogramm 
geboten.
Einige Highlights waren die 
Konzertprobe der Babenberger 
Bigband in der Klostergasse, der 
Standesamtssaal,  wo man mit 
Walter Schwinger den Dachstuhl 
besichtigen konnte, in der Schaubä-
ckerei von Lebzelter Philipp Wald-
hans gab es kleine Kostproben und 
bei Familie Wallner in der Herzog-
gasse konnte man einen Einblick in 
einen der tiefsten Keller Mödlings 
bekommen. Ein Highlight war die 
Ausstellung der Mödling-Fotos von 
Willy Kraus im  Raiffeisen Forum, so-
wie eine großartige Ausstellung im 
Mödlinger Karner, dessen beeindru-
ckende Kulisse einen wunderbaren 

Kulturveranstaltung „openDOOR“ -  2. Auflage am 15.10.2016

Ein Blick durchs Schlüsselloch!
Rahmen bietet. In der Hauptstra-
ße konnte auch der Drach-Hof mit  

dem Gedenkzimmer des Schriftstel-
lers Albert Drach besichtigt wer-
den. Gegenüber wurde das Archiv 
der Stadtgemeinde Mödling geöff-
net, wo Horst Dolezal spannende 

Geschichten zu erzählen wusste. 
Künstlerische Highlights gab es im 
Garten der Familie Ruttenstorfer-
Schwelle und bei Ingrid Stöß mit 
einzigartigen Skulpturen. Bei der 
Möglichkeit einmal hinter die Ku-
lissen des Stadttheaters zu schauen 
kamen fast so viele BesucherInnen 
wie bei einer Vorstellung, und die 
teilnehmenden Künstler-Innen 
am NÖ Tag des offenen Ateliers 
gaben Einblick in ihre Arbei-
ten und freuten sich über das 
außergewöhnlich hohe Inte-
resse. 
„Kultur und Architektur in den 

öffentlichen Raum zu stellen ist 
eine Chance, den Kulturbereich 

allen Menschen näher zu brin-
gen. Das ist mir wichtig“, betont 
Kulturstadträtin Dr. Karin Wessely 
und freut sich gemeinsam mit Syl-
via Polt, die in Zusammenarbeit mit 
dem Kulturreferat der Stadt den Tag 
perfekt organisiert hat, auf eine 
Neuauflage im Herbst 2016, wenn 
beim 2. Mödlinger openDOOR-Tag 
am 15. Oktober 2016, von 10-18 
Uhr, wieder viele Häuser, Höfe, Gär-
ten und Ateliers ihre Türen öffnen. 
Bericht und Fotos zum 1. openDOOR-
Tag: www.opendoor-moedling.at.
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Information

Mitmachen ist erwünscht!

Zum 2. openDOOR-Tag lädt auch heuer das Kulturreferat der Stadtgemeinde Mödling alle Objekt-BesitzerInnen von 

kulturell und architektonisch interessanten Objekten sowie Kunstschaffende und Kulturinstitutionen herzlich ein, ihre 

Türen zu öffnen und sich an diesem Mödlinger Kulturprojekt zu beteiligen. Dabei besteht die Möglichkeit interessante 

Geschichten zu erzählen, eigene Kunst, ein Handwerk oder gar eine Sammlung zu zeigen. Auch Mödlinger Vereine 

können sich beteiligen, mit eigenem Vereinslokal oder eingebunden als Rahmenprogramm. 

Alle Beteiligten / Stationen entscheiden selbst über Vorgaben wie Besichtigungszeiten, Führungen, Zusatzprogramm 

und Bewirtung. Interessenten bitte melden unter open.door@poltconsultik.at. Info: www.opendoor-moedling.at

Termin: 2. Mödlinger openDOOR-Tag am 15. Oktober 2016 von 10-18 Uhr

Stadträtin Karin Wessely und Bürger-
meister Hans Stefan Hintner laden 
auch 2016 zur Kulturveranstaltung 
„openDOOR“.


