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4. Mödlinger openDOOR-Tag am 21. September 2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Der Erfolg der vergangenen openDOOR Tage im Herbst 2015, 2016 und 2018 zeigte, wie groß das 
Interesse der Bevölkerung an unserer Kulturstadt Mödling ist. Dies lag vor allem auch an dem Engagement 
und dem attraktiven Rahmenprogramm der Haus- und Hofbesitzerinnen und -besitzer.   
 
In diesem Jahr findet der openDOOR-Tag am 21. September, zeitgleich mit dem autofreien Tag und 
mit einem Schwerpunktthema zum Beethoven-Jahr 2019/2020 statt, sodass sich die jeweiligen 
Programmpunkte wunderbar ergänzen können. 
 
Da wir bereits in den Vorbereitungen sind, laden wir wieder alle Besitzerinnen und Besitzer von kulturell 
und architektonisch interessanten Objekten - modern oder historisch, sowie Kulturinstitutionen und 
Handwerksbetriebe herzlich ein, ihre Türen, Tore, Höfe und Gärten zu öffnen, um sich an diesem 
Mödlinger Kulturprojekt zu beteiligen.   
 
Wie in den letzten Jahren werden die einzelnen Stationen wieder als Rundtour durch Mödling geplant. 
Alle beteiligten Stationen entscheiden selbst über Besichtigungszeiten, Führungen, Zusatzprogramm und 
Bewirtung.  
Erzählen Sie interessante Geschichten zu Ihrem Haus, zeigen Sie Kunst, ein Handwerk oder gar eine 
Sammlung. Sollten Sie selbst kein Rahmenprogramm planen wollen, so können wir gerne für Ihre 
Räumlichkeiten etwas Passendes organisieren.   
 
Sie haben die Möglichkeit der freien Gestaltung: 
 

 Öffnung den ganzen Tag (10 - 18 Uhr) oder nur stundenweise 
 mit oder ohne Führung 
 ein kulturelles Zusatzprogramm (was die Attraktivität erhöht) 
 evtl. mit Bewirtung 
 bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung 

Sobald alle Stationen fixiert sind, werden Öffnungszeiten und das Rahmenprogramm an alle zur Info 
weitergeleitet. Auch wird es wieder eine zeitgerechte Bewerbung dieser Veranstaltung mit 
Ankündigungsplakaten, Foldern und im Internet geben, was ebenfalls zum Erfolg der Aktion beiträgt.  
 
Zur Information und Anregung finden Sie die Programmfolder der letzten Jahre sowie Fotos auf unserer 
Homepage www.opendoor-moedling.at. 
    
Die Gesamtorganisation übernimmt in bewährter Weise wieder Frau Sylvia Bönnhoff (ehem. Polt). Bitte 
richten Sie Ihre Rückmeldung bzw. Fragen direkt an sie, unter open.door@poltconsultik.at  oder telefonisch 
0681 - 103 29 648.    
 
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
 
 
Stephan Schimanowa 
Kulturstadtrat 
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