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Kommenden Sonntag, am 13. September 2020, findet der „Tag des 
offenen Denkmals“ statt, bei dem bundesweit zu diesem Anlass 
denkmalgeschützte Bauten und Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Beispielsweise bei Führungen erfahren Besucher 
interessante Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Denkmälern und 
tauchen ein in die Historie des jeweiligen Ortes. Auch Weingarten beteiligt 
sich – organisiert vom Bürger- und Heimatverein – alljährlich an diesem 
Aktionstag und präsentierte neben dem Museum im Wartturm auch private 
Anwesen von historischer Bedeutung. Coronabedingt hatte die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz dieses Jahr dazu aufgerufen, die jeweiligen 
Denkmäler digital zu präsentieren. Die Gemeinde Weingarten hat dazu mit 
dem Bürger- und Heimatverein eine Audiotour durch den historischen 
Ortskern zusammengestellt. Diese finden Sie über den angegebenen QR-
Code auf der Homepage der Gemeinde Weingarten. 
 
Entdeckungstour durch Weingarten – vor Ort oder von zuhause aus 

Entweder, Sie lauschen den Erzählungen und 
Berichten von zuhause aus – oder Sie nehmen 
Ihr Smartphone inklusive Kopfhörer mit zu einem 
Spaziergang im Ort und laufen die 
verschiedenen Stationen ab. Passend dazu 
können Sie sich direkt vor Ort den jeweiligen 

Infobeitrag anhören und so die Weingartner Historie aus einer ganz neuen 
Perspektive entdecken. Passend zum Motto des diesjährigen Tag des 
offenen Denkmals: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ 
Roland Felleisen und Klaus Geggus vom Bürger- und Heimatverein haben 
spannende Beiträge zu den einzelnen Stationen vorbereitet. Hätten Sie 
gedacht, dass es alleine im Weingartner Ortskern so viele 
denkmalgeschützte Bauten gibt? 
 
11 Stationen können angelaufen werden 

Gezeigt werden der Kirchplatz und der Platz der ehemaligen Synagoge, 
der Pfleghof des Deutschen Ordens (heute evangelisches Pfarrhaus), das 
Geburtshaus von General Kanzler, das Gasthaus zum Goldenen Löwen 
mit Jugendstilsaal, das ehemalige „Güldene Kreuz“, Weingartens ältestes 
Gasthaus, die „Krone“, der historische Grundschulkeller, der Maulbronner 
Hof, die Lepp-Passage und die Tullabrücke. An den Stationen sollen ab 
dem Wochenende Schilder auf die verfügbare Audiotour hinweisen – 
scannt man den QR-Code gelangt man direkt zur entsprechenden Seite 
auf der Gemeinde-Homepage. 
 



Verlängerung des Angebots 

Die Führung mit Audio-Guide bleibt auch über das Wochenende hinaus 
online. Der historische Ortskern Weingartens kann also - auch unabhängig 
von der Veranstaltung am Sonntag – weiterhin digital erlebt werden. 
Den Link dazu finden Sie auf www.bhv-weingarten.de in der Rubrik 
Multimedia. 
Bitte denken Sie bei Ihrem Rundgang daran, die geltende Corona-
Verordnung zu beachten und halten Sie genügend Abstand zu anderen 
Personen. 

http://www.bhv-weingarten.de/
https://www.bhv-weingarten.de/multi-media/

