
Tag des offenen Denkmals 

in Bremen

Sonntag, 9. September 2012, 11.00 Uhr

Bundesweite Eröffnung
auf dem Marktplatz 

mit musikalischer Umrahmung

Besichtigungen und FührungenBesichtigungen und Führungen

bei freiem Eintrittbei freiem Eintritt

„HOLZ“
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↑

mit dem Schiff ab Martinianleger
zum Schulschiff Deutschland
in Bremen-Vegesack

St. Martini-Kirche 

H. d. Bürgerschaft

Rathaus

Schwurgerichtssaal

Baumwollbörse

Unser Lieben Frauen-Kirche 

Himmelssaal i.

Haus Atlantis

Stadtwaage 

Propsteikirche
St. Johann

Roland

Hbf
Straßenbahnlinien
4, 5, 6
Buslinien 24, 25

→

H

H
Domsheide

Schüsselkorb

Die Ziffern 1 - 14 verweisen auf die Reihenfolge im Programmheft.
Einen vollständigen Stadtplan mit allen geöffneten Denkmälern er-
halten Sie unter http://osm.nk-bre.net/tdod2012.html

St. Petri Dom

Haus Heineken

↑

Am Wall

Tag des offenen Denkmals

Schütting

Kaisersaal
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Tag des offenen Denkmals

8

Bundesweite Eröffnung
Tag des offenen Denkmals

Sonntag, 9. September 2012
11.00 Uhr, Marktplatz

»  Musikalischer Rahmen
Bläserensemble der Bremer Philharmoniker

»  Begrüßung
Jens Böhrnsen
Präsident des Senats
und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen

»  Grußworte
Bernd Neumann
Staatsminister für Kultur und Medien

Christian Weber
Präsident der Bremischen Bürgerschaft

Dr. Rosemarie Wilcken
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz

Prof. Dr. Georg Skalecki
Landeskonservator

»  Musikalischer Nachklang
Schulschiff Deutschland-Chor
Bremer Kaffeehaus-Orchester
Ensemble Windschlag 

» Grundton D-Konzert des Deutschlandfunks
Kristjan Järvi’s Absolute Ensemble
17.00 Uhr, BLG-Forum Überseestadt
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