
EINLADUNG  
zum Tag des offenen Denkmals und zur Verleihung des Kinder- und 
Jugenddenkmalpreises in der Saigerhütte Olbernhau-Grünthal  
am 9. September 2012  
 
Der europaweite Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr in Deutschland bereits 
zum 20. Mal statt.  
 
Zum Thema dieses Tages wurde 2012  der Naturstoff Holz gewählt. Damit wird bundesweit 
erstmals ein konkreter Baustoff in den Mittelpunkt gerückt. Seiner ausgezeichneten 
vielseitigen Eigenschaften wegen wird Holz seit Jahrtausenden weltweit als Baumaterial 
verwendet. Viele Landschaften und Stadtbilder sind bis heute hiervon geprägt.  
 
Der sächsische Staatsminister des Innern Markus Ulbig wird die zentrale Veranstaltung für 
den Freistaat Sachsen am 9. September 2012 als oberster Denkmalschützer eröffnen.  
Den Wettbewerb zur Austragung des Eröffnungstages konnte Olbernhau-Grünthal im 
Erzgebirgskreis für sich entscheiden. 
 
Die diesjährige Besonderheit liegt zudem in der erstmaligen öffentlichen Verleihung eines 
Kinder- und Jugenddenkmalpreises durch den Innenminister. Mit dem Preis wird die Arbeit 
von Schülern gewürdigt, die sich aktiv in herausragender Weise mit dem Thema Denkmal 
auseinandersetzen.  
 
 „Holz“ - als Motto des diesjährigen Tages - wird in Olbernhau und Umgebung sehr 
vielgestaltig verwendet. So stellt die Kirche in Olbernhau, Ortsteil Oberneuschönberg mit 
ihrem beeindruckenden Dachstuhl, dem hölzernen Tonnengewölbe, mit einer nahezu 
vollständig erhaltenen Inneneinrichtung mit kunstvoll geschnitztem Altar und Taufstein ein 
hervorragendes Beispiel für die Verwendung von Holz dar. 
 
Holz als Roh- und Baustoff in Industrie und Technik wird an diesem Tag in der Saigerhütte 
vorgestellt.  
Die Sanierung des Denkmals Saigerhütte wurde von 1991 – 2010 mit finanziellen Mitteln aus 
dem Landesprogramm Denkmalpflege sowie den Programmen der Städtebauförderung mit 
insgesamt  2.255.378 Millionen Euro gefördert.  
 
Die meisten der erhaltenen Gebäude aus der Entstehungszeit der Saigerhütte sind in 
Fachwerkbauweise errichtet. Mehrere Gebäude verfügen bis zum heutigen Tag über eine 
Holzschindeldeckung.  
 
Über weitere zahlreiche deutschlandweite Angebote dieses Tages erhalten Sie umfängliche 
Informationen unter: 
 
 
www.tag-des-offenen-denkmals.de 
 
sowie Hinweise zu besonderen Höhepunkten in Sachsen unter  
 
www.lfd.smi.sachsen.de 
 
www.olbernhau.de 
 
www.saigerhuette.olbernhau.org 
 
Lassen Sie sich begeistern von einem Thema, welches so breit und vielgestaltig interpretiert 
werden kann.  


