
Erbe bewahren, Zukunft gestalten: 

  

Jahrestagung des Freundeskreises zum  Denkmalschutz  

 

Bei der diesjährigen Jahrestagung des Freundeskreises der Evangelischen  Akademie Tutzing 

geht es um Denkmalschutz. Die Akademie und ihr Freundeskreis laden gemeinsam zur Ta-

gung „Das Denkmal: wem gehört es, wer bewahrt es?“ ein.   

 

Denkmalschutz ist ein Aufgabenfeld, bei dem die Mitwirkung der Zivilgesellschaft immer 

wichtiger wird. Das kulturelle Erbe, so die Idee, soll unter den Gesichtspunkten der kulturel-

len Vielfalt, Toleranz, der Gemeinschaftlichkeit und Nachhaltigkeit interpretiert und gefördert 

werden. Es fließt zwar viel öffentliches Geld in den Denkmalschutz. Dennoch aber werden für 

die Ortsidentität und –geschichte wichtige Denkmale abgerissen. Oder man lässt sie dem Ver-

fall entgegen treiben. Was kann die Zivilgesellschaft dagegen tun? Warum sollte sie sich da-

für einsetzen, „unser“ kulturelles Erbe (und das der anderen?) zu erhalten. Was bedeuten die 

meist zu Stein gewordenen Zeichen vergangener Zeiten für unseren Alltag und den der nach-

kommenden Generationen?  Diese Fragen werden bei unserer Jahrestagung vom 3. bis 5. 

März 2017 im Tutzinger Schloss zur Sprache kommen. (Das Tagungsprogramm und Anmel-

deformular erhalten Sie unter: http://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/das-

denkmal-wem-gehoert-es-wer-bewahrt-es/).  

 

Die Vorsitzende des Freundeskreises, Brigitte Grande: „Wir freuen uns, dass wir die Jahresta-

gung erneut in Kooperation mit der Akademie anbieten können und danken der stellvertreten-

den Akademiedirektorin und Studienleiterin Dr. Ulrike Haerendel sehr herzlich für die Zu-

sammenarbeit.“  

 

Für die Mitglieder des Freundeskreises gibt es während der Tagung am Samstagnachmittag 

ein besonderes Angebot: Nach der Mitgliederversammlung des Freundeskreises steht ein Be-

such in der unter Denkmalschutz stehenden Villa Kustermann, eine der großzügigsten und 

elegantesten Villen am Starnberger See, auf dem Programm. Die Villa wurde in den Jahren 

nach 1865 im klassizistischen Stil gebaut, ist im Besitz der Gemeinde Tutzing und heute Sitz 

der mediantis AG. Die Mitglieder des Freundeskreises können bei ihrem Besuch nicht nur die 

Geschichte der Villa kennen lernen, sondern auch ein Treppenhauskonzert genießen und sie 

erleben damit lebendige Gegenwart in einem Denkmal! 
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