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iffnen ihre Türen. Dieses Mal sind
nus.sesri. Außerdem, gibt es
rurger' Rundschau' vorstellt.

alzhausen zu bewundern. Die
;elalterfiche Anlage des Got-
rausi+s, ineb§t : 

; Fachwerl<bau.
se se{reine Reisewert.
r Undeloh,hingegen besticht
Fachwerkkirche mit einer

mderschöhen Ausuahngii.
dem klassizistischen Ge-

rl. Auch dieses Bauwerk öff-
am Sonntag.
berdies lohne der Besuch der
rpschän" in Salzhausen: Sie
t im Umfeld derKirche und
itzt eine außergewöhnliche
hitektur. Zum einen, weil sie
,igeschossig gebaut ist, zum
eren, weil die Fachwerkaus-
rungen vertikatr ausgeprägt
[. Das sehe man nicht so häu-
sagt der Denkmalpfleger.
arüber hinaus öffnen selbst-
;tändlich auch die bekannten
;siker. Orte, die am Tag des of-
rn Denkmals zum Standard-
qramm iedes Kulturinteres-

das Winsener, Schloss, wo stäLnd-
lich kostenlose Rundgänge star-
ten. Sie ftihren in den Garten, wo
e instmals Zierpfrarrzen zrr m Lust*
wandeln einlu-rlen. Aber auch der
Keller, wo die Vorräte lagerten,
wird einbezogen.'Hier ist einiges
über die Lebensmittel und deren
Lagerung zu erfahren. Natürlich
wird auch der Schlossturiü nicht
ausgespart.

: Generell, so Denkmalpfleger
Küchenmeister, sei der Täg des
offenen Denkmals mit dem ZieI
verbunden, die Öffentlichkeit für
die Bedeutung des kulturellen
Erbes zu sensibilisieren. Denn
der Schutz beziehe sich nicht nur
auf Schlösser, es seien auch ver-
meintlich unscheinbare Indus-
triebauten oder Bauernhäuser
einzurechnen. Deshalb sei dieser
Tag eine gute Gelegenheit, nicht
nur auf die Erfolge sondern auch
auf die Sorgen des Denkmal-

*: Haq§,,Augustqnhöhl!; eä:ts wuq.:':
derschöne Mlage aris den'Z0er.,:, ,,,
Jahreh des letäen Jahfiunderts,, rr,:, '.

öffnet seine Tore für Besucher im

Manskuhlenberg 25 in Hanstedt wn
10 bis 18 Uhr. Im neu eingerichteten
Caf6 kann man Kaffee und Kuchen
genießen.
§ ln Winsen-Luhdot'f (Winse,ter
Landstraße 51),können Besucher.der'
zweistöckigen klelnen Fachwerk- , :

scheune noch den Tanzsaal aus dem
19. Jahrhundert im Originat be. ",'
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I ln Hanstedt-\rteihe an der See-


