Bismarckturm

Sehr geehrte Damen und Herren,
Am Freitag, den 27. April 19.30 Uhr, will der Verein für Denkmalpflege und Neues Bauen
Radebeul e. V. im Gymnasium Luisenstift (Mehrzweckraum im Neubau) seine Ideen für eine
Nutzung des Bismarckturms und damit dem Erhalt des Denkmals und auch dem Erhalt eines
der Wahrzeichen unserer Stadt öffentlich diskutieren. Insbesondere werden drei von uns
erarbeitete Varianten eines Aussichtsturmes und eine erste Kostenschätzung vorgestellt.
Ein wesentlicher Punkt wird dabei auch die mediale Begleitung dieses Vorhabens sein. So
stellen wir uns vor, dass der Bismarckturm nicht nur Aussichtspunkt (gerade auch in die Moritzburger Richtung, was von den Weinbergshöhen aus so bisher nicht möglich ist) sein soll,
sondern wir auch eine Möglichkeit finden, in verschiedene Zeitebenen (z. B. Radebeul zur
Zeit des 30jährigen Krieges, der industriellen Revolution etc.) „zu schauen“, bspw. über ein
Periskop und entsprechend aufbereitete Archivalien. Von daher bietet dieses Vorhaben sicherlich auch eine gute Möglichkeit, Historie und zeitgeschichtliche Bezüge in einer Art „virtuellem Museum zum Sprechen zu bringen“ – dies wäre vielleicht auch ein eigenständiger
Projektteil, der über Schülerprojekte und besondere Lernleistungen erarbeitet werden könnte. Gleiches trifft auf die Innenraum(aus)gestaltung zu, die Bezüge zu Bismarck, dem Architekten Kreis u.a.m. aufnehmen kann.
Ziel des Abends ist es also, mit Ihnen gemeinschaftlich die Projektidee auf ihren Nutzen für
die Stadt, ihre Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit hin zu diskutieren, konkrete Arbeitsgruppen (Historie; Bau; Marketing; Finanzierung etc.) zu bilden und einen Zeitrahmen zu beschreiben.
Das Projekt wird überhaupt nur dann erfolgreich sein können, wenn es ein Anliegen über den
Verein hinaus wird. Deshalb wäre es uns wichtig, wenn wir Sie an diesem Abend begrüßen
könnten. Wenn Sie angesichts des bevorstehenden „langen Wochenendes“ jedoch verhindert sein sollten, freue ich mich auch über Ihre Nachricht/Mitwirkungsideen unter den unten
genannten Kontaktdaten.
In der Hoffnung, Sie am 27. April 19.30 Uhr im Gymnasium Luisenstift begrüßen zu können
verbleibt mit freundlichen Grüßen
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