REVIVAL! – REVITALISIERUNG DER HISTORISCHEN STÄDTE IN NIEDERSCHLESIEN UND SACHSEN

Neue Programmübersicht der Aktionstage „Lebendige Innenstadt“
Stand: 09.07.2020

Hinweis: Aufgrund der Covid‐19‐Pandemie werden die Aktionstage unter Einhaltung der aktuellen
Hygienevorschriften durchgeführt und es kann zu Programmänderungen kommen.
Aktualisierte und detaillierte Programme der Aktionstage finden Sie vorab auf den Internetauftritten
der Partnerstädte und auf der Projekthomepage http://revival.ioer.eu/aktivitaeten/aktionstage‐
lebendige‐innenstadt/

11.07.2020 ‐ Żary
In Żary wird am 11.07.2020 eine Lichtshow mit Begleitmusik stattfinden, welche das Schloss Promnitz
in Szene setzen soll. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Personen begrenzt und erfordert eine vorherige
Anmeldung bei der Stadt. Die Show soll parallel aufgezeichnet und ins Internet sowie ins
Regionalfernsehen übertragen werden. Außerdem soll eine zweisprachige Ausstellung zur
Stadtgeschichte angefertigt und im ‚Weinhaus‘ ausgestellt werden. Beide Maßnahmen sollen den
Blick auf das kulturelle Erbe der Stadt lenken und somit zur Erfüllung der im AP1 festgelegten Ziele
beitragen. Die REVIVAL!‐Wanderausstellung ist vom 1.‐14.7. in Żary zu sehen.

01.08.2020 ‐ Görlitz
Der Aktionstag auf der „Naschallee” bietet im Herzen der Stadt Görlitz eine ganz besondere
Atmosphäre: auf dem großzügig angelegten Elisabethplatz, unter dem schattigen Dach der
mächtigen Kastanienbäume bieten ca. 40 regionale Händler und Produzenten ihre Waren und
Erzeugnisse an. Ihre Gemeinsamkeit: sie alle produzieren in der Region rund um Görlitz. Mit dabei
sind Käse‐ und Wurst‐, Blumen‐ und Gemüsehändler sowie Kunsthandwerker. Das kommt an: die
Besucher lieben die entspannte Stimmung. Sie können bummeln, schauen, probieren und natürlich
auch kaufen. An diesem Aktionstag im August werden Kleinkünstler und Musik sowie gastronomische
Angebote das Marktprogramm ergänzen. Zur Vorstellung des Pilotprojektes werden darüber hinaus
Stadtführungen mit dem Schwerpunkt Film angeboten, die Gruppengröße ist dabei auf maximal 10
Teilnehmer pro Führung begrenzt. Die Wanderausstellung soll an dem Aktionstag im Stadtraum zu
sehen sein.

08.08.2020 ‐ Kamienna Góra
In Kamienna Góra sollen am Aktionstag verschiedene Künstler auftreten. Die Veranstaltung wird je
nach den Einschränkungen in Form einer Autoveranstaltung (ähnlich einem Autokino) oder allgemein
zugänglich stattfinden und zusätzlich live im Internet übertragen. In den Pausen zwischen den
Auftritten der Künstler werden Präsentationen, die das Projekt beschreiben, auf der Leinwand
gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt wird es auch die Wanderausstellung auf dem Markt geben. Mithilfe von
Kameraaufzeichnungen soll die Ausstellung an diesem Tag sowohl im Internet als auch auf dem
Bildschirm zu sehen sein. Dank der Live‐Übertragung wird eine grenzüberschreitende Teilnahme an
der Veranstaltung ermöglicht.

19.08.2020 ‐ Bolesławiec
Am Aktionstag soll die Wanderausstellung gezeigt werden, darüber hinaus wird ein Film gezeigt,
welcher im Rahmen der Pilotmaßnahme realisiert wurde. Als alternative Maßnahme zum bisher
geplanten Programm des Aktionstages soll zudem bis Ende des Jahres eine Publikation zum
kulturellen Erbe der Stadt entstehen.
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22.08.2020 ‐ Chełmsko Śląskie
In Chełmsko Śląskie soll ein virtueller Rundgang durch die Attraktionen der Stadt produziert werden.
Die Aufnahmen sollen dazu dienen, die Bekanntheit der Stadt und ihre Attraktivität für Touristen zu
erhöhen. Am Aktionstag selbst findet ein Open‐Air Kino statt, außerdem wird an diesem Tag die
Wanderausstellung eröffnet. Das Programm wird begleitet von einem Catering, als Souvenir zum
kulturellen Erbe der Stadt erhalten die Besucher des Aktionstages einen Leinenbeutel.

29.08.2020 ‐ Gryfów Śląski
Am Marktplatz soll eine Multimediashow das kulturelle Erbe der Stadt inszenieren, zu der Show soll
auch eine 24‐Stunden‐Videomontage entstehen. Mit der neu geplanten Maßnahme soll
Aufmerksamkeit auf das kulturelle Erbe der Stadt gelenkt werden, die Videoaufzeichnung soll
darüber hinaus zur Attraktivitätssteigerung der Stadt nach außen beitragen.

13.09.2020 ‐ Bautzen
Zum Aktionstag findet in der Mönchskirchruine der Altstadt traditionelles Handwerk statt. Darüber
hinaus eröffnet die Wanderausstellung, und Bautzen präsentiert die Ergebnisse der Leerstands‐
Studie für den Innenstadtbereich als Pilotmaßnahme innerhalb des Projekts REVIVAL!. Mit der Studie
zum Leerstand in der Innenstadt möchte Bautzen Funktionsverlusten der Innenstadt vorbeugen.
Speziell die Ausweitung des Online‐Handels wirkt sich auf den innerstädtischen Einzelhandel aus. Die
Studie soll Nutzungspotentiale herausarbeiten. Besonders im Fokus liegt dabei das Handwerk.

13.09.2020 ‐ Lubomierz
Der Tag des Schutzpatrons von Liebenthal (Lubomierz) ist eine besondere Gelegenheit zum
Mitfeiern. Die Stadt hat in den letzten Monaten das größte Revitalisierungsprojekt ihrer jüngeren
Geschichte umgesetzt. Es lohnt sich, die Ergebnisse der Revitalisierung der Altstadt zu erleben und
gemeinsam mit den Einwohnern zu feiern. Vorgesehen sind z.B. ein historisches Re‐enactment,
Konzert der alten Musik oder Workshops in Brotbackstube, am Spanferkelspieß und in Konditorei, wo
die traditionellen Maternus‐Kekse gebacken werden. Viele regionalen Produkte findet man im
Angebot des Benediktinerinnen‐Marktes auf dem Marktplatz Liebenthals. Die Denkmäler, wie die
Kloster‐ und Pfarrkirche oder Klostermuseum, machen ihre Türe für die Besucher auf. Für den Fall
dass die Teilnahme an den Angeboten des Aktionstages nur für einer begrenzten Anzahl an
Besuchern möglich sein wird, wird die Veranstaltung aufgezeichnet und im Internet übertragen.

13.09.2020 ‐ Zittau
Der Aktionstag in Zittau findet am Tag des offenen Denkmals statt. Im Rahmen des Aktionstages soll
unter anderem die Wanderausstellung eröffnet werden, ebenso sollen die Ergebnisse der
städtebaulichen Studie am Markt ausgestellt werden. Die ansässige Musikschule sorgt für ein
musikalisches Begleitprogramm. Unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen soll die Begehung
verschiedener historischer Gebäude ermöglicht werden. Um die Gebäude grenzüberschreitend
erlebbar zu machen, sollen virtuelle Rundgänge zu öffentlichen Bereichen des historischen
Stadtkerns sowie verschiedene Gebäude angefertigt werden. Diese sollen im Internet zugänglich
gemacht werden und der Öffentlichkeitsarbeit zum kulturellen Erbe der Stadt dienen. Um den
Aktionstag auch außerhalb der Stadt‐ und Landesgrenzen erlebbar zu machen, soll ein Film
produziert werden, welcher unter anderem die Wanderausstellung, die Aktionen auf dem Markt, die
Besucher vor Ort und nachfolgend den virtuellen Rundgang durch die Stadt zeigt.

19.09.2020 ‐ Reichenbach/OL
Der Aktionstag findet anlässlich des jährlichen Herbstmarkts auf dem historischen Marktplatz in
Reichenbach statt. Dort werden regionale Erzeuger und Händler eingeladen, die die Möglichkeit
erhalten, ihre Produkte vorzustellen und zu verkaufen. Das bisher geplante Begleitprogramm wird
jedoch in einem reduzierten Rahmen stattfinden. Die Wanderausstellung soll an dem Aktionstag auf
dem Marktplatz oder im Via Regia Hause zu sehen sein.
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