Besucher Event im Rittergut Kohren-Sahlis am 09.10.2021 mit Besichtigung des Rokokoparks,
Anmeldefrist bis zum 05.10.2021

Der Sage nach ruhte Dornröschen selig im verzauberten Märchenschloss, welches fest im Griff von
massiven Dornenhecken abgeschirmt von der Außenwelt war. Dennoch wagten unerschrockene
Prinzen wiederholt das gefährliche Unterfangen, die Dornen zu überwinden und in das Schloss
vorzudringen, um die schlafende Schönheit zu Gesicht zu bekommen. Dass dies lange Zeit nicht von
Erfolg gekrönt war, bis dann endlich der bestimmte Protagonist auf der Bildfläche erschien, wissen
wir ebenfalls. Denn so besagt es eines der noch heute im deutschen Sprachraum bekanntesten
Märchen. Die Brüder Grimm wussten eben schon, wie man das Interesse der Öffentlichkeit weckte.
Einige hundert Jahre später: Wir bewegen uns im einstigen Königreich Sachsen, das immer noch für
seine märchenhaften Burgen, Schlösser und historischen Gärten berühmt ist. Zahlreiche wie Burg
Gnandstein oder Schloss Colditz wurden durch den Freistaat aufwändig und kostenintensiv
restauriert und als Kulturdenkmäler für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Andere wiederum sind
dem Zahn der Zeit erlegen und deren einstige Pracht ist nur noch anhand der Ruinenmauern zu
erahnen – so etwa die Burgruine Frauenstein im Erzgebirge oder Elsterberg im Vogtland. Wiederum
andere sind in private Hand übergegangen und vollziehen ihre Zeitreise nun unter neuer
Zweckmäßigkeit, als nobles Schlosshotel beispielsweise.
Das Rittergutensemble Kohren-Sahlis aus dem 15. Jahrhundert mit dem Schloss Sahlis und
Rokokogarten im Mittelpunkt sowie mehreren ehemaligen Wirtschaftshöfen ist nach Jahrzehnten
des Leerstands nicht nur im Dornröschenschlaf versunken, sondern auch stark vom Verfall geprägt.
Gekauft hat es 2020 der Burgstädter Unternehmer Andreas Scholz, der sich auf die Rettung und
Umnutzung von heiklen Immobiliengroßprojekten versteht. So verlieh Scholz etwa dem ehemaligen
„Speisehaus des VEB Strömungsmaschinen Pirna“ ein neues Antlitz und richtete 15 moderne LoftApartments in dem Industriegebäude ein, welche seit 2015 vermietet werden.
Beim besagten Rittergut Sahlis südlich von Leipzig geht es im ersten Schritt der Sanierung aktuell
darum, Notsicherungsarbeiten am Dach vorzunehmen und den Rokokogarten wieder frei zu legen –
die metaphorischen Dornenhecken zu stutzen, um den Park möglichst bald wieder Besuchern
zugänglich machen zu können. Dazu sind bereits erste Förderverträge geschlossen und Konzepte
erarbeitet. Ein alsbald zur Gründung angedachter Förderverein soll dieses Vorhaben in den nächsten
Jahren zudem begleiten. Die Vision „SCHLOSS SAHLIS - GUT ZUM LEBEN“ sieht auf dem sechs Hektar
großen Areal langfristig unter anderem ein Therapiezentrum vor, welches Wohnen und Urlaub für
Familien mit chronisch Erkrankten unter intensivmedizinischer Betreuung ermöglicht.

Der Projektentwickler Andreas Scholz lädt nun interessierte Bürger/innen ein, am 9. Oktober 2021
das ansonsten von der Außenwelt abgeschirmte Rittergut unter Leitung der Bauplaner zu erkunden.
Zu diesem Besucherevent im Bereich des Rittergutshofs mit Führung durch Teile des Rokokoparks
erwartet Sie das Projektteam mit interessanten Ein- und Ausblicken zum Vorhaben, mit Kaffee und
Finger Food sowie einem kleinem Rahmenprogramm.
Für interessierte Besucher/innen ist es erforderlich, sich bis zum 05. Oktober 2021 telefonisch oder
per Email vorab zum Event anzumelden: 03724 12640-36 oder location2@chreans.de. Dazu nennen
Sie bitte Ihren Namen und die Kontaktmöglichkeit (zur vorsorglichen Kontaktnachverfolgung laut
aktueller Bestimmungen).
Es wird aus Sicherheitsgründen eine limitierte Gästezahl für die Veranstaltung geben, welche um
13.00 Uhr beginnt. Für die etwa einstündige Parkführung in kleinen Gruppen werden den ganzen
Nachmittag über Termine vorab eingetaktet. Die Teilnahme ist erst durch die schriftliche
Bestätigung wirksam, unangemeldete Personen erhalten keinen Zutritt. Ein Unkosten- /
Kulturbeitrag in Höhe von 5,00 Euro ist vor Ort zu entrichten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass gehbehinderten Personen und insbesondere
Rollstuhlfahrer/innen die Führung nicht ermöglicht werden kann. Festes Schuhwerk ist in jedem Falle
erforderlich.

Ansprechpartnerin: Yvonne Langner
Event-Managerin

Kontaktdaten:
location2@chreans.de
Tel. +49 3724 12640 36
Mobil: +49 175 9824504

