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Die Schloßgeister schlafen nicht
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Die Schloßgeister schlafen nicht
Förderverein für Schloß Schönfeld geplant Von Henry Müller
Schönfeld. Was wird aus dem Schönfelder Schloß? Das ist eine Frage, die sicher nicht nur
Einheimische interessiert. Nach der Beendigung zahlreicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Ende vergangenen Jahres sah es zunächst nicht gerade rosig aus. Weitergehen soll es aber auf
jeden Fall, so der Leiter der Projektgruppe "Schloß Schönfeld", Manfred Leubner. Angesichts
der beträchtlichen Summen die bereits geflossen sind ist dieser Wunsch sicher logisch. Im
Rahmen mehrerer ABM-Projekte und unter Ausschöpfung verschiedener Förderprogramme
wurden schon zahlreiche Räume, zum Teil mit enormem Aufwand, in ihren ursprünglichen
Zustand gebracht. Mittlerweile kann auch der Turm wieder bestiegen werden. Am 8. Juni findet
nun die erste größere schloßeigene Veranstaltung statt, bei der unter anderem der Schönfelder
Männerchor auftreten wird und einige Uraufführungen geplant sind.
Nicht mehr im Schatten stehen
Besucher können das Schloß auch während der laufenden Restaurationsarbeiten besichtigen. Mit
diesem Angebot wird zum Beispiel im Erlebnisangebotskatalog des Regionalen
Fremdenverkehrsverbandes "Sächsisches Elbland" e.V. geworben. "Schönfeld darf nicht im
Schatten anderer Schlösser der Umgebung stehen, sondern soll gleichberechtigt neben diesen
anerkannt werden", wünscht sich Manfred Leubner. Deshalb gibt es schon Kontakte zum "Reitund Fahrverein" Kalkreuth und zu Vermietern in der näheren Umgebung. Das ist derzeit
besonders wichtig, weil die mangelhafte Infrastruktur, sprich noch keine gastronomische
Versorgung im Schloß und fehlende Unterkünfte, die Umsetzung des Konzeptes der
touristischen Nutzung des gesamten Objektes erschweren.
Möglichst viele Ideen sammeln
Man will aber nicht über die Köpfe der Schönfelder hinweg entscheiden und sucht deshalb den
Dialog mit den Bürgern. Um die Ideen möglichst vieler in das Projekt einfließen zu lassen, soll
am 14. Mai um 19.30 Uhr im Speisesaal neben dem Schloß der Förderverein "Schloß
Schönfeld" ins Leben gerufen werden. Alle Bürger sind dazu schon jetzt herzlich willkommen.
Aufgaben des Vereins sollen unter anderem die Förderung einer schloßbezogenen
Traditionspflege, die Erhaltung, Pflege und Rekultivierung des 1882 angelegten Schloßparks
und nicht zuletzt die Beachtung denkmalpflegerischer Aspekte bei Rekonstruktions- und
Sanierungsmaßnahmen sein. An der Mitarbeit im Verein interessierte Bürger können sich an die
Projektgruppe "Schloß Schönfeld" wenden, um Näheres zu erfahren oder um schon mal einen
Blick in den Satzungsentwurf zu werfen. Die Projektgruppe ist unter der Telefonnumer
035248/81300 zu erreichen, die Geschäftsstelle befindet sich im rechten Gebäude auf dem
Schloßgelände, Straße der Jugend 3 in 01561 Schönfeld.
Fenster schließen
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