TAUCHAER VEREINE STELLEN SICH VOR

Altes Schloss,
neues Leben

Der Förderverein Schloss Taucha e. V.
stellt sich vor:

Ende der 1990er-Jahre befand sich das Rittergut auf dem Schlossberg in
einem solch bedauernswerten Zustand, dass sich die Stadtverwaltung
mit dem Gedanken trug, das denkmalgeschützte Areal aufzugeben,
die Gebäude abreißen zu lassen und an gleicher Stelle einen innerstädtischen Parkplatz zu errichten.
In dieser Situation gründete sich im Mai 2000 der Förderverein Schloss
Taucha e. V., von engagierten Tauchaern ins Leben gerufen, die den
Erhalt des Schlosses als Geburtsstätte unserer Stadt sichern wollten.
In der Gründungssatzung wurden die wichtigsten Vereinsziele festgehalten, die bis heute aktuell sind:
• Der Zweck des Fördervereins besteht in Übereinstimmung mit
dem Stadtleitbild der Stadt Taucha aus dem Jahr 2005 darin, das
Rittergutsschloss zum geistig-kulturellen Zentrum unserer Stadt zu
entwickeln.
• Der Förderverein will dabei bei der Bevölkerung das Interesse für
die Geschichte des Schlosses als Keimzelle der Stadt Taucha wecken
und die Nutzung für die Allgemeinheit fördern.
• Im Rahmen der Sanierung und Entwicklung des Schlosses soll gleichfalls erreicht werden, die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer
engeren Heimat zu vertiefen und persönliches Mittun bei der Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Präsentation von Zeugnissen
der Geschichte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu
ermöglichen.
Durch eine große Vielzahl von Veranstaltungen – getreu unserer Vereinsphilosophie „Ein Schloss für die ganze Familie“ – gelang es in den
vergangenen Jahren zunehmend, das Rittergutsschloss Taucha der
Öffentlichkeit zu präsentieren und es weit über die Grenzen unserer
Stadt hinaus bekannt zu machen.
Steigende Besucherzahlen dokumentieren das sehr anschaulich. Besuchten im Jahr 2009 knapp 6.000 Interessierte das Gut, kamen 2019
bereits rund 30.000 Besucher zu unseren Veranstaltungen, mieteten
Räumlichkeiten für Familienfeierlichkeiten, für Firmenveranstaltungen,
Kongresse oder Seminare oder kamen einfach nur als Touristen.
Beispielhaft sollen einige Angebote, die besondere Publikumsmagnete
sind, genannt werden:

 Einer Idee des Schlossvereins entsprang auch die älteste Großveranstaltung Tauchas – die Tauchaer Rocknacht, die vor 20 Jahren
erstmals auf dem Schlosshof stattfand. Seither bevölkern alljährlich
im Juli über 1.000 Besucher den Schlosshof, um deutsche, aber auch
internationale Bands, beispielsweise aus Frankreich, Großbritannien, der Tschechischen Republik oder den USA live zu erleben.
 In Kooperation mit namhaften Konzertagenturen und Sponsoren
gelingt es dem Schlossverein immer wieder, Künstler von europäischem Rang zu Konzerten nach Taucha zu holen. Die stets ausverkaufte Kulturscheune bietet nicht nur ein tolles Ambiente sondern
auch akustisch eine wunderbare Konzerthalle.
Neben Konzerten finden aber auch Kammerkonzerte, Lesungen,
Podiumsgespräche und Theateraufführungen statt.
 Besuchermagnete sind auch unsere regelmäßig stattfindenden
Veranstaltungen. Beispielhaft nenne ich die „Taverne `Zum rostigen
Krug´“, ein Abend, so nah als möglich am Mittelalter angelehnt,
„Beim Burgvogt zu Gast- die lange Schlossnacht“, der „Tag des offenen Denkmals“, der „Tag des offenen Museums“ und unser Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt alljährlich am 1. Adventwochenende,
der seit einigen Jahren zu den 50 schönsten Weihnachtmärkten
Sachsens gezählt wird und einige tausend Besucher anzieht.
 Zunehmend werden auch Schloss- und Museumsführungen durch
touristische Reisegruppen gebucht, teilweise in Verbindung mit
einer Weinprobe in unserem historischen Weinkeller.
 Als ganz besonderes Highlight sei noch unser Weinberg genannt,
der ebenfalls eine lange Historie hat, wurde doch der erste Weinberg am Schloss bereits 1575 angelegt. 2001 begannen wir mit
der Rekultivierung und Neuanlage an historischer Stelle. Die erste
Weinlese fand zwei Jahre später statt.
 Unser Winzerteam hegt und pflegt die Reben der Sorten „Dornfelder“ (blaue Traube) und „Birstaler Muskat“ (helle Traube), aus
deren Lese alljährlich ein sehr guter, kräftiger Rotwein gekeltert und
ein klarer Traubenbrand destilliert wird – zwei regional einmalige
Produkte des Landkreises Nordsachsen, die viele Liebhaber und
sogar Sammler gefunden haben.
 Und schließlich freut es uns, oft Schulklassen und Kindergartengruppen bei uns begrüßen zu können, die gern unsere altersgerechten
museums- und schloss-spezifischen pädagogischen Angebote annehmen.

 Jährlich finden 3 – 4 Kunstausstellungen statt, die vorwiegend regionalen Künstlern, aber auch Künstlern von nationaler Bedeutung
wie Prof. Werner Tübke eine Bühne bieten. Die liebevoll gestalteten
und künstlerisch wertvollen Vernissagen locken Besucher aus nah
und fern.
 Ein Highlight der besonderen Art ist das Mittelalterliche Hochzeitszeremoniell, eine Kooperation mit dem Standesamt Taucha.
Mitglieder der Gewandgruppe des Vereins gestalten, getreu dem
Vorbild aus dem Hochmittelalter, für Hochzeitspaare am Schlossbrunnen das Zeremoniell, eine unvergessliche Erinnerung an den
Tag der Eheschließung.
 2011 öffnete das vom Schlossverein betriebene Rittergutsmuseum
seine Türen, das erste dieser Art in Deutschland. Auf 20 Schautafeln und mit zahlreichen Schaustücken belegt, erhält der Besucher
Einblicke in die über 1000-jährige Historie des Schlossberges und
in die 800-jährige Geschichte des Rittergutsschlosses, aber auch in
die Geschichte Tauchas.

Webseite: www.schlossverein-taucha.de; www.rittergutsschloss-taucha.de
E-Mail: info@schlossverein-taucha.de; str_juergen_ullrich@gmx.de
Anschrift: Förderverein Schloss Taucha e. V.
Haugwitzwinkel 1
04425 Taucha
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Dem Schlossverein gehören heute 87 Mitglieder und zwei Firmen an.
Die Mitglieder des Schlossvereins treffen sich an jedem 4. Donnerstag
im Monat, ab 18.00 Uhr in loser Runde, um Projekte und Aktivitäten
zu besprechen, sich auszutauschen, einfach mal miteinander zu reden.
Und natürlich fehlten dabei auch ein guter Tropfen oder Leckeres vom
Grill nicht. Gäste sind immer gern gesehen und willkommen!
Kontaktdaten:

Tel./Fax/AB: 034298 – 68556

