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Startschuss fürs Traum-Schloss
Tag der offenen Tür im Alten Jagdschloss Hummelshain
Im Alten Jagdschloss in Hummelshain war gestern Tag der
offenen Tür für künftige Mieter des Betreuten Wohnens.
Bauherrin Monika Borggräfe konnte vielen Besuchern aus dem
Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreis das Haus zeigen.
Hummelshain. Für einige Menschen aus Jena, aus dem
Saale-Holzland-Kreis und aus dem Saale-Orla-Kreis hat
gestern möglicherweise der Traum vom Wohnen in einem
Schloss begonnen.
Sieben Stunden lang standen die Türen und Räume im Alten
Jagdschloss in Hummelshain offen für Interessierte, die
vielleicht im Schloss in Hummelshain ihren Lebensabend
verbringen wollen.
Monika Borggräfe aus Jena, Schloss- und Bauherrin, die auch
sehr viele Führungen organisierte, zog kurz vor 18 Uhr eine
optimistische Bilanz. "Der Tag begann zwar sehr zögerlich.
Doch das Interesse für das Betreute Wohnen im Schloss ist
vorhanden. Wir hatten nicht nur Leute aus Jena hier, sondern
auch sehr viele aus dem Saale-Holzland-Kreis und aus dem
Saale-Orla-Kreis. Das hätte ich nicht gedacht. Wie viele
Wohnungen wir von den 16 Mieteinheiten in den nächsten
Tagen wirklich an die Frau, an den Mann und an die Paare
bringen können, wird man sehen. Der heutige Tag war aber ein
sehr guter Anfang."
An den Alt-Zustand des Schlosses im September 2009
erinnerte gestern nichts mehr. Da startete Borggräfe das
Millionen schwere Projekt Schloss-Sanierung. "Ich hatte mich
damals in das Schloss verliebt. Ich wollte das Schloss retten.
Wenn ich geahnt hätte, welche Schwierigkeiten und
Überraschungen in einem solchen Haus stecken, hätte ich
bestimmt die Hände davon gelassen."
Fast drei Jahre später, angedacht ist der 1. Juli oder der 1.
August, soll der große Einzug der künftigen Mieter beginnen.
Die weiteste Anreise hat eine Frau aus Berlin. Sie hat den
Mietvertrag bereits unterschrieben. Unterstützt wurde sie bei
ihrem Vorhaben von ihrem Sohn, der in Schöps wohnt.

Vor der gestrigen Werbe-Offensive hatten die künftigen
Generalvermieter, die Volkssolidarität Regionalverband
Ostthüringen, zwei Mietverträge unter Dach und Fach.
Am 16. Juni wird im und vor dem Schloss Sommerfest gefeiert.
Borggräfe hofft, nicht nur die eine oder andere Person, die sich
gestern unverbindlich durch das Schloss führen ließ, wieder zu
sehen. Sie wünscht sich auch, dass sich am dritten Sonnabend
im Juni viele Bürger aus Hummelshain für das Alte Jagdschloss
begeistern. "Eines wurde bei meinen Führungen auch deutlich.
Viele Menschen verbinden mit dem Schloss etwas. Das hat
mich gefreut. Da waren auch die vielen Mühen nicht umsonst
gewesen."

