
SHOWROOM Leipzig . Querstraße 5 . 04103 Leipzig
support@soulmat.de . www.soulmat.de
Tel. 0351 / 26441400

UNSERE NÄCHSTEN AKTIONSTAGE
im SHOWROOM Leipzig, Querstraße 5

16.09. + 30.09. | 12–18 Uhr
17.09. + 01.10. | 10–16 Uhr

Wir bitten um
Terminvereinbarung unter

0351 / 26441400
oder online unter

www.soulmat.de/leipzig

GUTSCHEIN
für ein in Höhe und H

ärtegrad

individuell einstellbar
es

SOULMAT Bioklima
Kissen

im Wert von 149,-€*

*bei Neukauf einer S
OULMAT an den Akt

ionstagen

Die Matratze fürs Leben

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten
Sie gern – auch telefonisch von

Mo. – Fr., 9 – 17 Uhr

Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch von 12 - 18 Uhr und an einem unserer Aktionstage oder nach Vereinbarung.

Die SOULMAT ist die erste Matratze
mit einem individuell einstellbaren
Härtegrad, den Sie über ein integ-
riertes Luftventil jederzeit variieren
können. Diese körpernahe Anpas-
sungsmöglichkeit ist deutlich effek-
tiver als die minimalen Änderungen,
die Sie bei herkömmlichen Matrat-
zen über einen entfernt liegenden
Lattenrost vornehmen können.
Die SOULMAT ermöglicht somit
erstmals dauerhaften Liegekomfort
und ergonomische Qualität – auch,
wenn sich Ihre körperlichen An-
sprüche und Schlafgewohnheiten
ändern.

FÜR GESUNDEN SCHLAF
Die SOULMAT fördert durch ihre
Belüftungseigenschaften ein op-
timales Mikroklima für gesunden
Schlaf.

BEI RÜCKENSCHMERZEN
90 % unserer Kunden geben an,
weniger oder gar keine Rücken-
schmerzen mehr zu haben.

DIE Matratze
bei Rückenschmerzen

Sie wachen morgens verspannt
oder sogar mit Rückenschmerzen
auf? Dann geht es Ihnen wie jedem
dritten Erwachsenen in Deutsch-
land. Oft liegt die Ursache für Rü-
ckenprobleme an einer falschen,
durchgelegenen oder schlecht ein-
gestellten Matratze.

Um Schmerzen nach dem Aufste-
hen in der Lendenwirbelsäule (LWS),
in der Halswirbelsäule (HWS), Band-
scheibenprobleme oder Nackenver-
spannungen zu vermeiden, haben
wir in Zusammenarbeit mit dem
Rückenzentrum Dresden und der
Technischen Universität Dresden
ein patentiertes Schlafsystem ent-
wickelt: Die SOULMAT stellt sich
mit ihrer einzigartigen Flex-Kom-
fort-Funktion jederzeit auf Ihre Be-
dürfnisse ein.

Mit dieser ergonomisch zertifizier-
ten Lösung liegen Sie dauerhaft
richtig und leisten einen Beitrag für
Ihre Gesundheitsvorsorge.

ANPASSUNGSFÄHIG
Schlafen Sie dauerhaft ergono-
misch und körpergerecht.

HÄRTEGRAD VERSTELLBAR
Der patentierte modulare Aufbau
der SOULMAT ermöglicht eine ste-
tige Anpassung des Härtegrades –
stufenlos von weich bis hart.

VOLLE GELDZURÜCK-
GARANTIE

ohne Risiko zu Hause
Probeschlafen & testen!

FÜR 100% HYGIENE
Waschbare Matratzen-Module, die
leicht zu reinigen sind.

FÜR ALLERGIKER
99 % weniger Bakterien, Milben,
Staub und Schimmel. Bestens ge-
eignet für Allergiker!

MIT LANGER LEBENSDAUER
Auf 30 Jahre gegen Durchliegen
getestet und zertifiziert. Das garan-
tieren wir!

INNOVATION
„MADE IN SACHSEN“
Jede SOULMAT ist ein Einzel-
stück und wird nach individuel-
lem Kundenwunsch in unserer
Manufaktur in Sachsen (Döbeln)
gefertigt.

Sie möchten testen, ob Sie mit der
SOULMAT schmerzfrei schlafen?
Dann kontaktieren Sie uns für
ein unverbindliches Beratungsge-
spräch.

Bekannt aus der
MDR-Sendung
„Einfach genial“

AnZeIGe

Engagement vieler Akteure konn-
ten das Areal schließlich retten. Die
Gebäudehülle sei „komplett ent-
kernt worden“, führte Burke aus,
„alte Decken und Fußböden sind
entnommen, die Technik ist den
heutigen Standards angepasst wor-
den.“ Die Häuser 2 bis 4 hätten zu-
dem einen neuen Dachstuhl erhal-
ten. Insgesamt machen Gebäude
und Schlosshof eine Gesamtfläche
von rund 3300 Quadratmetern aus.

einwohnermeldeamt und
Bürgeramt sollen umziehen
Undsostellt sichdieVerwaltungdie
Entwicklung zum kulturellen Zen-
trum vor: Geplant sei, berichtete
BauamtsmannBurke, in dennächs-
tenJahrendie städtischeBibliothek
im Haus zu etablieren. Schon im
kommendenJahrkönntendafürdie
Planungen beginnen. Auch das
städtische Museum hat im Ritter-
gutsschloss ein neues Zuhause ge-
funden; was übrigens auch für Ver-
eine wie den Heimat- und den
Schlossverein gelten soll. Zudem
bietet dasRittergut Räumlichkeiten
für private Veranstaltungen. Men-
schen können sich einmieten für
Geburtstagsfeiern, Tagungen und
andere Anlässe.

Auch Behördengänge sollen im
Schloss bald möglich sein: Das Ein-
wohnermeldeamt und das Bürger-
amt könnten in das historische Am-
biente ziehen. All das, so der Plan,
soll das Rittergutsschloss wieder zu
dem werden lassen, was es einst
war: Dreh- und Angelpunkt der
Stadt, einWahrzeichen sozusagen.

Neues Kapitel fürs Rittergutsschloss
Nach umfassender Sanierung öffnet das historische Tauchaer Gemäuer am Sonntag seine Pforten.

Nun soll das Areal zu einem kulturellen Zentrum werden. Doch es gibt auch Unmut.

Taucha. Mehr als 800 Jahre ist das
Tauchaer Rittergutsschloss alt –
eine Geschichte, die nun um ein
Kapitel erweitertet wird. Die drei-
jährigen Sanierungs- und Umbau-
arbeitenhatdieStadtTaucha inzwi-
schen für beendet erklärt – Räume,
die bisher nicht genutzt werden
konnten, erfahren eine neue Be-
deutung. Das Areal soll, so drücken
es die Verantwortlichen aus, zum
„kulturellenMittelpunktderStadt“
avancieren. Geplant sind dazu im
zweiten Halbjahr 2022 verschiede-
ne Veranstaltungen, die von der
KulturstiftungdesFreistaatesSach-
sen gefördert werden. Die Rede ist
von Lesungen, Konzerten und Ver-
nissagen.

Investitionsvolumen:
2,4 millionen euro
An diesem Sonntag, dem Tag des
offenenDenkmals, habenBesuche-
rinnen und Besucher die Möglich-
keit, einen Blick hinter die Fassade
zu werfen. Allerdings hat das Ge-
lände mitunter noch Baustellen-
Charme – fertig und aufgeräumt
wirkt noch längst nicht alles. Und
dieserUmstandgefällt demFörder-
vereinSchlossTauchaganzundgar
nicht. „Wir sind etwas sauer über
die Ankündigung des Rathauses“,
sagte Vereinsvorsitzender Jürgen
Ullrich auf LVZ-Anfrage. „Wir öff-
nen seit Jahren am Tag des offenen
Denkmals“, so Ullrich. Menschen
kämen dann aus der ganzen Re-
gion. „Die werden jetzt enttäuscht

Von Florian Reinke

AUS Dem
UmlAND

SCHKeUDITZ
die für den 14. September geplan-
te Veranstaltung zum thema
Grundsteuerreform mit dem säch-
sischen Finanzminister Hartmut
Vorjohann im Schkeuditzer Kultur-
haus „Sonne“ fällt aus. das geht
aus einer mitteilung der Stadt her-
vor. ein Grund für die Absage wur-
de nicht genannt. durch die re-
form sind Grundstückseigentümer
deutschlandweit verpflichtet, bis
zum 31. oktober eine erklärung
zur Grundsteuerfeststellung beim
Finanzamt einzureichen.

ZWeNKAU
Das Bauhaus-Kleinod Haus rabe
in der Zwenkauer ebertstraße 26
öffnet zum tag des offenen denk-
mals an diesem Sonntag von 11 bis
17 Uhr den Garten hinter dem
Haus. es gibt Kaffee und Kuchen.
Führungen finden zu jeder vollen
Stunde zwischen 13 und 16 Uhr
statt. platzreservierungen über die
Webseite www.haus-rabe.de. der
eintritt ist frei.

mARKRANSTÄDT
Auf dem Kulkwitzer Friedhof wird
an diesem Samstag das frisch sa-
nierte ehrenmal für die im ersten
Weltkrieg gefallenen einwohner
der drei ortsteile eingeweiht. Im
rahmen des um 11 Uhr beginnen-
den Festaktes werde pfarrer
michael Zemmrich auch eine An-
dacht in der dorfkirche halten, teil-
te der ortschaftsrat Kulkwitz mit.
das denkmal war nicht zuletzt
dank zahlreicher Spenderinnen
und Spender restauriert worden.

sein, wenn sie sehen, dass noch
nicht alles fertig ist.“ Er werde ver-
suchen, „das Beste aus der Situa-
tion zu machen“; auch wenn ihm
eineEröffnungEndeOktober lieber
gewesenwäre.

DasStatementderKommunezur
Kritik des Fördervereinschefs kam
am Freitagnachmittag. „Wir dach-
ten bis zuletzt, es rechtzeitig zu
schaffen“, sagte Bürgermeister To-
bias Meier mit Bedauern. Wegen

langer Wartezeiten und wegen des
Mangels an Baustoffen seien die
Arbeiten ins Hintertreffen geraten.
„Jetzt kurzfristig abzusagen, kam
für uns nicht infrage“, so Meier.
Die Stadtverwaltung hat für den
11.Septembereinen„großenFami-
liennachmittag“ angekündigt: Auf
dem Programm stehen ab 15 Uhr
Führungen durch die Räumlichkei-
ten, die offizielle Wiedereröffnung
durchdenBürgermeister,aberauch

die Eröffnung der Räume des Städ-
tischen Museums. Ab 14 Uhr gibt’s
Aktionen für Kinder sowie Speisen
undGetränke.

Das Investitionsvolumen der
Baumaßnahme belaufe sich auf
2,4MillionenEuro,wieManuelBur-
ke, Projektverantwortlicher im Rat-
haus, erläuterte. Lange Zeit galt der
Zustand der Gebäude als schlecht,
Fördermittel des Freistaates Sach-
sen, Eigenmittel der Stadt und das

Das Rittergutsschloss öffnet nach umfassender Sanierung am Sonntag wieder seine Tore. Zu sehen gibt es unter ande-
rem die Ausstellung „Steinreiches Taucha“ im neuen Stadtmuseum. Foto: André Kempner
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RUND UM LEIPZIG24 Sonnabend/Sonntag, 10./11. September 2022


