Offener Brief an die Eigentümer von
„Forellenschänke“ und „Forellenweg“
in Liegau-Augustusbad
Sehr geehrter Eigentümer der „Forellenschänke“ und des „Forellenwaldes“,
wir wenden uns an Sie als Eigentümer, da wir mit einiger Sorge die Veränderungen
durch Baumfällungen im Bereich der „Forellenschänke“, die an den „Forellenwald“
angrenzt, wahrnehmen und zudem von einer breiten Öffentlichkeit aufgefordert sind,
weitere drastische Eingriffe in Form von Baumfällungen abzuwenden.
Unser Grundgesetz achtet und schützt Ihr Eigentum an „Forellenwald“ und an
„Forellenschänke“ auf sehr nachhaltige und grundsätzliche Weise. Und das ist etwas
Wunderbares. In unserem Grundgesetz, Artikel 14 Absatz (2), wird jeder Eigentümer
besonders darauf aufmerksam gemacht, dass er mit seinem Eigentum auch eine
Verpflichtung eingeht: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit dienen.“
Das tun Sie als Eigentümer von „Forellenwald“ und „Forellenschänke“ zum Wohle
der Allgemeinheit bereits in besonderem Maße. Der „Forellenwald“ ist als grüne
Lunge und Herzstück des grünen Liegaus durch sehr gute Pflege und Erhaltung als
wichtiges Biotop für Jedermann jederzeit als offene Wald- und Parklandschaft
erlebbar. Die „Forellenschänke“ wird durch eine zeit- und kostenaufwendige
Instandsetzung, die durch eine Umnutzungsgenehmigung zum Wohnraum
ermöglicht wurde, als sehenswertes Baudenkmal von herausragender Bedeutung
nicht nur erhalten, sondern auch aufgewertet.
Mit dem Bau der „Forellenschänke“ im Jahr 1891 durch den Rittergutsbesitzer
Walther Kürsten wurde der Grundstein für die Ausflugsgaststätte gelegt, die
zusammen mit dem „Forellenwald“ und den Forellenteichen zu einem weit über die
Grenzen Liegaus hinaus beliebten Ausflugsziel nachgerade für Großstädter
avancierte. Das Ensemble markierte den zentralen Punkt zwischen „Seifersdorfer
Tal“ und „Dresdner Heide“ und lud zum Verweilen ein. Heute ist das Ensemble
„Forellenschänke“ und „Forellenwald“ mit seinen Biotopen und den seit mehr als 100
Jahren gewachsenen Rhododendren im Herzen von Liegau sowohl eine grüne
Lunge als auch Lebensraum für eine vielartige Vogelwelt und seltene Lurche sowie
ein wichtiger Bestandteil als Wasserspeicher und Hochwasserschutz für die Vorflut
zur „Großen Röder“.
Wir, der gesamte Ortschaftsrat und ich selbst als Ortsvorsteher, möchten Ihnen als
den Eigentümern von „Forellenwald“ und „Forellenschänke“ sagen, dass wir ein
großes Interesse im Sinne des „Gemeinwohles“ von Liegau- Augustusbad daran
haben, dass das Ensemble „Forellenwald und Forellenschänke“ nachhaltig geschützt
und erhalten werden kann. Wir bieten Ihnen eine gemeinsame Diskussionsplattform,
um Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die eine sichere Nutzung und ein sicheres
Leben in Wald und Haus möglich machen und letztlich Ihr und damit unser aller Wohl
verbessern hilft.
Mit einem herzlichen Glück Auf!
Im Namen aller Ortschaftsräte Gabor Kühnapfel, Ortsvorsteher
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