
An alle Mitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit unserer Mitgliederversammlung im März ist einige Zeit vergangen. Der Vorstand hat inzwischen 
weiter an der Fertigstellung unserer Homepage gearbeitet. Die Gestaltung ist abgeschlossen, die 
Inhalte sind erarbeitet, jetzt fehlt nur noch die Programmierung und danach erfolgt die Freischaltung, 
und bald können Sie auf die Seite zugreifen. Die Domain ist www.fvjh-torgau.de, per Mail können Sie 
sich mit uns über info@fvjh-torgau.de bereits jetzt an den Vorstand wenden. 

Seit dem 1. Mai ist Herr Alexander Ladwig Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen des Deutschen 
Jugendherbergswerks.  Herr Müller, der sich in der Vergangenheit sehr für unsere Jugendherberge 
eingesetzt hat, ist jetzt im Ruhestand.

Um den Kontakt zum Landesverbands-Vorsitzenden  herzustellen, hat der Vorstand um einen Termin 
gebeten. Herr Ladwig hat unserem Wunsch nicht nur sofort entsprochen, sondern vorgeschlagen, 
dass wir uns zu einem ersten Gespräch in Torgau treffen. Dieses hat am 27.6.2017 stattgefunden. 
Von Seiten des Landesverbandes nahmen auch Frau Krögel-Ladwig und später Herr Hitzschke 
(Geschäftsführendes Vorstandsmitglied) teil. Uns wurde weiterhin die volle Unterstützung aus 
Chemnitz zugesichert. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Entwicklung eines Marketing-
Konzeptes für den Standort Torgau, unsererseits wurden die Chancen und Möglichkeiten für 
mehrtägige Aufenthalte von Schulklassen, Jugendgruppen und Familien hervorgehoben. Dabei 
bestand Einigkeit darüber, dass unser Verein Module für den Aufenthalt in Torgau entwickelt, die 
dann vom Landesverband genutzt werden können, um für den Aufenthalt in Torgau zu werben.
Wir haben auch über die Ausschreibung der Stellen für die leitenden MitarbeiterInnen gesprochen; 
sie wird zu gegebener Zeit durch das Jugendherbergswerk erfolgen. Ein weiteres Thema war das 
besondere Profil der Jugendherberge und der mögliche Name. Für letzteren könnte in einem ersten 
Gemeinschaftsprojekt zwischen Jugendherbergswerk und Förderverein ein öffentlicher Wettbewerb 
ausgeschrieben werden. Wir werden Sie darüber rechtzeitig informieren.

Im Anschluss an das Gespräch konnten wir die Baustelle besichtigen und erhielten Informationen vom 
Dresdener Planungsbüro IPRO-Consult. Wie ja von außen sichtbar, wird an den Gebäuden 
gearbeitet. Innen konnten wir sehen, dass für die Herstellung der statischen Sicherheit  umfassende 
Baumaßnahmen vorbereitet sind. Es wurde deutlich, dass dafür auch zusätzliche Arbeitszeit nötig ist, 
und deshalb enthält der uns zur Kenntnis gegebene Bauablaufplan tatsächlich als Fertigstellungs-
termin das erste Quartal 2019. Nach Übergabe an das Jugendherbergswerk benötigt dieses noch 
etwa 3 Monate bis zur Eröffnung. Gewährleistet ist die Bettenzahl, 122 Betten sind weiterhin fixiert. 
Unter Berücksichtigung der Kostenplanung wird die Barrierefreiheit nicht für jeden Bereich 
gewährleistet, auch das ist nachvollziehbar. Nicht ganz unwesentlich war der Gedanke, auch an der 
Gebäudevorderseite (zur Schlossstraße/ Wintergrüne) auf das Vorhaben hinzuweisen, derzeit steht 
eine Bautafel nur hinter dem Durchgang zur Elbe.



Sehr geehrte Mitglieder, 

am 10. September wird der „Tag des offenen Denkmals“  ein Großereignis für Torgau, die 
kurfürstlichen Gemächer werden eröffnet. Wir wollen uns als Verein ebenfalls wieder präsentieren, 
allerdings wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, die Baustelle zu besichtigen.  Das soll uns 
nicht daran hindern, für unseren Verein und für unsere Jugendherberge zu werben.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes erholsame Urlaubstage und, wenn Sie diesen schon 
hinter sich haben, eine gute Zeit.

Dr. Helmut Graul
Vorsitzender
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