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Eine unbezahlbare 
Gelegenheit  
Kulturhistorische Führung durch Schloss Christiansburg ersteigert   

Eisenberg.  Es kommt nicht alle Tage vor, dass man als Besucher des Landratsamtes in 
Eisenberg eine kulturhistorische Führung durch Schloss Christiansburg bekommt. Das ist 
eher die Ausnahme. Genauer gesagt, ist es sogar eine unbezahlbare Gelegenheit , wie sie 
die Jenaer Bürgerstiftung Zwischenraum bei ihren gleichnamigen Veranstaltungen 
versteigert. Für diese alljährliche, wohltätige Versteigerung unbezahlbarer Gelegenheiten 
hat auch Landrat Andreas Heller zum wiederholten Male einen Beitrag geleistet. Diesmal war 
es das Angebot einer Führung durch den Amtssitz der Kreisverwaltung.    

Ersteigert hatte dieses außergewöhnliche Angebot Ulrike Eistert. Die Jenaerin ist selbst seit 
vielen Jahren in der Bürgerstiftung Zwischenraum ehrenamtlich aktiv, Mitglied im Vorstand, 
und sie hat bereits fünfmal eine der unbezahlbaren Gelegenheiten ersteigert: einen Tag mit 
Jena-TV, eine Fahrt nach Ilmenau mit dem Philharmonischen Orchester, einen 
Sonnenaufgang über dem Baumkronenpfad im Hainich und einen Fotokurs mit Herrn 
Enkelmann im Botanischen Garten in Jena.    

Die Führung im Schloss Christiansburg war nun 
ein weiteres unbezahlbares Erlebnis für Ulrike 
Eistert und vier Freunde aus Jena und Kahla, 
die daran teilnehmen konnten. Der Besuch 
begann im Büro des Landrates. Bei Kaffee und 
Kuchen führten wir ein durch seine Lockerheit 
sehr angenehmes Gespräch mit Herrn Heller , 
berichtet Frau Eistert (auf dem Foto links). Wir 
sprachen nicht über Politik, aber erfuhren 
Interessantes über das Leben in Eisenberg zu 
unterschiedlichen Zeiten.   

Anschließend geleitete Gina Dechant vom Schulverwaltungs- und Kulturamt die Gäste durch 
die Flure des Schlosses und in einige Büros der Verwaltung, wo die Anfang der 1990-er 
Jahre aufwendig restaurierten Stuckdecken und Gemälde bewundert werden konnten. Das 
war nicht nur eine professionelle Führung , empfand Frau Eistert. Wir bekamen den 
Eindruck, dass es auch Frau Dechant und ihrem Kollegen Herrn Hanf Freude machte. Sie 
zeigten auch ihr Interesse an uns und beantworteten unsere Fragen ausführlich. Beide 
haben ein ungeheures Wissen auch über die Einzelheiten der Schlossgeschichte .   

Besonders beeindruckt waren die Gäste von den Deckengemälden im Kaisersaal ( Was für 
eine erstaunliche Idee, Bilder an die Decke zu bringen! ) und von der Schlosskirche, die als 
eine der schönsten barocken Schlosskapellen Mitteldeutschlands gilt. Barockes empfand 
ich bisher in Kirchen immer als unpassend, weil zu schnörkelig , in dieser Kirche jedoch 
nicht. Hier wirkt es nicht wie später eingefügt, sondern den ganzen Raum ausfüllend und 
angemessen , war Frau Eistert über ihre eigene Reaktion erstaunt. Sie bedankt sich bei 
Landrat Heller für diese unbezahlbare Gelegenheit und würde sich wünschen, dass auch in 
diesem Jahr jemand eine solche ersteigern kann.   

2013 findet wieder die Versteigerung der "Unbezahlbaren Gelegenheiten" bei der 
Bürgerstiftung Jena statt. Bei der Live-Versteigerung im Oktober 2012 und der Versteigerung 
im Internet waren 7.791 Euro eingenommen worden. Alle Erlöse wurden von der Schweizer 



Drosos-Stiftung um die 
Hälfte erhöht, damit 
kamen dem 
Stiftungskapital im 
Vorjahr insgesamt ca. 
11.500 Euro zugute. 
Landrat Heller hat 
bereits zugesagt, dass 
er auch 2013 einen 
Beitrag für die 
Versteigerung leisten 
wird.      
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