
 

Bauherren aufgepasst: Veranstaltungsreihe „ländliches 

Bauen“ wird auch 2018 fortgesetzt 

Nestbau-Zentrale führt erfolgreiches Veranstaltungskonzept aus dem Vorjahr fort. 

Mittelsachsen: Bauen im Landkreis Mittelsachsen steht nach wie vor hoch im Kurs. Zahlreiche 

Anfragen rund um Fördermöglichkeiten beim Hausbau oder der Sanierung gehen dazu auch bei 

der Nestbau-Zentrale Mittelsachsen ein. Bauherren im Landkreis und auch die, die es noch 

werden wollen, können sich im Herbst dieses Jahres deshalb wieder auf eine informative 

Veranstaltungsreihe rund um das „ländliche Bauen“ freuen.  

Die Nestbau-Zentrale Mittelsachsen plant in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des 

Landkreises und den mittelsächsischen LEADER-Managements die Fortsetzung der Reihe aus 

dem Vorjahr. Im vergangenen Jahr schauten in Sohra, Ostrau und Lunzenau zahlreiche 

Besucher „hinter die Kulissen“ typisch ländlicher Immobilien und konnten sich Tipps und Tricks 

von erfahrenen Bauherren und Handwerksunternehmen aus der Region holen. Eine Fortsetzung 

ist nun mit ähnlichem Programm geplant. 

Um die Vielseitigkeit beim traditionellen Bauen und Sanieren zu zeigen, sollen auch in diesem 

Jahr drei neue Veranstaltungsorte präsentiert werden. Die Termine der Veranstaltungsreihe 

stehen bereits fest: am Sonntag, den 19. August startet die Reihe in Rothenfurth, einem Ortsteil 

von Großschirma. Im Rahmen des „offenen Hofs“ findet bei Familie Krause (Isaak 9) von 14 bis 

18 Uhr die erste Veranstaltung zum „ländlichen Bauen“ statt. Bei einer Führung informieren die 

Eigentümer zur Sanierung. Auch montanhistorische Zeugnisse können dabei besucht werden. 

Handwerksvorführungen verschiedener Gewerke runden das Programm ab. Parkmöglichkeiten 

sind 500 m flussaufwärts an der Hammerbrücke sowie auf der anderen Flussseite an der 

Altväterbrücke vorhanden. Am und auf dem Grundstück kann nicht geparkt werden. 

Am 01. September und 27. Oktober finden dann – wie in den Vorjahren – jeweils am Samstag 

zwei weitere Veranstaltungen statt. Der Hof Landsprosse in Garnsdorf bei Lichtenau und die Villa 

Gückelsberg in Flöha öffnen dann für Interessenten ihre Türen und Tore. Das Programm wird in 

den nächsten Wochen noch intensiv vorbereitet. Weitere Informationen dazu folgen und sind 

dann auf der Homepage der Nestbau-Zentrale unter www.nestbau-mittelsachsen.de zu finden.  

Die Veranstaltung lebt vom Austausch zwischen Bauherren, Unternehmen und Baufachleuten. 

Sie möchten sich mit Ihrem Unternehmen an einer der Veranstaltungen beteiligen? Die Nestbau-

Zentrale gibt gern Auskunft zu den Möglichkeiten der Firmenpräsentation. Nutzen Sie die 

Chance, sich und ihre Leistungen einem interessierten Publikum vorzustellen und mit 

potenziellen Bauherren ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist für mittelsächsische 

Unternehmen der Bau- und Handwerksbranche kostenfrei.  

Alle, die mit dem Gedanken spielen, eine denkmalgeschützte oder typisch ländliche Immobilie im 

Landkreis Mittelsachsen zu erwerben, dies bereits getan haben oder schon mitten im Bau 

stecken, sind herzlich zur Veranstaltungsreihe eingeladen! Fragen zum Bauen und Sanieren oder 

der Veranstaltungsreihe beantwortet die Nestbau-Zentrale gern persönlich unter 03431/7057158 

oder info@nestbau-mittelsachsen.de. 
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Foto: Baudienstleister und Handwerker, wie Zimmermann Andreas Harnack, stellen sich beim 

„ländlichen Bauen“ mit ihren Leistungen vor. So können Bauherren direkten Kontakt aufnehmen und 

wichtige Fragen mit den Fachleuten klären. Die Teilnahme ist für mittelsächsische Unternehmen 

kostenfrei. 


