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Maßnahme: Instandsetzung und Sanierung der Trauerhalle 
Kohren-Sahlis 

 
Beschreibung des Vorhabens – Baubeginn April 2019 
 
Die Trauerhalle Kohren-Sahlis wurde 1965 erbaut und ist sehr sanierungsbedürftig, 
birgt Unfallgefahren und entspricht in keiner Weise einer zeitgemäßen Ausstattung.   
Die Fenster und Türen sind verschlissen, Wände zeigen aufsteigende Nässe und die 
Toilette ist in einem so desolaten Zustand, dass sie nicht mehr benutzt werden 
kann. Der gesamte Sanitärbereich entspricht nicht den heutigen hygienischen 
Anforderungen. 
Um den Trauergästen einen würdigen Raum für die „letzte Ehre“ der Verstorbenen 
anbieten zu können, sind die Sanierungsarbeiten in und am Gebäude unabdingbar. 
 
Der Trauerraum ist viel zu klein und reicht bei größeren Trauerfeiern nicht für alle 
Trauergäste aus, so dass diese zum Teil nur vor dem Gebäude stehen müssen und 
nicht unmittelbar an der Feier teilnehmen können. Es ist angedacht, Wände 
abzubrechen, um somit die vorhanden Nebenräume, die nicht mehr benötigt werden, 
mit in den Trauerraum zu integrieren, um somit Platz für die Gäste, den Chor und die 
Bläser zu schaffen.  
Mit der geplanten Maßnahme soll eine umfassende Sanierung des Gebäudes mit dem 
Einbau neuer Fenster und Türen, sowie eine umfassende Erneuerung des 
Fassadenputzes erfolgen.  
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Der Innenbereich der Trauerhalle wird komplett umgestaltet. Die Toilette wird in einen 
anderen Raum verlagert und behindertengerecht ausgebaut. Sie soll dann einen 
separaten Zugang von außen erhalten, so dass die auch von der Öffentlichkeit (als 
Unisex Toilette) genutzt werden kann.  
 
 
Bedeutung für die Gemeinde 
 
Kohren-Sahlis ist ländlich und traditionell geprägt. 
Die Verstorbenen von Kohren-Sahlis und Terpitz werden größtenteils auf dem Friedhof 
beigesetzt. Die Trauerhalle wird für Sarg- und Urnentrauerfeiern genutzt. Wie auf dem 
Land üblich, erscheinen viele Trauergäste zu den Beisetzungen.  
Da die Trauerhallen im Ortsteil Rüdigsdorf und Altmörbitz nicht mehr genutzt werden, 
können jene Rüdigsdorfer und Altmörbitzer, die eine weltliche Bestattung wünschen, 
die Trauerhalle in Kohren-Sahlis nutzen. 
 
Neben jenen, die teilweise von außerhalb kommen, um die Gräber ihrer Verstorbenen 
zu besuchen, sind auch zahlreiche Touristen in der Stadt Kohren-Sahlis unterwegs.  
Die überregionale Radroute KOROLA und der Pilgerweg via Porphyria (siehe 
beigefügte Karte) die zahlreich von Wanderern, Spaziergängern und Radfahrern 
genutzt werden, führt direkt am Friedhof (Trauerhalle) vorbei.  
Zu größeren Veranstaltungen, wie dem Topf-und Krügemarkt besuchen  ca. 5.000 
Touristen die Stadt Kohren-Sahlis.  
In der Stadt selbst gibt es nur im Zentrum eine öffentliche Toilette. Die Möglichkeit, 
auch im „Randbereich“ ein öffentliches WC zu nutzen, ist für Gäste und Besucher ein 
willkommener Service. Somit wird vermieden, dass Besucher ihr Bedürfnis in 
angrenzenden Wiesen, Büschen und dem kleinen angrenzenden Wäldchen 
entrichten. 
 
Kohren-Sahlis verfügt über ein Leitsystem, so dass der Standort problemlos eingefügt 
werden kann. 
 


