
Es herrscht wieder Leben in 
der „historischen Wilherms-
dorfer Arche“. Das Gebäude 
wurde im 17. Jahrhundert 
als Bestandteil des Schlos-
ses erbaut und als Stall und 
Zehntscheune genutzt, dann 
irgendwann umfunktioniert 
als Zimmerei. In den 50er 
und 60er Jahren schließlich 
war dann dort das Kino „Die 
Schlosslichtspiele“ beheima-
tet. In den 70er Jahren wurde 
das Gebäude aufgestockt. In 
der oberen Etage befanden 
sich Wohnräume und im Erd-
geschoss die legendäre Dis-
kothek, die über viele Jahre 
die Nummer „1“ war. 

Nach dem Ende der Diskothek 
als dann das Haus in den Besitz 
der Familie Enßner übergegan-
gen war, fand hier eine Jung-
wählerparty, eine grandiose 
Wahlparty und zum Abschluss 
die „Blaulichtfete“ der Feuer-
wehr statt. Doch dies ist inzwi-

schen alles Geschichte. Ein 
Ausstatter von Praxisgebäuden 
suchte ein geeignetes Objekt 
für einen jungen Zahnarzt. Und 
dem haben die Räumlichkeiten 
zugesagt und so ging es los: 

Thorsten Schluttig – der Landzahnarzt  
mit Herz und Seele

Planung, Entkernung und totaler 
Umbau. Eine schweißtreibende 
Arbeit für alle und das mit Ter-
mindruck. Schließlich wollte der 
Zahnarzt seine Praxis Anfang 
Januar eröffnen. Doch dank 
der einheimischen Handwerker, 
denn es wurden nur regionale 
Unternehmen, die auch noch 
zu 80 Prozent Wilhermsdor-
fer Betriebe waren, eingesetzt. 
Und so konnte das gesetzte Ziel 
dann doch fast noch erreicht 
werden. Am 7. Januar waren 
alle fertig und Patient Nummer 
eins auf dem Behandlungsstuhl 
von Zahnarzt Thorsten Schlut-
tig war Thorsten Enßner. Und 
so wird nun in der „Arche“ nicht 
mehr getanzt, sondern gebohrt 

und zahnärztlich behandelt. In-
zwischen ist alles fertig und die 
Bevölkerung konnte sich kürz-
lich am „Tag der offenen Tür“ in 
den neuen Praxisräumen um-
sehen und sich sowohl mit dem 
Praxisteam als auch mit dem 
Zahnarzt selbst unterhalten. 
Und diese Gelegenheit nahmen 
viele Besucher wahr, natürlich 
auch Bürgermeister Uwe Em-
mert und die Gemeinderäte, die 
sich freuen, dass es nun in „Wil-
hermsdorf Mitte“ wieder einen 
Zahnarzt gibt.
Und es gab nicht nur viele Blu-
men, Geschenke und Glück-
wünsche, sondern Vermieter 
Thorsten Enßner übergab auch 
auch den offiziellen Schlüssel.

Anzeige

Zahnheilkunde für Jedermann in  
zentraler Lage in der „Arche“ am Schlossplatz

Thorsten Schluttig nahm den Schlüssel für die neuen Räume seiner Zahnarztpraxis von Vermieter Thorsten Enßner in feier-
lichem Rahmen entgegen. 

Es herrscht wieder Leben in der „historischen Wilhermsdorfer Arche“. Thorsten Schluttig hat 
hier in zentraler Lage seine neue Zahnarztpraxis eingerichtet.  Alle Fotos: Gudrun Schwarz

Zur Einweihung freute 
sich Thorsten Schluttig 
über eine Torte in Form 
eines Zahnes. 



Anzeige

Zahnheilkunde für Jedermann in  
zentraler Lage in der „Arche“ am Schlossplatz

Thorsten Schluttig bietet Zahn-
medizin für alle Bedürfnisse und 
Wünsche, Zahnheilkunde in 
allen zahnmedizinischen Diszi-
plinen und arbeitet dabei nach 
neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sowie Methoden, 
denn der lebenslange Erhalt 
der Zahngesundheit hat für ihn 
größten Stellenwert. Beratung 
und Behandlung haben für den 
Zahnarzt gleiche Wichtigkeit 
und dabei setzt er auf Offenheit 
sowie ein ehrliches und vertrau-
ensvolles Miteinander. Und das 
für alle zahnärztlichen Leistun-
gen von der Prophylaxe über 
über Implantologie bis hin zu äs-
thetischem Zahnersatz, Kinder-
zahnheilkunde und Endodontie 
– „eingebettet in Herzlichkeit 
und Sympathie“. Dabei steht ein 
feinfühliger und schmerzarmer 
Behandlungsansatz jederzeit im 
Mittelpunkt.
Der gesamte Praxisbereich ist 
barrierefrei. Ein freundlicher 
Wartebereich verkürzt die Zeit 
bis zur Behandlung. Und wer 
gleich von der Arbeit zum Zahn-

arzt geht, kann sich in einem 
separaten Raum noch schnell 
die Zähne putzen. Also – schnell 
einen Termin vereinbaren! (sz)

Kontakt und Öffnungszeiten
 Mo. : 8 bis 12 und 15 bis 16.30 Uhr
 Di.: 11 bis 15 und 16 bis 19.30 Uhr
 Mi.:  8.30 bis 14 Uhr
 Do.: 10.20 bis 14.30 und 15.30 bis 19 Uhr
 Fr.:  8 bis 13.30 Uhr

Zahnarztpraxis Thorsten Schluttig
Schloßgartenstraße 11

91452 Wilhermsdorf
Telefon: 09102/99 93 95 9

Fax: 09102/99 93 96 0

Thorsten Schlutig und sein Praxisteam freuen sich auf neue Patienten. 

Helle und freundliche Behandlungs- und Warteräume sorgen 
für einen angenehmen Arztbesuch. 

Zu den Gratulanten bei der Einweihungsfeier gehörte auch 
Bürgermeister Uwe Emmert (r.).  Fotos: Gudrun Schwarz
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