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EIN ECHTES 
BURGFRÄULEIN 
gibt es mitten in Trostberg

Fast in jedem Kinderzimmer 
steht ein Märchenbuch der 
Brüder Grimm und so kennt 
nahezu jedes Kind das Mär-
chen vom schönen Rapun-

zel, das von einer bösen Zauberin jah-
relang in einen hohen Turm ohne 
Türen eingesperrt wurde. Erst ein Kö-
nigssohn konnte das schöne Mädchen 
retten, indem er sich mit den Worten 
„Rapunzel, Rapunzel, lass Dein Haar 
herunter“ Zugang zum einzigen klei-
nen Turmfenster in luftiger Höhe ver-
schaffen und an dem langen Haarzopf 
von Rapunzel nach oben klettern konn-
te. In Trostberg wurde Ende des ver-
gangenen Jahres nahe der Altstadt auch 
ein hoher Turm gebaut. Und auch in 

diesem Bauwerk steht oft eine wunder-
schöne junge Frau am Fenster und 
blickt von oben auf den prächtigen Ro-
sengarten: Sari Rechl heißt die Turm-
herrin aus dem Chiemgau, die mit erst 
24 Jahren in diesem imposanten Bau-
werk ein kleines Feriendomizil be-
treibt, das Gäste von nah und fern be-
geistert. Die ausgebildete Hotelfachfrau 
vermietet erfolgreich als Hotelier sechs 
Ferienwohnungen in dem mittelalter-
lichen, fünfstöckigen „Turm zu Schloss 
Schedling“. Die CHIEMGAUERIN 
sprach mit Sari Rechl über das äußerst 
ungewöhnliche Bauprojekt mitten in 
Trostberg, über ihre Arbeit als Turm-
herrin und über ihre Zukunftswün-
sche.

Von Daniela Lindl
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CHIEMGAUERIN: Liebe Sari, Du hast 
zwar keine langen Haare wie Rapunzel, 
aber dafür einen mindestens genauso 
schönen Turm wie aus einem Märchen. 
Wie wird man Turmherrin? Was hast Du 
denn gelernt?

Nach meinem Abitur wusste ich nicht 
hunderprozentig, was ich werden möch-
te. Sicher war ich mir nur, dass ich gleich 
nach meinem Schulabschluss nicht stu-
dieren, sondern lieber arbeiten will. So 
entschied ich mich für den Beruf der Ho-
telfachfrau und bewarb ich mich im Hil-
ton-Hotel in München um einen Ausbil-
dungsplatz. Es war mir wichtig, in einem 
Hotel mit internationalem Flair zu arbei-
ten, denn ich wollte meine Sprachkennt-
nisse vertiefen. Im Jahr 2011 habe ich die 
Ausbildung begonnen und mich dort 
vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. 
Deshalb habe ich mich gefreut, als mir 
gegen Ende der Aubildung eine Festan-
stellung Hilton-Buchhaltung angeboten 
wurde. Da mir dieser Bereich erstaunli-

cherweise sehr großen Spaß gemacht 
hat, nahm ich das Angebot an und wurde 
nach bestandener Abschlussprüfung als 
Hotelfachfrau übernommen. 

CHIEMGAUERIN: Warum warst Du er-
staunt darüber, dass Dir die Buchhaltung 
Spaß gemacht hat?

Ich war eigentlich nie der Zahlenmensch 
und in der Schule war Mathe keines mei-
ner Lieblingsfächer. Deshalb wunderte 
ich mich darüber, dass mir plötzlich 
Themen wie Organisation, Umsätze, Ta-
gesabschlüsse und Buchungen so leicht 
von der Hand gingen. Da wäre ich ohne 
diese abwechslungsreiche Ausbildung 
nie darauf gekommen. Der Vertrag nach 
meiner Ausbildung war in der Buchhal-
tung aufgrund einer Schwangerschafts-
vertretung zeitlich auf ein Jahr begrenzt. 
Das kam mir sehr entgegen, denn ich 
wollte mich danach in einer anderen 
Richtung fortbilden und außerdem 
wollte ich auch wieder von München 
weg.

CHIEMGAUERIN: Verständlich. Denn 
Du bist als Landkind in Amerang behütet 
aufgewachsen. Wie war es für Dich, mit 
19 Jahren die Familie, Heimat und 
Freunde hinter Dir zu lassen und ganz 
alleine in die Großstadt München zu zie-
hen? 

Das war anfangs 
wirklich nicht einfach 
für mich. Oft bin ich abends in 
meinem kleinen Appartement gesessen 
und fühlte mich richtig einsam. Denn 
die Stille um mich herum war ich über-
haupt nicht gewohnt. Bei uns zu Hause 
war immer was los. Da auch mein Bru-
der und meine Schwester mit ihren Fa-
milien in Amerang leben, haben meine 
Eltern immer ein volles Haus. 

CHIEMGAUERIN: Und wie sah es mit 
der Liebe aus? Musstest Du auch einen 
Freund zurücklassen?
 
Allerdings. Und das war natürlich auch 
schwer für mich. Ich habe meinen Freund 
Stefan bereits im Alter von 16 Jahren bei 
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der Geburtstagsfeier eines Bekannten ken-
nengelernt und wir wurden schnell ein 
Paar. Obwohl er natürlich nicht glücklich 
darüber war, dass ich beruflich nach Mün-
chen ging, unterstützte er mich in meiner 
Entscheidung. 

CHIEMGAUERIN: Was hat Stefan denn 
in dieser Zeit beruflich gemacht? 

Stefan ist vier Jahre älter als ich. Als wir uns 
kennenlernten, war er gerade mit seiner 
Ausbildung zum Anlagemechaniker für 
Sanitär- und Heizungstechnik fertig. Da-
nach hat er einige Jahre in seinem Beruf 
gearbeitet und 2012 die Technikerschule in 
München begonnen. Somit konnte Stefan 
zum Glück zu mir nach München ziehen. 

CHIEMGAUERIN: Warum ,zum Glück‘? 
Hat es in Eurer Beziehung aufgrund der 
Entfernung gekriselt?

Nein, es hat nicht gekriselt. Aber wir haben 
uns wenig gesehen. Ich hatte im Hilton 
Schichtdienst, musste oft auch am Wo-

chenende arbeiten, wenn Stefan frei hatte. 
In der Hotelbranche ist es manchmal schon 
schwierig, einen Arzttermin festzulegen, 
weil man aufgrund der kurzfristigen 
Dienstpläne nicht weit im Voraus planen 
kann.

CHIEMGAUERIN: Dann bist Du also 
schon mit 20 Jahren mit Deinem Freund 
zusammengezogen?

Ja. Und es hat gut funktioniert. Denn sonst 
wären wir heute wohl nicht mehr zusam-
men. Inzwischen sind wir seit acht Jahren 
ein Paar und leben seit 2015 mit unseren 
zwei Katzen in Amerang. Stefan studiert 
derzeit im dritten Semester in Rosenheim 
Energie- und Gebäudetechnik.
 
CHIEMGAUERIN: Auch Deine Eltern 
haben in Amerang vor 22 Jahren ein Haus 
gebaut. Jetzt leben Du und Deine Ge-
schwister auch in diesem Ort. Das ist 
heutzutage nicht selbstverständlich, dass 
die Kinder in der Heimat bleiben ...
Das stimmt. Mein älterer Bruder und mei-

ne ältere Schwester wohnen beide mit Fa-
milie in Amerang. Ich bin mit 24 das Nest-
häkchen. Wir Kinder sind nach der Schule 
erst einmal alle in andere Städte gezogen 
und dann aber wieder in unseren Heimat-
ort zurückgekehrt. Was man in jungen Jah-
ren nicht zu schätzen weiß, wird oft später 
wichtig. So lachen wir Geschwister auch 
oft darüber, dass wir heute alle drei gerne 
mit unseren Partnern nach Kroatien in Ur-
laub fahren. Als Kinder haben wir immer 
gejammert, wenn unsere Eltern jedes Jahr 
wieder mit uns auf der Insel Rab die Ferien 
verbracht haben. Familie ist uns allen sehr 
wichtig. Wir halten fest zusammen und ich 
habe auch eine sehr enge Bindung zu mei-
ner Oma. Leider ist mein Opa schon ver-
storben.

CHIEMGAUERIN: Als Du wieder nach 
Hause zurückgekehrt bist, hast Du in Ro-
senheim ein BWL-Studium begonnen 
und Dein Vater steckte bereits mitten in 
der Fertigstellung für den Turm zu 
Schloss Schedling. Ein wirklich nicht all-
tägliches Bauprojekt. Wie kam es dazu?
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Mein Papa hatte schon immer ein Faible 
für Burgen und Türme. Als Kinder 
mussten wir im Urlaub oft bei 40 Grad 
irgendwelche alten Bauten besichtigen, 
die ihn interessierten. Mein Papa hatte 
auch im Urlaub immer einen Zeichen-
block dabei und machte sich Notizen. 
Er träumte schon lange davon, einen 
hohen Turm zu bauen und diesen für 
touristische Zwecke zu nutzen. Diese 
Gelegenheit hat sich in Trostberg ge-
boten. Bürgermeister und Stadtrat 
gaben grünes Licht und mein Papa 
machte sich an die Planung. Da 
ich Erfahrung im Hotelfach hat-
te, stand von Anfang an fest, dass 
ich den Betrieb führen und für 
die Ferienwohnungen verant-
wortlich sein soll. Hätte ich dies 
abgelehnt, hätte mein Papa den 
Turm wohl nicht gebaut. Denn er ist 
mit so viel Liebe zum Detail, mit so viel 
Herzblut und Leidenschaft verwirklicht 
worden, dass mein Papa wohl keinem 
Fremden die Vermietung überlassen 
hätte wollen. 

CHIEMGAUERIN: Nach drei Jahren 
Bauzeit konntest Du Ende des vergan-
genen Jahres Deinen Turm zu Schloss 
Schedling für Gäste eröffnen. Wie läuft 
das Geschäft?

Für das erste Jahr läuft es wirklich sehr 
gut. Obwohl ich aus Zeitmangel noch 
nicht einmal unsere Homepage auf 
Englisch übersetzt habe, kommen sehr 
viele Amerikaner, die einmal in ihrem 
Leben in einem Turm wohnen möch-
ten. Da mein Vater darauf geachtet hat, 
den Turm sehr familienfreundlich zu 
gestalten, buchen sich auch häufig Paare 
mit Kindern bei uns ein. Die Kleinen 
fühlen sich in einer Turmwohnung wie 
im Märchen. Es gibt eine Puppenküche, 
eine Schlafhöhle für Kinder, ein Turm-
zimmer, einen Geheimgang, einen Mi-
niaturkachelofen und Himmelbetten. 
Die Wohnungen verfügen über großen 
Komfort.  Wir haben Spülmaschinen, 
Fernseher, Regenduschen, Whirlwan-
nen, Fußbodenheizung und WLAN so 

integriert, dass die moderne Technik in 
den mittelalterlichen Gemäuern kaum 
sichtbar ist. Gerade diese Mischung aus 
mittelalterlicher Romantik und moder-
nem Luxus macht den Turm zu etwas 
ganz Besonderem.

CHIEMGAUERIN: Und was sagen die 
Einheimischen zu einem Turm mitten 

in Trostberg?

Wir haben bisher nur positives 
Feedback bisher erfahren. Denn 
wir haben dem Schlossgelände 
durch unsere Ferienwohnungen 
wieder Leben eingehaucht. Un-
sere Gäste halten sich ja auch 
in der Gegend auf. Für die Zu-
kunft planen wir Veranstal-
tungen wie beispielsweise 

Konzerte im Schlossin-
nenhof und möchten 
das Konzept noch wei-

ter ausbauen, was für un-
sere Gäste und für Trost-

berg auch eine Bereicherung 
darstellen wird. Vor Kurzem hatten 

wir eine 80-jährige Dame, die ganz in 
der Nähe wohnt aber einmal in ihrem 
Leben in einem Turm übernachten 
wollte. So hat sie von ihrer Familie bei 
uns einen Übernachtungs-Gutschein 
zum Geburtstag geschenkt bekommen. 
Die Seniorin war begeistert. Das hat 
mich sehr gefreut und berührt. Grund-
sätzlich haben wir ein sehr gemischtes 
Publikum. Alt und Jung sowie Groß 
und Klein fühlen sich bei uns wohl und 
schätzen die einzigartige Turmatmo-
sphäre. Auch Brautpaare buchen sich 
gerne nach der Hochzeit bei uns ein. 
Direkt gegenüber vom Turm kann man 
sich im Heimatmuseum standesamtlich 
trauen lassen. 

CHIEMGAUERIN:  Und wie sieht es 
bei Dir und Stefan nach acht Jahren 
mit Heiratsplänen aus?

Das hat noch Zeit. Stefan studiert noch 
und ich möchte mich jetzt ganz auf den 
Turm konzentrieren. Außerdem würde 
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ich gerne in naher Zukunft eine Spra-
chenschule besuchen. Das BWL-Studi-
um habe ich aufgegeben, weil es nicht 

vorstellen, zu heiraten und eine Familie 
zu gründen.  Allerdings würde ich dann 
auch Zeit für meine Kinder haben wol-
len. Hier ist meine Mutter mein Vor-
bild. Sie hat sich bewusst entschieden, 
ihre Zeit in uns Kinder zu investieren. 
Aber wie gesagt, das ist jetzt noch kein 
Thema für mich. 

CHIEMGAUERIN: Das kann ich gut 
verstehen. Denn sicher ist es jetzt erst 
einmal eine große Herausforderung für 
Dich, den Turm ganzjährig gut zu ver-
markten. Schließlich haben Deine El-
tern viel Geld investiert und großes 
Vertrauen in Dich gesetzt …

Allerdings. Meine Eltern sind Perfektio-
nisten, was man in jedem einzelnen De-
tail am und im Turm erkennen kann. 
Sie haben drei Jahre lang viel Zeit, Geld 
und Nerven in die nicht einfache Bau-
phase gesteckt. Jetzt möchte ich ihnen 
natürlich etwas zurückgeben. Darum 
bemühe ich mich, täglich 100 Prozent 
zu geben. So möchte ich meinen Eltern 
natürlich beweisen, dass ich den Turm 
lukrativ führen kann. Schön ist, dass 
mir meine Eltern voll und ganz vertrau-
en, mir aber beratend zur Seite stehen. 
Alle Entscheidungen treffe jedoch letzt-
endlich ich. 

CHIEMGAUERIN: Derzeit hast Du si-
cher keinen Acht-Stunden-Tag?

Nein. Der Turm macht viel Arbeit. Ich 
kümmere mich um alles selbst: Die Gä-
steanfragen, Reservierungen, Bu-
chungen, Buchhaltung, Begrüßung der 
Gäste und deren Anliegen, Personal 
usw. Wenn nötig, helfe ich meinen Rei-
nigungskräften auch beim Putzen. Aber 
jeder Tag macht mir Spaß und der Kon-
takt mit vielen verschiedenen Men-
schen bereichert mein Leben. Manche 
Gäste haben vor Freude Tränen in den 
Augen, wenn sie zum ersten Mal ihre 
Ferienwohnung im Turm betreten und 
alle Gäste sind nach ihrem Turmaufent-
halt einfach happy. 
Infos unter www.schloss-schedling.de
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das Richtige für mich war und der Turm 
meinen vollen Einsatz erforderte. Aber 
in zehn Jahren könnte ich mir schon 

Fotograf Michael Zubcic mit Stylistin Laura Perrin Sinop (rechts) und Sari Rechl.


