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Neues Lodge-Hotel feiert Eroffnung
Aufierdem bietet das Restaurant Markt Aim kleine Gerichte zu gunstigen Preisen

Benedikt Schulter

Winterberg. Der WUlinger Unter-
nehmer und Vollbluthotelier Gert
Gobel ist machtig stolz auf sein neu-
es Projekt. Bereits seit dem ersten
Weihnachtstag schlafen die ersten
Gaste im neuen Lodge Hotel Win-
terberg am Waltenberg. 42 modeme
Zimmer, ausgestattet mit naturU-
chen Materialien in dezenten Far-
ben, stehen den Urlaubem jetzt zur
Verfugung. Die Bauarbeiten konn-
ten nach zwolf Monaten an Heilig-
abend im vergangenen Jahr abge-
schlossen werden - punktlich zur ge-
planten ErojEEnung.

Mit Hochdruck hatten in den ver-
gangenenWochen oftmals 20 bis 30
Handwerker gleichzeitig in dem
Neubau gearbeitet. Alle Auftrage
seien an heunische Untemehmen
vergeben worden, mit denen seit
Jahren ein gutes partnerschaftliches
Verhaltnis bestehe. Laut Gobel sei-
en fur ihn insbesondere kurze Wege
sowie schnelle und zuverlassige
Umsetzung das Aimd 0 bei der Auf-
tragsvergabe. Das Investitionsvolu-
men belaufe sich auf msgesamt 5,3
Millionen Euro. Das seien zehn Pro-

zent mehr als geplant. Die zusatzli-
chen Kosten seien durch die hohe-
ren Preise fiir Baumaterialien und
Energie verursacht warden.

Attraktive Gerichte
Das Gobel emeut in Winterberg in-
vestiert, hat einen Grand: Der Er-

folg des Restaurants ,,Dorf Ahn".
Die zwolfjahrige Erfahrung mit
dem Restaurant gleich nebenan ha-
be ihn dazu bewegt, das Hotel mit
einem weiteren Gastronomieange-

botinWinterbergzubauen,sagtder
Untemehmer. Winterberg habe
sich als zukunftstrachtiger, guter
mid Ganzjahres-Standort entwi-
ckelt undbewahrt. Bislang sei nam-
lich hier das Angebot an Hotels und
Gastronomien uberschaubar, sagt
er un WPGesprach. Dabei wiesen
Analysen daraufhin, das imWinter-
sportort das Potenzial fur Investo-
ren und Betreiber groJS sei.

Acht neue Arbeitsplatze sollen in
der Zukunft im Bereich Hotelemp-
fang, Housekeeping, Service und
Kuche entstehen. Aktuell ist ein Teil
der Positionen neu besefczt. Bis die
restlichen Stellen abgedeckt seien,
helfen Kollegen aus den Betrieben
der Gobel Hotels und der DorfAlm
in Willingen. Gobel zeigt sich zuver-
sichtlich, weitere Fachkrafte zu fin-
den, da er seit Jahren mit verschie-
denen Agenturen im Ausland zu-
sammenarbeitenwtirde. Furihnsei
es besonders wichtig gewesen, das
bestehende Gebaude am ,,beliebten
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Restaurantleiterin Ewelina Lignar (von links), Betriebsleiter Marvin Ansperger und Unternehmer Gert GSbel treuen sich iiber einen guten
Start des Lodge Hotel und der Mark Atm. ' , , FOTOS.BENEDIKT SCHOLTER/GOBEL HOTELS

Wir wollen uns bewusst
von dem kulinarischen
Angebot unserer Dorf

Aim nebenan abheben.
GertGobel,

Willinger Untemehmer und Hotelier

Waltenberg" zu erhalten und zu in-
tegrieren. ,,Es ist besonders der Mit-
telstand, der die tragende Saule in
der Hotel- und Gastronomiebran-
che bildet", sagt er. Vor zwolfjahren
hatte Gobel, gemeinsam mit den
Gesellschaftern der Dorf Aim Wm-
terberg, das Gebaude erworben und
nach einem Umbau das Hotel mit
elf Zimmem an einen Pachter ver-
mietet Jetzt feierte der Neubau als
Lodge Hotel Winterberg seine Er-

of&iung. ,,Es richtet si<;h an Aktiv-
urlauber und Familien, die zur Ziel-
gruppe des Winterberger Tourismus
zahlen", berichtet Gobel. Das Kon-
zept ist klar: Es richtet sich an Aktiv-
nrlauber und Familien, die zur vor-
nehmlichen Zielgruppe des Winter-
berger Tourismus zahlen wiirden,
sagt er. Dafur bietet das rundemeu-
erte Hotel dann einen groBen Ab-
stell- und Trockenraum fur Bikes,
Skier und andere Sportgerate.
Aufierdem gibt es einen Saun^be-
reich im Untergeschoss. AuJSerdem
bietet das Hotel acht barrierefreie
und ein behindertengerechtes Zim-
mer gibt. Der Bau ist van Architekt
Johann Theo Kompemass aus Bri-
Ion umgesetzt warden.

Betriebsleiter Marvin Ansperger,
der als langjahriger Mitarbeiter in
der Dorf Ahn zahh-eiche Erfahrun-
gen gesammelt hat, freut sich uber

den sehr guten Start seitWeihnach-
ten. Jetzt diirfte es aber noch mal
schneien, sodass man bis Marz mit
guten Zahlen 'rechnen konnen,

hofft er. Die Zimmerpreise sind ab
45 Euro pro Person und Nacht im
Doppelzimmer fur die Ubemach-
tung zu buchen; variieren aber nach
Saison und Auslastung. Das Friih-
stuck kann fiir den Hotelgast direkt
dazu gebucht werden.

Im Erdgeschoss des Lodge Hotels
hat aufierdem mit der Markt Abn
eine neue Gasti-onomie, die unter

der Regie der grofien Schwester der
Dorf Aim Winterberg lauft, aufge-
macht. Morgens wird hier taglich
ein reichhaltiges Friihstucksbuffet
von 7.30bis 11.30 UhrfurHotelgas-
te sowie fur Besucherund Einheimi-
sche angeboten. Kostenpunkt: 15
Euro inklusive HeiBgeta"anken. Da-
riiber hinaus ist das Konzept der ge-

miitiichen und in urigem Holz und
hochwertigen Natunnaterialien
ausgestatteten Markt Aim als
Selbstbedienungsrestaurant ausge-
richtet,

Die Gaste sollen mit ,,klemen und
preislich attraktiven Gerichten urn
die zehn Euro" angelockt werden.
Diese konnen zusammen mit einem
groJSen Getrankeangebpt direkt an
der Theke bestellt und an den Ti-
schen verzehrt werden. ,^r wollen

uns damit bewusst von dem kulina-
rischen Angebot unserer Dorf Aim
nebenan abheben", so Gert Gobel.

Neben Bowls, Rosti, Rindergulasch,
hausgemachten FrikadeUen, Pasta,
Pizza bereichert auch eine Kuchen-
auswahl das Speisenangebot. Die
Of&iungszeiten gehen bis 23 Uhr -
mit Montag und Dienstag als Ruhe-
tage. Das Friihstiicksbuffet gibt es
taglich.


