
44   Heimatliebe 70 Jahre Gert Göbel

MITARBEITERSTIMMEN

Warum Piet Schmirler das 
erste Treffen mit Gert Göbel fast als 
Aprilscherz gewertet hätte

Am 01. April 2007 stand der künftige Chef im 
Seehotel und stellte sich als neuer Betreiber vor

Ist es ein Aprilscherz oder tatsächlich real? So ganz sicher 
war sich Hoteldirektor Piet Schmirler am 01. April 2007 
nicht. An diesem Tag standen Gert Göbel und Markus 
Wilke als neue Pächter des Seehotels im Tagungsraum 
und stellten sich der Belegschaft vor. „Bis zu diesem Zeit-
punkt war uns allen nicht wirklich bewusst, dass es einen 
neuen Betreiber gibt, es war für uns alle eine große (posi-
tive) Überraschung.“ Der Beginn einer erfolgreichen Zu-
sammenarbeit, verbunden mit vielen persönlichen Erfah-
rungen.

„Gert ist ein Vorbild für mich und ich habe mir viel von 
ihm im Umgang mit Mitarbeitern abgeguckt. Ich bewun-
dere ihn für seine Bodenständigkeit, trotz seines immensen 
Erfolges. Ich sehe das bei allen Mitarbeitern unseres Betrie-
bes, dass sie ihn genauso sehen, ALLE Mitarbeiter freuen 
sich, wenn Gert Göbel im Haus ist, sowas sieht man selten 
bei einem Chef“, bringt Piet Schmirler seine Wertschät-
zung in wenigen Sätzen auf den Punkt.
Beeindruckt ist Piet Schmirler auch von der Schaffens-
kraft des Chefs. Gemeinsam haben sie viele Projekte ent-
wickelt und umgesetzt. „Besonders stolz bin ich auf die 
Umstrukturierung eines kleinen, nur regional bekannten 
Hotels „Schwanenteich“ mit mäßig laufender Kureinrich-
tung zum überregional bekannten Göbel’s Hotel AquaVita 
mit dem Quellen�erme-Gesundheitszentrum mit ho-
her Fachkompetenz. Das AquaVita war damals wirklich 
eine große Herausforderung, wo viele dachten, dass das 
Konzept scheitert.“ Ist es aber nicht. Es wurde zu einem 
Erfolgs-Projekt.

Wenn es nach Piet Schmirler geht, werden noch viele  weitere
Projekte folgen. „Ich wünsche ihm und uns, dass er noch 
ganz lange als Chef mit so viel Herzblut erhalten bleibt.“ 
Da stören dann auch nicht die Sätze, die Gert Göbel ein-
fach nicht lassen kann. „Gibt es irgendwelche Schreckens-
meldungen“ ist zum Beispiel so ein Satz, mit dem er Piet 
Schmirler, der erst in Göbel´s Seehotel und aktuell in den 
Hotels Quellenhof sowie im Hotel AquaVita Direktor war 
und ist, immer am Telefon begrüßt. Vermutlich mit einem 
Augenzwinkern. So ganz genau weiß man es aber nicht, 
denn Gert Göbel kommt auch gerne mal am 01. April vor-
bei und übernimmt ein Hotel zur positiven Überraschung 
des gesamten Teams.

Die Stationen von Piet Schmirler 
in der Göbel Gruppe:
• Göbel’s Seehotel Diemelsee vom 1.4.2002 bis   

31.7.2007 (ab 1.4.2007 Göbel’s; 
davor Best Western Hotel Diemelsee)

• Göbel’s Hotel Quellenhof ab 1.8.2007 bis aktuell
• Göbel’s Hotel AquaVita ab 1.11.2010 bis aktuell 

Steckbrief:
Alter: 44 Jahre alt
Familienstand: Verheiratet und 1 Kind
Wohnort: Stammt aus Usseln und 
wohnt mittlerweile in Bad Wildungen
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