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U
m ihn raschelt die Natur,
Vögel nisten in den
Baumkronen, Schmet-
terlinge flattern von einer
Blüte zur nächsten, wäh-

rend die Menschen wandern – aus na-
türlicher Kraft ist er aber nicht entstan-
den, der Bostalsee im Saarland. In den
1970ernwurdeeralsStauseeangelegt,um
das Umland zu beleben: der Tourismus
sollte angelockt werden, die ökologi-
schen Verhältnisse ausgebaut und seit
2013 sogar Strom erzeugt – eigens für den
rund sieben Kilometer langen Rundwan-
derweg. Mit Erfolg! Enten schwimmen
genauso auf dem See wie Touristen – letz-
tere aber vorwiegend im Plastikschwan,
einem Tretboot. Oder sie halten Balance
auf dem Stand-up-Paddelboot, suchen
den richtigen Wind für ihr Surfboard,
schaukeln auf dem Segelboot oder tau-
chen gar ab. Ein Schild „Tauchereinstieg“
steht am Ufer. Ein versunkenes Schiff und
eine Übungsplattform bieten optimale
Tauchbedingungen.

Was für manche ein Zufluchtsort der
Erholung ist, ist für Kathrin Sersch der
Arbeitsplatz. Genau an diesem Ort, wo sie
viele Kindheitsstunden verbracht hat,
wollte sie ihre Zelte aufschlagen – mas-
siv und in Form einer Lodge. Binnen drei
Jahren stampfte sie ein ganzes Hotel aus
dem Boden. Sogar eine Straße wurde ei-
gens dafür angelegt, Adresse: Am Bos-
talsee 1. Dass auf der anderen Seite des
Kunstgewässers 500 Ferienhäuschen von
Center Parcs stehen, stört Sersch nicht.
IstdieSeezeitlodge,die siegemeinsammit
ihrem Mann Christian Sersch führt, doch
vorwiegend für die Bedürfnisse Wellness
undGeschäftstagungenkonzipiert.„Aber
auch Familien sind willkommen“, er-
gänzt die 35-Jährige, die selbst Mutter
eines dreijährigen Sohnes ist.

Die gebürtige Saarländerin hat sich
mit der Seezeitlodge einen Traum er-
füllt, den ihr die Familie gewissermaßen
vorlebte. Denn Kathrin Sersch (geborene
Hares) gehört zu den Nachfahren von
Ernst und Herta Wagner, den Begrün-
dern von Wagner Pizza. Ihre Großeltern
eröffneten 1952 eine Bäckerei – im saar-
ländischen 700-Seelen-Dorf Braunshau-
sen – sowie ein Gasthaus, das zu einem be-
kannten Ausflugsziel im Saarland wur-
de. 1969 kam dann die Gründung der Fir-
ma Wagner Tiefkühlpizza hinzu, erzählt
sie – und ihre Familie aus dem kleinen
Bundesland wurde international be-
kannt. Und auch wenn das Familien-
unternehmen Wagner, das Kathrin
Serschs Eltern Anette und Gottfried Ha-
res bis 2013 erfolgreich geführt haben,
nun verkauft und in den Nestlé-Verbund
integriert wurde, bleibt das Brotbacken
in den Genen.

So werden im Wellnesshotel mit sei-
nen 98 Zimmer und Suiten täglich fri-
sche Laibe gebacken – in einer einseh-
baren Backstube mit großem Ofen, wo

Originalstücke aus der ehemaligen Bä-
ckerei ihrer Großeltern als Deko fun-
gieren. Was für ein Augen- und Gau-
menschmaus! Zum Abendessen wird das
lauwarme, knusprige Brot in einem Lei-
nensäckchen serviert, in Viertel ange-
schnitten – dazu Bärlauchbutter auf
einem schwarzen Schieferstein gereicht.
„Wagner Pizza gibt es aber nicht“, lä-
chelt Sersch. Dass hier und da gekrü-
melt wird und man schon nach dem Brot
gut satt ist, stört die bodenständige Ka-
thrin Sersch nicht. Sie sitzt nicht auf
ihrem Bürostuhl hinter verschlossenen
Türen, sondern ist präsent – fragt die
Gäste, wie es ihnen gefällt, schaut, dass
alles läuft. Und ihre Leidenschaft
für Kelten und Harry Potter
zieht sich durch das ganze
Anwesen. Im Lesebereich
des Hotels stehen Harry-
Potter-Bände, an der
Decke schweben (elek-
trische) Kerzen, auf-
gehängt an unsichtba-
ren Nylonfäden, eine
aus Holz konstruierte
Sonnenuhr ziert den
Außenbereich, führt
aber auch durch das gan-
ze Hotel. „Hier verläuft die
Sonnenuhr weiter“, zeigt
Sersch auf einen hölzernen
Strahl, der im Boden eingebettet ist,
und diagonal durch den Essenbereich
führt. Passend dazu werden besondere
Rituale wie Sonnwendfeiern, Mondfes-
te, Walpurgisnacht oder Samhain in der
Lodge erlebbar.

„Unsere Region im Saarland ist kel-
tischen Ursprungs. Das soll man auch im
Hotel wiederfinden. Wir haben zum Bei-
spiel ein keltisches Saunadorf, ein Ri-
tualplatz mit Feuerstelle im Außenbe-
reich und bieten auch keltische Stein-
massagen an“, erklärt Kathrin Sersch.
Und wer nach so viel Entspannung im
Seezeit Spa mal ausscheren möchte, wird
in Otzenhausen fündig, das nur einen
Steinwurf entfernt liegt. Hier befindet
sich der keltische Ringwall, der als das am
besten erhaltene keltische Monument
Deutschlands gilt. Auch ein Ausflug ins
60 Kilometer entfernte Trier ist lohnens-
wert. „Der Bostalsee ist ein guter Aus-
gangspunkt für fast alles“, meint Sersch.

INFORMATIONEN

■ Kur mal weg: „Warum in die Ferne
schweifen, wenn das Gute liegt so nah“.
Ausgerechnet der Weltenbummler Goe-
the verweist in seinem Gedicht
„Erinnerung“ auf die Schönheit heimi-
scher Ecken. Recht hat er aber, ist doch
die Anreise meist nicht so stressig wie
bei Fernreisen. In der Rubrik „kurz mal
weg“ möchten wir daher regelmäßig
Nahziele vorstellen, die binnen drei
Stunden gut mit dem Auto zu erreichen
sind. Sie bieten sich an für ein Tages-
ausflug, ein (verlängertes) Wochenende
oder einfach nur so – zum Lesen.

■ Anreise an den Bostalsee im Saarland:
Mit dem Auto von Heidelberg in circa
eineinhalb Stunden (142 Kilometer)
über die A 6 und A 62 nach Gonneswei-
ler. Wichtig: Die Hoteladresse Bostalsee
finden die meisten Navigationssysteme
nicht, weil die Straße neu angelegt wur-
de. Daher die Staudammstraße, (die
Straße endet bei der Hotelzufahrt),
66625 Gonnesweiler, eingeben.

■ Übernachten: Die Seezeit Lodge am
Bostalsee wurde am 1. Juli 2017 eröff-

net. Das Viereinhalb-Sterne-Hotel
verfügt über insgesamt 98

Zimmer und Suiten – viele
davon mit Seeblick. Die
Zimmer reichen von der
30 Quadratmeter
großen Wohlfühlkoje
bis zur 80 Quadrat-
meter großen Wald-
lodge. Ein Zimmer
für zwei Personen
mit Frühstück kostet
pro Nacht ab 188

Euro, für alleinreisende
Seminar- und Ge-

schäftsleute ab 108 Euro.
Infos und Anfragen unter Tel:

06852/80980, mail@seezeitlod-
ge.de oder www.seezeitlodge-bostal-
see.de

■ Essen & Trinken: Das Restaurant
„Lumi“ bietet verschiedenen Bio-Ge-
richte, z.B. Topfengnocchi mit Mangold
und Sommerpilzen (14 Euro), Reservie-
rungen für externe Gäste von Donnerstag
bis Sonntag unter Tel.: 06852 80 98
374 oder lumi@seezeitlodge.de

■ Wellness: Der 2700 Quadratmeter
große Wellness-Bereich der Seezeitlodge
umfasst einen beheizten Innen- und Au-
ßenpool sowie mehrere Ruhezonen und
Saunen, darunter eine Panoramasauna
mit Seeblick, Aroma-Dampfbad und
Kräuterbad. Einzigartig ist das keltische
Saunadorf im Freien, das im Oktober er-
öffnet werden soll. Es besteht aus einer
Erdsauna, einer keltischen Sauna sowie
einem Ritualplatz.

Die lichtdurchflutete Lobby ist mit Natur-
materialien ausgestattet. An der Decke
„schweben“ Kerzen. Foto: Günter Standl

Geschäftsführerin Kathrin Sersch vor einem
keltischen Ornament im Wellness-Bereich
ihres Hotels. Foto: Katharina Eppert

Der Bostalsee ist ein Stausee im nördlichen Saarland. Er wurde im Jahr 1979 angelegt und
dient hauptsächlich für Freizeitaktivitäten. Foto: Tourist-Information Sankt Wendeler Land

Die Grafik der Architekten Graft zeigt die Seezeitlodge sowie den äußeren Wellnessbereich mit Pool. Im Hintergrund liegt der Bostalsee. Foto: Graft Gesellschaft von Architekten mbH

Zurück zu den Kelten
Saunieren wie vor 2000 Jahren: An den Bostalsee im Saarland

lockt ein neues Wellness-Hotel / Von Katharina Eppert


