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LANDESPOLITIK
Immer weniger Pendler im Saarland 
vertrauen auf Busse und Bahnen, um 
zur Arbeit zu gelangen. Seite B 2

MEHRWERT
Eltern können ihre Kinder gegen die 
finanziellen Folgen von Unfällen absi-
chern. Seite B 6

Das Saarland hat eine neue Hotel-Liga

NOHFELDEN Sie heißen „Bergwiesen-
glück“ oder tragen kostbare Begrif-
fe wie „Chalet“ im Namen, und ihre 
Standorte klingen nach ganz großem 
Urlaubskino: Malediven, Bali  und – 
Saarland. Ja, so ist das seit geraumer 
Zeit. Drei  Hotels werben hier un-
ter dem exklusiven  Label „Hideaway 
Hotels“ für sich: Victors Hotel Schloss 
Berg in Perl, das Saarlouiser Designho-
tel „La Maison“ und die „Seezeitlod-
ge“ in Gonnesweiler am Bostalsee. 
Das neue Naturressort der Vier-Ster-
ne-Plus-Premiumklasse macht be-
reits seit seinem Pre-Opening im Juli 
von sich reden, mit seinem hierzu-
lande bisher nicht gekannten, zeit-
gemäß-„coolen“ Verwöhn- und Well-
ness-Kosmos, edel und lässig zugleich. 
Der Slogan für die heutige  Eröffnungs-
party könnte kaum besser gewählt 
sein: „Es ist Zeit zu staunen“.

Das Statistische Bundesamt bestä-
tigte dieser Tage das, was alle saarlän-
dischen Touristiker bereits wussten: 
Das Saarland wird dieses Jahr die Zahl 
von einer Million Gäste locker über-
springen. „Wenn wir weiter wachsen 
wollen, brauchen wir eine Steigerung 
der Kapazitäten“, sagt die Leiterin der 
Tourismuszentrale Saar (TZS), Birgit 
Grauvogel. Mittelklassehotels, die 
Drei-Sterne-Kategorie, sei hierfür der 
beste Garant und Motor. Zugleich 
müsse man sich jedoch stark ausdif-
ferenzieren. Man baut laut Grauvogel 
auf Topadressen, um die Nachfrage in 
diesem Bereich erfüllen zu können. 
Ähnlich sieht es der Geschäftsführer 
der Industrie- und Handelskammer, 
Carsten Meier. „Das Saarland bietet 
jetzt für jeden Kunden etwas“, sagt 
er. Der Aufschwung im Tourismus an 
der Saar sei „zu einem guten Stück 
auch der gewerblichen Hotellerie zu 
verdanken“. Viele Betriebe hätten er-
heblich in Qualität und Service in-
vestiert. Das Sonderprogramm „Tou-
rismus plus“, im Zuge der Finanzkrise 
aufgelegt, sei zwischen 2009 und 2012 
intensiv nachgefragt worden. Der 
IHK-Geschäftsführer beobachtet wie 
Grauvogel einen Trend in der Hotelle-
rie „weg von der Stange“.

Tatsächlich haben sich in den ver-
gangenen Jahren im Saarland sehr 
viele Hoteliers in diese Richtung be-
wegt und haben ihre Häuser als Bou-
tique- oder Designhotel positioniert, 
etwa das Hotel am Triller, das Domi-
ziI Leidinger und das Hotel Fuchs in 
Saarbrücken. In Homburg hat sich  das 
Hotel Rabenhorst modern gehäutet, 
und auch die Familie Buchna hat in 
ihr „Landhotel Saarschleife“ viel Reno-
vierungs-Geld gesteckt. Als besondere 
Adressen gelten laut Grauvogel auch 
der „Linslerhof“ in Überherrn oder 
die Sieben-Zimmer-Exquisit-Adresse 
„Villa Almarin“ in St. Ingbert. „Qualität 
ist immer gut für die Vermarktung ei-
nes Standortes“, so Grauvogel. In Be-
zug auf die „Seezeitlodge“ spricht sie 
von einer „neuen Dimension“.

Wohl wahr. Um hier reinzukom-
men, muss man klingeln. Der drei-
stöckige Holz-Glas-Bau der Berliner 
Architekten (Lars Krückeberg, Graft) 

fügt sich wie eine afrikanische Lod-
ge in die Wald-Abgeschiedenheit des 
Saar-Hunsrück-Naturparks. Das ge-
radlinige Gebäude steht an einem 
Logenplatz über dem See, mit direk-
tem Blick auf den Yachthafen. Man 

hat regionale Kieselsteine integriert, 
schweres, aber helles Holz und Natur-
materialien wie Bast oder Leinenstof-
fe bestimmen die Inneneinrichtung, 
im Foyer dienen Gräser und Wald-
sträucher als Dekoration. 98 Zimmer 
und Suiten gibt es, einen 2700-Quad-
ratmeter-Wellnessbereich mit Infini-
typool und mit Saunadorf aus mehre-
ren Hütten. Der Eindruck: alles nicht 
nur vom Allerfeinsten, sondern bis ins 
Detail stimmig, alles von legerer, groß-

zügiger Eleganz. Das scheint auch die 
Reisejournalisten beeindruckt zu ha-
ben, vom Magazin „Tophotel“ bis zur 
„Welt am Sonntag“. Noch nie dürfte 
ein hiesiges Hotel vor der Eröffnung 
eine derart üppige Medien-Resonanz 
gehabt haben.

Wie geht das? Es liegt nicht nur an 
einer zweistelligen Millionensum-
me, die die Familie Hares investiert 
hat. Sondern wohl auch daran, dass 
es sich bei der „Seezeitlodge“ nicht um 
ein seelenloses Invest handelt, dass 
sich damit eine Familiendynastie- 
und Unternehmer-Geschichte mit-
erzählen lässt. Denn betrieben wird 
das Hotel von Christian und Kathrin 
Sersch. Sie ist die Tochter von Anette 
und Gottfried Hares, die mit „Wagner 
Pizza“ reich wurden. Die Firma wur-
de verkauft, jetzt besinnt man sich auf 
die Familienwurzeln. Denn die Fami-
lie stammt aus der St. Wendeler Regi-
on, die Großeltern von Kathrin Sersch 

hatten eine Bäckerei und machten 
den „Petersberger Hof“ zu einer be-
liebten Gastro-Adresse.

Offensichtlich will die Familie Ha-
res zurück zur Tradition. Denn auch 
das originelle Themenhotel „La Mai-
son“ nahe der Saarlouiser Innenstadt 
wird von einem Familienmitglied, 
von Günter Wagner, betrieben. Saar-
land-Nostalgie einer Unternehmer-
familie, die es sich leisten kann? Ho-
bby? Bestimmt nicht. Kathrin Sersch 
hat Marketing studiert und eine Ho-
telfachausbildung drauf gesetzt. Ihr 
Mann habe sich ebenfalls qualifiziert, 
sagt sie. Sersch berichtet von Markt-
analysen. Rückzug und Stille, abtau-
chen und auftanken, seien als Angebot 
stark nachgefragt: „Mit Kurzzeit-Well-
ness lockt man Menschen auch in ent-
legenere Gegenden. Das Haus ist das 
Ziel.“ Sicher auch für Saarländer, und 
sei es nur zum Sightseeing. Man muss 
mal hin.

Immer mehr Hoteliers im Saarland setzen auf Luxus.  Das Flaggschiff dürfte  die neue „Seezeitlodge“ am Bostalsee sein.
VON CATHRIN ELSS-SERINGHAUS

Alles vom Allerfeinsten: Die „Seezeitlodge“ am Bostalsee setzt auf lässige Eleganz.  FOTO: RICH SERRA

„Das ist eine neue
Dimension im Saarland.“

Birgit Grauvogel
Chefin der Tourismuszentrale

SAARBRÜCKEN Bei den ersten Speci-
al Olympics Saarland kämpfen von 
Montag bis Mittwoch Athleten mit 
geistiger und mehrfacher Behinde-
rung um Medaillen. 550 Teilnehmer 
ab zwölf Jahren werden erwartet. 
Sie messen sich in verschiedenen 
Alters- und Leistungsklassen. In 
der Hermann-Neuberger-Sport-
schule in Saarbrücken gibt es fünf 
Sportarten zu sehen: Leichtathletik, 
Tischtennis, Boccia, Radfahren und 
Floorball, eine Art Hallenhockey. Im 

St. Ingberter Bad „Das Blau“ finden 
zudem Schwimmwettkämpfe statt. 

Bestandteil der Landesspiele sind 
auch Sportangebote ohne Wettbe-
werbscharakter für leistungsschwä-
chere Teilnehmer. „Wir haben die 
Wettkämpfe zwei Jahre lang vor-
bereitet, vor allem die Schulen ha-
ben sich stark engagiert, und zwar 
ehrenamtlich, mit großem Idealis-
mus“, sagt Maria Kaiser, Sportkoor-
dinatorin von Special Olympics 
Saarland. „Ich bin sehr froh, dass 
wir endlich auch im Saarland Spe-
cial Olympics haben, bisher gab es 

hier nur einzelne Wettkämpfe.“
Ziel der Veranstaltung ist die In-

klusion. „Es geht darum, dass Be-
hinderte und Nichtbehinderte ihre 
Stärken gegenseitig nutzen“, sagt 
Kaiser. Sie ist sicher: „Das wird eine 
Veranstaltung, die jede Menge Spaß 
bringt.“ Neben Sport und Spaß geht 
es den Organisatoren aber noch um 
einen weiteren Aspekt: Die Teilnah-
me soll die Persönlichkeit der Athle-
ten stärken. „Es ist immer schön zu 
sehen, wie bei solchen Wettkämpfen 
das Selbstbewusstsein wächst“, sagt 
Kaiser. „Es geht unter die Haut, mit 

welcher Freude und mit welchem 
Kampfgeist alle mitmachen.“ Doch 
auch wenn jeder gewinnen wolle, 
gehe es sehr fair zu.

Nach Angaben von Kaiser ist Spe-
cial Olympics weltweit die größte 
vom Internationalen Olympischen 
Komitee (IOK) anerkannte Sportbe-
wegung für Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung. In 
Deutschland wurde Special Olym-
pics im Jahr 1991 gegründet. Der 
saarländische Landesverband be-
steht seit 2007.
www.saarland.specialolympics.de

Special Olympics: Premiere im Saarland
Am Montag starten die Wettkämpfe für Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

VON DIMITRI TAUBE

550 Teilnehmer werden zu den Special Olympics erwartet – hier ein Archivbild 
von den Spielen im Jahr 2014, die in Düsseldorf stattfanden.   FOTO: VENNENBERND/DPA

1500 Teilnehmerinnen 
beim Frauenlauf

MELDUNGEN

SAARLOUIS (red) Knapp 1500 Frauen 
haben am Frauenlauf SaarLorLux in 
Saarlouis am Freitag teilgenommen. 
Als Erste kam die Vorjahressiegerin 
Martina Schumacher ins Ziel. Nur 
knapp 22 Minuten brauchte sie für 
die Strecke von sechs Kilometern. 
Schumacher wurde Gesamt-Siege-
rin und schnellste Frau in der Al-
tersklasse „40 und älter“. Die jüngste 
Teilnehmerin war zwölf, die älteste 
79 Jahre alt. Der Erlös kam dem Zon-
ta Club Saarlouis zugute. 

Investor baut Wellness-
Hotel in Jägersburg

HOMBURG (jen) Am Brückwei-
her in Homburg-Jägersburg soll 
ein Vier-Sterne-Wellness- und Ta-
gungshotel mit 31 Zimmern und 
drei Tagungsräumen entstehen. 
Am vergangenen Samstag wurde 
Richtfest gefeiert. Gastronom Peter 
Trösch, der rund 5,5 Millionen Euro 
in das Projekt investiert, sieht den 
Neubau auf einem guten Weg. Der 
Biergarten wurde bereits im Som-
mer eröffnet, das Hotel selbst soll 
im April 2018 fertig sein. 

Achtung, auf diesen 
Strecken wird geblitzt

SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei hat 
für den heutigen Montag folgende 
Geschwindigkeitskontrollen ange-
kündigt: in Völklingen, auf der B 41 
zwischen St. Wendel und Neunkir-
chen und auf der A 620 zwischen 
dem Dreieck Saarbrücken und dem 
Dreieck Saarlouis.
www.polizei.saarland.de

Hund stirbt in 
verschlossenem 
Auto in der Sonne
GERSHEIM (dpa) Ein in der Sonne 
abgestelltes Auto mit geschlosse-
nen Fenstern ist für einen Hund in 
Gersheim zur Todesfalle geworden. 
Eine besorgte Anwohnerin hatte die 
Polizei am Freitag auf das im Wagen 
leidende Tier aufmerksam gemacht, 
wie die Ordnungshüter am Samstag 
mitteilten. Als die Beamten am Auto 
eintrafen, lag die argentinische Dog-
ge bereits in den letzten Zügen. Die 
Polizisten schlugen eine Scheibe 
ein, um den Hund zu retten, doch 
sie konnten nur noch den Tod des 
Tieres feststellen. 

Den Ermittlungen der Polizei zu-
folge war der Hund über mehre-
re Stunden hinweg ohne Wasser 
und Belüftung in dem Auto einge-
sperrt gewesen. Der Hundehalter – 
ein Mann aus dem rheinland-pfälzi-
schen Niederahr (Westerwaldkreis) 
– wurde ermittelt. Er sei sich der Ge-
fahr nicht bewusst gewesen, die dem 
Tier auch bei einer Außentempera-
tur von nur 20 Grad in dem in der 
Sonne stehenden Wagen gedroht 
habe, teilten die Beamten mit. Den 
48-Jährigen erwartet nun ein Straf-
verfahren wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz.

SERIE LESERREPORTER

Staus nach den „Flic Flac“-Shows
SAARBRÜCKEN (mv) Nicht nur die 
Gastspiele des „Circus Flic Flac“ 
auf den Saarbrücker Saarterrassen 
haben Tradition, sondern auch die 
Probleme der Besucher bei der Ab-
reise.  So gab es  auch nach den  Vor-
stellungen der neuen Show wie-
der lange Staus. „Warum bekommt 
es die Stadt  nicht endlich  in den 
Griff, die Schaltung anzupassen?“, 
ist Günther Groß verärgert. Ein an-
derer SZ-Leserreporter regt an, die 
Ampel am besten ganz abzuschal-

ten, da es am späten Abend eh kaum 
noch Verkehr auf der Hauptstraße 
gebe. Zudem fragen sich die Besu-
cher , warum nicht die Polizei nach 
Veranstaltungsende kurzzeitig die 
Regelung des Verkehrs überneh-
men könne. Aus „Flic Flac“-Kreisen 
heißt es,  der Zirkus wünsche sich, 
dass die Verkehrssituation besser 
geregelt wird.

Das Problem sei bekannt, aber für 
die Ampelschaltung sei die Stadt zu-
ständig, erklärt Falk Hasenberg, 

Sprecher der Polizei. Dass Kollegen 
die Verkehrsregelung übernehmen 
würden, sei nicht „Sinn und Zweck 
der Sache“.  Beim  Gastspiel des Zir-
kus’ 2015 hieß es von Seiten der 
Stadt noch, dass es versäumt wor-
den sei, eine Meldung an die Saar-
bahn zu schicken, die für eine Ände-
rung der Ampelschaltung zuständig 
ist. Auf die aktuelle Problematik an-
gesprochen, teilt Stadt-Sprecher 
Thomas Blug mit, dass die Schal-
tung inzwischen angepasst wurde.

Saar-Polizei plant 
weitere Übungen 
mit Bundeswehr
SAARBRÜCKEN (kir) Die saarländi-
sche Polizei plant weitere gemein-
same Anti-Terror-Übungen mit der 
Bundeswehr. Allerdings stehen noch 
keine Termine fest, wie das Innen-
ministerium auf Anfrage mitteilte. 
Derzeit wird noch die erste Übung 
vom März ausgewertet, an der sich 
sechs Bundesländer beteiligt hatten. 
Simuliert wurden damals mehrere 
Anschläge, die von der Polizei al-
lein nicht mehr bewältigt werden 
konnten. Der Innenministerkon-
ferenz soll im Dezember eine erste 
Auswertung vorgelegt werden. An-
schließend will das Saar-Innenmi-
nisterium die weiteren Schritte mit 
der Bundeswehr besprechen. 


