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Große Nachfrage nach ruhiger Zeit am See

GONNESWEILER Die Erwartungen 
waren hoch. Die Realität ist noch 
besser. Gut zwei Monate schlafen 
nun schon Gäste in der Seezeitlod-
ge am Bostalsee. „Und die Auslas-
tung ist besser als erwartet“, sagt 
Christian Sersch, der gemeinsam 
mit seiner Frau Kathrin das Hotel 
leitet, kurz vor der offiziellen Er-
öffnungsfeier am Montagmorgen 
(wir berichteten kurz). In der Wo-
che nach der Deutschland-Rallye 
„haben wir die Auslastung erstmals 
auf 100 Prozent hochgeschraubt“, 
erzählt Sersch. Alle 98 Zimmer wa-
ren belegt. „Und da sind wir an un-
sere Grenzen gestoßen.“ Wegen der 
guten Auslastung in den ersten Wo-
chen sei schnell weiteres Personal 
eingestellt worden. Aber da liege 
noch immer das größte Problem: 
„Wir suchen händeringend Leute“. 
Vor allem im Service fehlten Mitar-
beiter.

Das war aber nicht das beherr-
schende Thema am Montag. Feiern, 
reden, loben und schlemmen war 
angesagt. Denn „ein langes Projekt 
ist baulich abgeschlossen und seit 
einigen Wochen gut gebucht“, sagte 
Gottfried Hares, Gesellschafter des 
Bauherrn, der Hotel Kultur GmbH & 
Co.KG – und Vater der Direktorin Ka-
thrin Sersch. An sie und ihren Ehe-
mann, „an die nächste Generation“, 
überreichten Gottfried und Anette 
Hares denn auch vor etwa 250 gela-
denen Gästen symbolisch einen gol-
denen Schlüssel – fünf Kilo schwer.

Christian Sersch betonte vor den 
Gästen, wie zufrieden er damit ist, 
wie der Hotelbetrieb angelaufen sei: 
„Schön, zu sehen, dass das Konzept 
so gut angenommen wird.“ Und sei-

ne Frau lobte das junge und moti-
vierte Team, das in den vergangenen 
Monaten „Unglaubliches“ geleistet 
habe. Ziel sei es nun, die Seezeitlod-
ge im Markt zu etablieren und zahl-
reiche Gäste ins Saarland „an diesen 
besonderen Ort“ zu locken.

Dass dies gelingt, daran haben 
sowohl Ministerpräsidentin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer (CDU) als 
auch Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger (SPD) keinen Zweifel. Das 
Saarland als Tourismusland nehme 
Fahrt auf, sagte die Ministerpräsi-
dentin – und dieses Hotel sei ein 
Meilenstein auf diesem Weg. In die-
sem Zusammenhang lobte sie die vi-
sionären Gedanken derer, die den 
Bostalsee einst geplant und damals 
schon Hotels vorgesehen hatten. 
Was sich heute dort entwickele, be-
stätige: Strukturwandel müsse früh 
auf den Weg gebracht werden. „Und 
man braucht einen langen Atem“, 
sagte Kramp-Karrenbauer.

Diese Entwicklung wie auch das 
neue Vier-Sterne-Hotel seien aber 
auch Verpflichtung. Es reiche nicht, 
tolle Hotels zu haben, so die Minis-
terpräsidentin, es gelte auch, die In-
frastruktur und die Einstellung zum 
Tourismus zu erarbeiten.
„Das gelungene Juwel hier am 
Standort Bostalsee gibt dem Tou-
rismus im Saarland einen weiteren 
Schub“, sagte Anke Rehlinger. Schon 
im vergangenen Jahr seien mehr als 
eine Million Gäste ins Saarland ge-
kommen. Mehr als drei Millionen 
Übernachtungen schlagen zu Bu-
che. „Davon entfallen allein 900 000 
auf den Bostalsee und seine Umge-
bung“, so Rehlinger.

Die Seezeitlodge werde neben 
dem hohen Image-Gewinn auch 
Wertschöpfung in die Region brin-
gen. Zulieferbetriebe wie Metzger, 
Bäcker, Handwerker oder der Ein-
zelhandel würden von der Seezeit-
lodge profitieren. Schon beim Bau, 
das betonte Hares, sei es wichtig ge-
wesen, überwiegend heimische Un-
ternehmen zu beschäftigen. Hares 
spricht von einem Vergabevolumen 
von mehr als 90 Prozent der Arbei-
ten an Unternehmen aus der Regi-
on.

Noch etwas sei von Anfang an das 
Ziel gewesen: Das Hotel an die Na-
tur auf dem Rabenkopf anzupassen. 
Diese Vision beschrieb Lars Krücke-
berg aus dem Berliner Architektur-
büro Graft. Und er wies auf die Aus-
gangsfrage bei den Planungen hin: 
„Wie schafft man es, diesen Ort in 
die Hirnrinde der Menschen zu 
bringen?“ Dazu sei Mut notwen-
dig. Mut, etwas Einzigartiges zu 
schaffen. Und dabei die Pluspunk-
te zu nutzen: Wald, See und die „fan-
tastische Luft“, wie er sagt. Darauf 
basiere das ganze Konzept. Denn: 

„Die Leute kommen hierher, um zur 
Ruhe zu kommen und die Natur zu 
genießen.“ Dem stimmte auch In-
nenarchitektin Birgit Nicolay aus 
Stuttgart zu: „Als ich das erste Mal 
auf den Rabenkopf kam, habe ich 
die Kraft dieses Ortes gespürt.“ Sie 
habe versucht, nicht nur die Natur 
und den See in ihre Arbeit einzu-
beziehen, sondern auch die Kultur 
und die Geschichte der Region. Da-
her spielten die Kelten in dem „an-
spruchsvollen und komplexen Ge-

bäude“ eine große Rolle.
Alle Beteiligten wiesen außer-

dem auf eine Besonderheit in Be-
zug auf das Hotel hin: Es hande-
le sich nicht um ein Stück Beton, 
sondern um ein Familienunterneh-
men mit Herzblut. „Herz und See-
le eines Hotels müssen stimmen“, 
sagte Kramp-Karrenbauer. Und sie 
knüpfte an die hohen Erwartungen 
an: „Ich gehe davon aus, dass das 
junge Team das hält, was das Äuße-
res verspricht.“

VON MELANIE MAI

Jetzt offiziell: Das 
Vier-Sterne-Hotel am 
Bostalsee ist seit Montag 
eingeweiht. Viel Lob für 
Wirtschaftskraft und 
Ruhe in der Natur.

Nach dem offiziellen Teil folgte 
der Einlass ins Hotel. Es gab nicht 
nur Führungen, sondern auch ei-
nen kulinarischen Marktplatz mit 
Genuss-Stationen, Musik von DJ 
Plus Projekt und Showeinlagen 
eines Pyrographen, eines kelti-
schen Bogeschützen sowie der 
Tuch- und Wasserartistin Aeral 
Artist.

Den ganzen Tag über gab 
es Programm

INFO

Kathrin und Christian Sersch (rechts; Fünfter von rechts) sowie Anette und Gottfried Hares bei der Führung mit Ministerpräsidentin Annegret Kramp Karrenbauer 
und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger durch das neue Hotel. Auch am Kuchenbuffet kamen sie vorbei.

Ein besonderer Showact über dem Pool im Spa-Bereich zog am Eröffnungstag 
die Blicke auf sich: die Miller Tweens in Aktion.

So sah es am Montagmorgen vor der Seezeitlodge aus: etwa 250 geladene Gäs-
te waren gekommen.   FOTOS: B&K

Gewinnversprechen als Verbrechen
GEHWEILER (him) Am Montag-
nachmittag erhielt ein 46-Jähri-
ger aus Gehweiler einen Anruf. Der 
mit leichtem Akzent deutsch spre-
chende Mann am anderen Ende der 
Leitung erschlich sich durch geüb-
te Gesprächsführung das Vertrauen 
des Angerufenen, um ihm schließ-
lich mitzuteilen, dass ein Gewinn in 
Höhe von 39 000 Euro auf ihn war-
te. Das Geld werde durch ein Sicher-
heitsunternehmen in Begleitung ei-

nes Notars überbracht, es müsse nur 
ein Betrag, genannt wurden zu-
nächst 900 Euro, elektronisch über-
wiesen werden. Diesbezüglich wolle 
man sich später nochmals mit dem 
Angerufenen in Verbindung setzen. 
Weitere Anrufe hätten aber nur den 
Zweck gehabt zu prüfen, ob das Op-
fer wirklich getäuscht werden kann 
und an den Gewinn glaubt, teilt die 
Polizei mit. Ist dies der Fall, folgten 
von Seiten der Täter im Hinblick auf 

den in Aussicht gestellten Gewinn 
Geldforderungen über Geldforde-
rungen. So lange, wie das Opfer zur 
Zahlung überredet werden kann. 
Die Polizei rät, solchen Anrufern 
gegenüber äußerst misstrauisch zu 
sein und sich im Zweifel Bekannten 
oder Familienangehörigen anzuver-
trauen. Im vorliegenden Fall hatte 
sich der 46-jährige laut Polizei Be-
kannten anvertraut und war so der 
Täuschung entgangen.

Betrunken bei Rot über die Ampel 
ST. WENDEL (him) Leicht verletzt 
worden ist eine 35-Jährige bei ei-
nem Unfall am Sonntagabend ge-
gen 19.45 Uhr in der St. Wendeler 
Mommstraße. Die  Frau war in Höhe 

der Tholeyer Straße bei Rot über die 
Straße gegangen, als sie von dem 
Auto eines 45-Jährigen aus Freisen 
erfasst und zu Boden geschleudert 
wurde. Das berichtet die Polizei. Die 

Fußgängerin wurde in ein Kranken-
haus eingeliefert. Da sie merklich al-
koholisiert war, wurde eine Blutpro-
be entnommen. Das hat die Polizei 
mitgeteilt.

Relikt aus dem 
Krieg entsorgt
NIEDERLINXWEILER (him) Auch acht 
Jahrzehnte nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges stellen  Spreng-
körper eine latente Gefahr dar, zu-
mal sie oft an völlig unvermuteter 
Stelle auftauchen. Immer wieder er-
reichen die Polizeidienststellen im 
Land Meldungen über den Fund 
von Weltkriegsmunition. Die Po-
lizei warnt davor, verdächtige Ge-
genstände selbst zu handhaben. 
Die Gefahr einer unkontrollierten 
Detonation sei gegeben. Im jüngs-
ten Fall hatte ein 28-Jähriger in Nie-
derlinxweiler einen verdächtigen 
Gegenstand entdeckt und dies der 
Polizei mitgeteilt. Beamte einer Spe-
zialdienststelle der Polizei entsorg-
ten die Panzersprenggranate.

85-Jähriger aus Sotzweiler 
wurde ganz mies abgezockt

SOTZWEILER (him) Ein 85-jähriger 
Mann aus Sotzweiler ist am Mon-
tag einer Firma auf den Leim ge-
gangen, die in betrügerischer Ab-
sicht die Reparatur der Regenrinne 
anbot. Die Täter, insgesamt drei Per-
sonen, boten an der Haustür an, die 
Rinne an der Vorderseite des Hauses 
zu erneuern. Aufgrund des zunächst 
relativ niedrigen Preises wurde man 
sich bald handelseinig. Als die Ar-
beiten schließlich beendet waren, 

explodierte der Preis förmlich, be-
richtet die Polizei Die Arbeiter ver-
langten wesentlich mehr, als verein-
bart, ohne eine Rechnung erstellen 
zu können.

Sie fuhren den 85-Jährigen 
schließlich zu einer Bank, wo die-
ser den geforderten Geldbetrag 
auszahlte. Nach bislang vorliegen-
den Erkenntnissen wurde noch 
nicht einmal eine neue Rinne, son-
dern eine gebrauchte eingebaut. Zu 
den Tätern gibt es nur eine dürftige 
Personenbeschreibung, zwischen 
30 und 50 Jahre alt, dunkle Haare. 
Genutzt wurde von den Dreien ein 
grauer VW-Lieferwagen sowie ein 
gelbes Auto.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tele-
fon (0 68 51) 89 80.

Mann aus Sotzweiler 
wurde übers Ohr gehauen: 
Betrüger verlangten zu 
viel Geld für Austausch 
einer Regenrinne. Polizei 
fahndet nach Tätern.


