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Wo nicht nur das Brot gut ankommt

GONNESWEILER Das Brot hat das 
Zeug zum Alleinstellungsmerkmal. 
Und das passt auch zum neuen Ho-
tel „Seezeitlodge“, das an diesem 
Samstag offiziell seine Tore öff-
net. Schließlich war der Großvater 
der Hotel-Inhaberin Bäcker — und 
legte damit den Grundstein für Piz-
za Wagner und somit auch indirekt 
für das Hotel (wir berichteten). Eine 
einsehbare Patisserie war von An-
fang an Teil der Pläne, wie Kath-
rin Sersch, die zusammen mit ih-
rem Mann Christian das neue Hotel 
führt, erklärt: „Damit wollen wir an 
unsere Wurzeln erinnern.“

Und das kommt an. Gäste, die 
schon in der Vor-Eröffnungsphase 
(Pre-Opening) Service, Essen und 
Ambiente testeten, loben in ihren 
Rückmeldungen das frische und 
variantenreiche Brot zum Früh-
stück und auch jenes beim Abend-
essen, das im Programm „Kulinarik“ 
enthalten ist. „Wir hätten nicht er-
wartet, dass das so gut ankommt“, 
sagt Kathrin Sersch. Allein deswe-
gen würden sie wiederkommen, 
war in dem offenen Restaurant von 
den Gästen zu hören. Serviert wur-
de der kleine Laib in einem Leinen-
säckchen, in Viertel angeschnitten. 
Dazu gab es Bärlauchbutter, ser-
viert auf einem Stein. Dieser passt 
zu dem Naturkonzept, das  umge-
setzt werden soll. Natürliche Mate-
rialien, der Blick auf den See und das 
Thema Kelten sind ebenfalls Teile 
davon, wie die Direktorin aufzählt: 
„Das Thema Kelten ist hier veror-
tet, das wollen wir nutzen.“ Und 
das nicht nur im gastronomischen 
Bereich — hier gibt es unter ande-
rem auch den Keltentee —, sondern 
auch in den Zimmern. Dort zieren 
Schwarz-Weiß-Fotografien vom 
Hunnenring die Wände.

Die Zimmer sind jeweils 30 Quad-
ratmeter groß und in warmen Erdtö-
nen gehalten. Holz trifft auf Grün in 
den Wald- und auf Blau in den See-
zimmern. Dort gibt es auch große 
Boxspringbetten mit einem Him-
mel, eine begehbare Dusche und 
ein separates WC. Die Balkons sind 
clever gestaltet: Dank eines Spie-
gels sehen die Gäste auch dann den 
See, wenn sie in die andere Richtung 
schauen. Insgesamt hat das Hotel 98 
Zimmer.

Dort steht jeweils eine Well-
ness-Tasche bereit, bepackt mit Ba-
demantel, Handtüchern und Slip-
pern. Damit geht es in den mehr 
als 2000 Quadratmeter großen Well-
ness-Bereich. Eine Taste auf dem 
Fahrstuhl verrät das Ziel — und die 
Tür öffnet sich auf der anderen Seite 
des Erdgeschosses, unbemerkt von 
den Gästen, die in der Lobby sind.

In der Wellness-Zone fällt dem 
Entspannungssuchenden die Ent-
scheidung schwer, wo er sich nie-
derlassen soll: auf der klassischen 
Liege, oder darf es doch der bett-ar-
tige Liegebereich sein? Oder ein 
Korbstuhl, der von der Decke hängt, 

oder ein Sitzsack? Es gibt einen Ru-
heraum im Sauna-Bereich, wo wirk-
lich absolute Stille herrschen soll. 
Es gibt aber auch einen neben dem 
Pool, der übrigens nach außen führt 
— da hat der Badegast das Gefühl, 
auf den Bostalsee zuzuschwimmen. 
Hier darf auch geredet und gelacht 
werden. „Familien mit Kindern sind 
ausdrücklich erwünscht“, sagt dazu 
Christian Sersch.

Die Haupt-Zielgruppe seien Well-
ness-Gäste. Denn das Saarland sei, 
so Kathrin Sersch, „noch nicht 
wirklich eine Touristik-Region“. 
Daher könnten neue Gäste noch 
überrascht werden — „mit vielfäl-
tigen Möglichkeiten“, wie Christi-
an Sersch sagt. Damit meint er bei-
spielsweise die Nähe zu Frankreich 
oder Luxemburg oder auch die  Out-
door-Aktivitäten. Stichwort: Wan-
derwege. Auf die kleine Golffläche 
vor dem Haus müssen die ersten 
Gäste noch verzichten, genau wie 
auf das Außen-Sauna-Dorf — bei-
des soll Mitte Juli fertig sein.

Die meisten der derzeit 60 Mitar-
beiter fingen zum 1. Mai an. Chris-
tian Sersch spricht von einer „gro-
ßen Gemeinschaft“, die entstanden 
sei. Das Kistenschleppen und Ein-
räumen schweiße zusammen. Und 
das Besondere, bei einer Hotel-Er-
öffnung dabei sein zu können. Ir-
gendwann hatten aber alle genug 
davon, zu planen und vorzuberei-
ten. Christian Sersch: „Die Bar ein-
räumen ist toll, aber Cocktails mixen 
ist besser.“ Noch fehlen übrigens 
Mitarbeiter — in Service und Küche.

In der Pre-Opening-Phase war 
noch nicht alles perfekt, wie die 
Serschs erzählen. Aber das sei ja 
auch Sinn und Zweck dieses Probe-

wohnens. Zuerst durften Familien-
mitglieder und Freunde testen, spä-
ter dann erste zahlende Gäste, die 
für den halben Preis logierten. Vor 
der Glasfront des Wellnessbereichs 
standen noch Bagger, Bauarbeiter 
verlegten den Bodenbelag. „Fast 
jeder hat die fehlende Duschabla-
ge bemängelt“, weiß Kathrin Sersch, 
die immer wieder mal fast unbe-
merkt von den Gästen durchs Ho-
tel ging und sich umschaute. Und 
auch sie selbst habe sich bei ihrem 
persönlichen Probewohnen gefragt, 
wo sie denn nun das Shampoo hin-
stellen soll. Auch Kleinigkeiten wie 
der Süßstoff beim Frühstück fehl-
ten noch. „Kommt alles“, beruhigt 
Christian Sersch.

Trotz fehlender Kleinigkeiten und 
der einen oder anderen technischen 
Panne — der Feueralarm ging aus 
unerfindlichen Gründen los — sei-
en die ersten Kommentare der Gäs-
te positiv gewesen. „Das macht 
uns etwas gelassener“, sagt Kath-
rin Sersch vor dem großen Tag am 
1. Juli. Dann soll alles perfekt pas-
sen. Zumal schon im Folgemontat 
ein Großereignis ansteht: Im August 
wird der Servicepark der ADAC-Ral-
lye Deutschland am Bostalsee Stati-
on machen. Und das Hotel, das für 
einen zweistelligen Millionenbetrag 
gebaut wurde, ist dann ausgebucht. 
Dazu die Hotel-Direktorin: „Es ist 
Gold wert, wenn wir gleich im ers-
ten Jahr ein solches Event hier am 
See haben.“ Mit der Nachfrage ins-
gesamt sind die Eheleute sehr zu-
frieden. „Es ist gut angelaufen“, sagt 
Christian Sersch. Tagungsgäste wa-
ren auch schon da. Die erste Anfra-
ge in diesem Bereich kam übrigens 
von einem Sportartikelhersteller 
aus Herzogenaurach. Als Erinne-
rung daran trägt das Serviceperso-
nal einheitlich schwarze Sneakers 
mit drei Streifen.

Die Seezeitlodge am Bostalsee wird an diesem Samstag offiziell eröffnet. Erste Gäste haben das Hotel bereits getestet. 
VON MELANIE MAI

Von der Hotel-Terrasse hat man einen wunderbaren Blick auf den Bostalsee.  FOTO: B&K

Mit der Erschließung ging es 
am  2. Juni 2014 los, Grundsteinle-
gung war am 27. November 2014, 
Richtfest am 4. September 2015. Er-
öffnet wird das Hotel am 1. Juli. Es 
gibt 98 Zimmer. Der Spa-Bereich ist 
etwa 2700 Quadratmeter groß. Die 
Grundstücksfläche beträgt  70 700 
Quadratmeter, die Nutzfläche 
12 000 Quadratmeter.
Und noch mehr Zahlen: Im Ho-
tel gibt es etwa 1908 Gablen, 2322 
Messer, 2400 Löffel, 5849 Gläser, 
3322 Teller,  2292 Tassen und etwa 

1561 Schalen und Schüsseln.
Direktoren sind Christian und Ka-
thrin Sersch. Ihre Eltern Anet-
te (geborene  Wagner) und Gott-
fried Hares sind Gesellschafter der 
Hotel-Kultur-Betriebs GmbH und 
als Investoren maßgeblich an der 
Entwicklung des Hotels beteiligt. 
Sie sind zudem Gesellschafter der 
Wagner Holding, die ursprünglich 
aus der Wagner Tiefkühlproduk-
te GmbH hervorgegangen ist und 
heute Beteiligungen an verschie-
denen Unternehmen hält. Eine ge-
sellschaftsrechtliche Verbindung zu 
Wagner Tiefkühlprodukte GmbH 
besteht nicht mehr.

Zahlen und Fakten zur 
Seezeitlodge

INFO

Die Inhaber des Hotels:  Christian und Katrin Sersch (von links) mit  Kathrins 
Vater  Gottfried Hares.   FOTO: B&K

So sehen die Zimmer in der Seezeitlodge am Bostalsee aus. Hier nicht zu sehen: 
Jedes Bett hat einen Himmel. 

Jede Menge Ruhemöglichkeiten gibt 
es im Wellnessbereich des Hotels.

Das Brot in der Seezeitlodge könnte ein Markenzeichen werden. Es wird vor 
den Augen der Gäste gebacken.  FOTOS: MELANIE MAI

Zurück zu 
den Wurzeln

Endlich bin ich wieder zu-
rück. Zurück in der Stadt, in 
der am 19. Juli 2012 alles an-

gefangen hat. An jenem Donners-
tag  durfte ich im St. Wendeler Lo-
kalteil der Saarbrücker Zeitung 
meinen ersten Artikel  veröffent-
lichen. „Meine Wurzeln sind im 
Saarland“ lautete der Titel des In-
terviews mit Grand-Prix-Gewinne-
rin Nicole.
Die 204-Zeilen sind in einem 
Uni-Kurs entstanden und wa-
ren mein Ticket in eine tolle Zeit 
als freie Mitarbeiterin. In der lern-
te ich meine Heimat von einer völ-
lig anderen Seite kennen, setzte 
erstmals einen Fuß in eine Ge-
meinderatssitzung und quälte 
die Redakteure mit viel zu langen 
Texten und einer katastrophalen 
Kommasetzung.
2014 wechselte ich zum Volonta-
riat ins SZ-Haupthaus nach Saar-
brücken. Es folgten zwölf Monate 
in der Saarlouiser Lokalredak-
tion.  Seit zwei Wochen bin ich 
nun wieder zurück. Zurück in der 
Stadt, in der ich geboren wur-
de und in der ich acht Jahre lang 
zur Schule ging. Umso mehr freue 
ich mich  auf die neuen Aufgaben, 
auf ein Wiedersehen mit alten Be-
kannten und auf viele spannende 
Geschichten aus dem St. Wendeler 
Land. Wer Ideen, Tipps oder An-
regungen hat, kann sich gerne bei 
mir melden. Wir sehen uns.
s.konrad@sz-sb.de

UNSERE WOCHE

Diebe steigen in 
Bistro ein
ST. WENDEL (red) In der Nacht auf 
Montag, 26. Juni, sind Unbekann-
te in das St. Wendeler Flammku-
chenbistro eingestiegen. Wie die 
Polizei mitteilt, hat der Betreiber 
des Lokals die Tat selbst entdeckt. 
Nach den vorgefundenen Spuren 
haben die Einbrecher demnach die 
Tür zu einem Lagerraum aufgebro-
chen und konnten so bis in die Kü-
che gelangen. Alle weiteren Räume 
in dem Bistro waren allerdings zu-
sätzlich geschützt, so dass es letzt-
lich beim Diebstahl von Lebensmit-
teln und Getränken geblieben sei.

In der gleichen Nacht sind Un-
bekannte laut Polizei auch in die 
Hütte an einem Weiher zwischen 
Oberlinxweiler und Remmeswei-
ler eingebrochen. Demnach he-
belten die Täter hier ein komplet-
tes Einbruchsschutzgitter aus der 
Wand. Allerdings hätten die Diebe 
auch hier keine nennenswerte Beu-
te machen können.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die 
Polizei entgegen, Tel. (0 68 51) 89 80.

Neues Hotel kann 
gebaut werden
NOHFELDEN (him) Grünes Licht für 
das umstrittene  Hotel in Neunkir-
chen/Nahe: Der Nohfelder Gemein-
derat hat in seiner Sitzung am Don-
nerstagabend den entsprechenden 
Bebauungsplan beschlossen. Da-
bin darf Investor Joachim Clemens 
bauen.


