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Hoteliers mit Fuldaer Wurzeln sind guter Dinge, dass das Geschäft bald wieder anzieht

Die Stimmung wird besser

In China läuft’s wieder 
fast so wie vor Corona 
Ziemlich gut erholt hat sich die 
Hotellerie in China. „Die Pande-
mie spielt im täglichen Leben 
keine Rolle mehr“, sagt Sandro 
Schmidt. Der Schlitzer leitet der-
zeit als General Manager den Er-
öffnungsprozess des neuen Meliá-
Hotels in Zhengzhou. Durch Co-
rona allerdings mit Verzögerung. 
„Wir gehen aber davon aus, dass 
wir im Oktober öffnen können“, 
sagt Schmidt, der von 2001 bis 
2011 das Maritim-Hotel in Fulda 
geleitet hat. Zwar sei derzeit Ur-
laub in anderen Ländern nicht 
möglich, die Chinesen würden 
aber verstärkt im eigenen Land 
verreisen. „Je nach Destination 
ist die Auslastung der Hotels be-
reits über dem Niveau von 
2019.“ In den Metropolen wie Pe-
king oder Shanghai spüre man al-
lerdings das Fehlen der internatio-
nalen Hotelgäste deutlich.  

 
Bayerns Hoteliers  
freuen sich auf Pfingsten 
Sieben Monate am Stück hatten 
das „Landhaus am Stein“ und 
das „Landhaus Christl am See“ 
in Bad Wiessee nun geschlossen. 
„Aber wir hoffen, dass es an 
Pfingsten endlich wieder los-
geht“, sagt Simone Schnorr. Dazu 
müsse die Inzidenz noch ein we-
nig sinken. Die gebürtige Fuldae-
rin ist Inhaberin der beiden Hotels 
am Tegernsee. Im ersten Lock-
down des vergangenen Jahres 
waren ihre Häuser drei Monate 
lang geschlossen. Besonders bit-
ter: Erst 2019 hatte Schnorr, die 
die Hotels gemeinsam mit ih-
rem Partner Viktor Ebenbeck 
führt, für zwölf Wochen ge-
schlossen. Damals hatte sie gera-
de erst für 1,8 Millionen Euro das 
„Landhaus am Stein“ moderni-
siert. „Es ist für uns nicht lebens-
bedrohlich, aber natürlich muss 
es nun wieder losgehen. Die ersten 
Buchungsanfragen liegen vor.“

Eröffnet inmitten der Corona-Pandemie: 
Daniel Enders vom „Holiday Inn Express“ 
in Fulda.  Foto: tf

Hoffen auf Lockerungen an Pfingsten: Simone 
Schnorr und Viktor Ebenbeck im „Landhaus 
am Stein“ in Bad Wiessee.  Foto: privat

Andreas Schubert, Inhaber des 
„Feriendorf Wasserkuppe“, ist 
überzeugt, dass die Auslastung 
seiner Ferienhäuser schon bald 
wieder Richtung 100 Prozent ge-
hen wird.  Foto: tf

Eröffnung inmitten  
der Pandemie 
Eine spannende Zeit erlebt aktuell 
Daniel Enders. Der 37-Jährige ist 
Direktor des neuen „Holiday Inn 
Express“ am Fuldaer Löhertor. 
Das Hotel hat in dieser Woche 
den Betrieb aufgenommen. 
„Dass die Eröffnung unter solchen 
Rahmenbedingungen stattfinden 
würde, war zum Projektstart na-
türlich noch nicht absehbar”, sagt 
der Poppenhausener, der in den 
vergangenen 17 Jahren unter an-
derem in Stuttgart, Frankfurt und 
Fürth gearbeitet hat. Er geht aber 
fest davon aus, dass schon sehr 
bald Leben in die 149 Zimmer 
einziehen wird – wenn auch zu-
nächst mit kurzfristigen Buchun-
gen. Die ersten Geschäftsreisen-
den waren bereits da. Enders und 
sein zehnköpfiges Team sind zu-
mindest guter Dinge. 

 
Schubert hofft auf 
rasche Impffortschritte 
Andreas Schubert, Inhaber des 
„Feriendorfs Wasserkuppe“, ist 
überzeugt, dass mit Fortschreiten 
der Impfkampagne auch wieder 
Normalität bei den Übernacht- 

REGION. Der Tourismus liegt am 
Boden, die Hotellerie leidet unter 
dem Lockdown. Seit Monaten sind 
in fast allen Regionen der Welt kei-
ne touristischen Übernachtungen 
mehr möglich. Aber viele Hote-
liers geben die Hoffnung nicht auf. 
Mit dem Fortschreiten der Impf-
kampagne deuten sich immer 
mehr Lockerungen für touristi-
sche Übernachtungen an. Ein 
Stimmungsbild unter Fuldaer Ho-
teliers oder Hoteliers mit osthessi-
schen Wurzeln. 

ungen einkehren wird. „Wir er-
warten zwar in diesem Jahr eine 
kurze, dafür aber eine sehr in-
tensive Saison“, sagt Schubert, 
der ebenfalls die Flugschule Papil-
lon und die Hotels „Deutscher 
Flieger“ und „Peterchens Mond-
fahrt“ betreibt. „Sobald es wie-
der losgeht, dürfte die Auslas-
tung wieder Richtung 100 Pro-
zent gehen.“ 
 
Dorint hat neue 
Konzepte erarbeitet 
Auch bei der Hotelkette Dorint 
blickt man optimistisch nach vor-
ne. „Auch in diesen schweren Zei-
ten denken wir weiter positiv und 
geben nicht auf – wie auch schon 
nach den Anschlägen von New 
York und der Bankenkrise 
2008/2009“, sagt die gebürtige 
Fuldaerin Heike Iserlohe. Sie ist 
die Ehefrau des Dorint-Chefs Dirk 
Iserlohe. Sie gibt aber auch zu Be-
denken: „Mein Mann hat immer 
hart gearbeitet. Seit Beginn der 
Pandemie ist er allerdings non-
stop im Einsatz. So verbringt er 
derzeit mehr Zeit mit Anwälten 
und seinem Krisenstab als mit der 
Familie.“ Die beiden haben den 
Lockdown aber auch genutzt, 
um neue Konzepte zu entwi-
ckeln. Dabei stehen die Themen 
Achtsamkeit, Entspannung und 
Genuss im  Fokus, verrät die Ful-
daerin. Sie hat die vergangenen 
Monate genutzt, um als zertifi-
zierte Yogalehrerin zusammen 
mit ihrem Team an der Imple-
mentierung von professionellen 
Yoga-Kursen in Traditionshäu-
sern der Kette zu arbeiten. Auch 
die französische Lebensart wird 
verstärkt Einzug halten in Hotels 
der Dorint-Kette.

Sieht wieder ein Buchungsverhalten wie 
2019: Sandro Schmidt, der derzeit in 
China lebt.  Foto: privat

Ab sofort mit Yoga-Kursen: Heike und Dirk 
Iserlohe, Inhaber der Dorint Hotels & Resorts.   
 Foto: Honestis AG


