
BJV-Kreisgruppe ehrt engagierte Mitglieder
NEUENDORF. Die BJV-Kreisgruppe
Lohr hat in Neuendorf in der Jah-
resversammlung die langjährigen
Mitglieder Rudolf Zentel, Otto

Neubauer, Jürgen Gais, Rudi
Stenger für ihr Engagement aus-
gezeichnet (wir berichteten). Ge-
ehrt wurden auch für ihr langes

Mitwirken in der Bläsergruppe
Mark und Gerd Stolle, Fabian
Helfrich, Stefan Röder und Erwin
Brückner. red/Foto: BJV

Ausnahmezustand wegen Baumhaushotel
Eröffnungsfeier: Riesiger Andrang an der Seemühle – Gemeinde Gräfendorf könnte erhebliche Bekanntheit erreichen

Von unserem Mitarbeiter
FRANK HAGENAUER

GRÄFENDORF. Mit dem Wort Sen-
sation muss man vorsichtig sein,
aber das hier ist eine. Die 1400-
Seelen-Gemeinde Gräfendorf hat
am Sonntag einen Besucheran-
sturm erlebt wie vielleicht über-
haupt noch nie in ihrer Geschich-
te. Der einfache Grund: Die Er-
öffnung des neuen Baumhausho-
tels an der sanierten Seemühle.
Schon gegen 12 Uhr herrscht an

der Zufahrt ein Verkehrschaos, als
wäre ein Rockstar da. Nachmittags
wird es noch extremer. Es braucht
die Unterstützung der Feuerwehr,
um die Lage halbwegs im Griff zu
behalten. Eine nasse Wiese dient
als improvisierter Aushilfspark-
platz, muss aber teilweise wieder
gesperrt werden, damit sich Autos
nicht im Matsch festfahren.

Lange Schlangen
Auf dem Gelände des Hotels ent-
wickelt sich ein Volksfest. Essens-
und Verkaufsstände sind aufge-
stellt, es bilden sich lange Schlan-
gen. Zeitgleich zur Eröffnungsrede
von Stephan Schulze tobt ein
Schneesturm los. Aber bei dem
Geschäftsführer des Baumhaus-
hotels Seemühle herrscht dennoch
Aufbruchstimmung.
Für die Eröffnungsfeier von 12

bis 18 Uhr habe er mit vielleicht
1000 Besuchern gerechnet, »aber
die haben wir ja jetzt schon«, sagt
Schulze sichtlich überwältigt ge-
gen 12.45 Uhr. Vor sechs Jahren
erwarb er die damals »eigentlich
abbruchreife« Seemühle und ent-
wickelte die Idee eines Baum-
haushotels, die beim Gemeinderat
gleich auf offene Ohren stieß. Ein
Jahr dauerte alleine die Sanierung
der Mühle, drei Jahre der Bau des
ganzen Hotels, zwei Jahre die Pla-
nungsphase. 2,5 Millionen Euro
betrugen die Investitionskosten.
Herausgekommen sind sechs

aufwendig auf Stelzen im Wald
aufgestellte und umfangreich ge-
sicherte Holzhäuschen als Hotel-
zimmer, eine große Mehrzweck-
halle und ein Saunawagen. Die
Mühle dient unter anderem als
Rezeption. 45 Betten und neun
Mitarbeiter hat Schulze derzeit,
aber er denkt schon jetzt an eine
Expansion auf 50 bis 60 Betten und

sucht händeringend zusätzliche
Mitarbeiter. »Wir können keine
Traumgagen zahlen, darum ist es
schwer, gute Leute zu kriegen«,
erklärt Schulze, der selbst »100
Stunden pro Woche« arbeitet.
Eine Übernachtung für zwei

Personen inklusive Frühstück in
einem der sechs Baumhäuser, die
alle individuell eingerichtet sind,
kostet 250 Euro. Das mutet happig
an, ist aber laut Schulze lediglich
betriebskostendeckend kalkuliert
und orientiert sich an ähnlichen
Hotelkonzepten. Experten hätten
ihm sogar gesagt, dass er auch
mehr verlangen könne. Und die
ersten Übernachtungsgäste seien
begeistert gewesen.

Urig und romantisch
Der Clou der Baumhäuser: Sie se-
hen urig aus und wecken roman-
tische Gefühle, bieten aber innen
allen Komfort mit Heizung, nor-
malem Badezimmer, Internet und

Fernsehen. »Wir treffen den Na-
gel auf den Kopf: Die Leute möch-
ten naturnah urlauben, aber nicht
unbedingt auf der Iso-Matte
schlafen«, beschreibt Schulze die
Geschäftsidee, die Gräfendorf
weithin bekannt machen könnte.
Denn die ersten Fernsehbe-

richte über das innovative Hotel,
das seinen Strom mittels Wasser-
kraft selbst erzeugt, sind bereits
angekündigt. Bei der Eröffnungs-
feier waren drei Baumhäuser für
die Besichtigung freigegeben, vor
jedem standen die Menschen bis
zu 30 Minuten an, um Blicke zu
erhaschen. Hohe Buchungszahlen
wirken vorprogrammiert. Vorfüh-
rer Reiner Kupich sprach davon,
dass bereits jetzt einige Wochen-
enden ausgebucht seien.
»Wir als Gemeinde Gräfendorf

sind stolz auf das Erreichte«, sagte
der 2. Bürgermeister Johannes
Wagenpfahl strahlend neben
Schulze. Kein Wunder. Dass die
Gemeinde Schulze machen ließ,
könnte als unbezahlbarer Coup in
die Annalen eingehen.

Vor den Baumhäusern bildeten sich am Eröffnungstag lange Schlangen. Fotos: Frank Hagenauer

Eine Innenansicht des Baumhauses.

Wirtshaussingen
in Steinbach
LOHR-STEINBACH. Das nächste
Steinbacher Wirtshaussingen
ist am Freitag, 29. April, ab
19.30 Uhr im Gasthaus »Adler«
in Steinbach. kfr

NACHRICHTEN

Kranfernsteuerung von
Baustelle gestohlen
WEIBERSBRUNN. Eine Kran-
fernsteuerung sowie einen
Schlüssel für ein Stromaggre-
gat hat ein Einbrecher in Wei-
bersbrunn erbeutet. Der Täter
warf zwischen Samstag, 15
Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, das
Fenster eines Baucontainers
ein, der auf der Baustelle an
der Staatsstraße zwischen dem
Ortsteil Rohrbrunn und
Marktheidenfeld steht. Die
Beute hat laut Polizei einen
Wert von 2500 Euro. nle

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 06021 /857 -2230

Schloss: Pläne für Flachdach vorgestellt
Gemeinderat: Nicht nur Zuspruch im Rothenbucher Gremium
ROTHENBUCH. Einen Flachdach-
anbau plant der neue Besitzer an
das Rothenbucher Schloss. Eine
Immobilien-GmbH hat das Ge-
bäude gekauft und möchte es
künftig für Seminare nutzen (wir
berichteten). Zu diesem Zweck
möchte die Immobilien-GmbH ei-
nen Gebäudeteil anbauen.
Die in der jüngsten Gemein-

deratssitzung vorgestellte Pla-
nung mit Flachdach sorgte bei
manchen Gemeinderäten für
spontane Schockstarre. Peter Gil-
mer fasste es in Worte. »Andere
müssen wegen dreißig Grad
Dachneigung mehrmals zum

Kreisbauamt und hier wird ein
Flachdach genehmigt – das passt
nicht dahin«. Bürgermeister Gerd
Aulenbach (SPD) beruhigte. Der
Anbau liege in Richtung Hafen-
lohr versteckt und nicht in der
Blickachse. Zudem sei das Vor-
haben mit dem Kreisbauamt vor-
besprochen und als genehmi-
gungsfähig eingestuft. Zum März
2017 möchte der neue Schloss-
besitzer das Seminarhotel eröff-
nen. Dem Gremium lag am Mitt-
woch noch kein Bauantrag vor,
sondern lediglich ein Entwurf.
Geschäftsleiter Peter Joemann

ersuchte das Gremium mit Blick

auf die Bauzeit das Vorhaben in
der vorgelegten Form bereits zu
genehmigen und die erforderli-
chen Befreiungen von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes
zu erteilen. Die Ratsmitglieder
folgten der Bitte.
Schließlich ist das Schloss orts-

bildprägend und alle froh, dass
sich ein Investor gefunden hat.
Gilmer drängte nach dem Prinzip
»gleiches Recht für alle« mit
Nachdruck darauf bei künftigen
Bauanträgen von Rothenbucher
Bürgern ebenso zu verfahren und
großzügig moderne Wohnformen
zu genehmigen. ahe

Der Zeit in die
Karten geschaut
PARTENSTEIN. Der Geschichtsver-
ein Partenstein zeigt in Zusam-
menarbeit mit der VHS Lohr-Ge-
münden die Ausstellung des Be-
zirks Unterfranken »Der Zeit in die
Karten geschaut – Ansichtskarten
aus Unterfranken«.
Die Besucher erfahren auch,

was sich aus den historischen
Bildquellen herauslesen lässt. Die
Ausstellung wird ergänzt durch
Ansichtskarten von Partenstein,
der Stadt Lohr, dem Lohrtal mit
Frammersbach, Flörsbachtal, den
VG-Gemeinden Neuhütten und
Wiesthal sowie aus weiteren Ge-
meinden des Altkreises Lohr. Die
offizielle Eröffnung ist am Sonn-
tag, 1. Mai, um 11 Uhr im Muse-
um. Die Ausstellung wird im Mu-
seum »Ahler Kråm« in Partenstein
gezeigt. Sie ist geöffnet am 1. Mai
2016 von 11 Uhr bis 16 Uhr und am
8. Mai, 15. Mai, 22. Mai und am 29.
Mai von 14 Uhr bis 16 Uhr. kfr

Polizeimeldungen 
aus dem 

Mainviereck unter
www.main-echo.de/blaulicht
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