
Umbau im Gilde-Sporthotel angelaufen
Restaurant und „Blauer Saal" bekommen in den nächsten Wochen ein neues Gesicht
Barsinghausen (wk). Im Gilde-
Sporthotel Fuchsbachtal sind
umfangreiche Umbauarbeiten
angelaufen. Bis Mitte März sol-
len die Arbeiten abgeschlossen
sein.

Das Restaurant und der vorgela-
gerte „Blaue Saal" des Gilde-
Sporthotels werden in den
nächsten Wochen komplett um-
gestaltet. Entstehen wird ein
südliches Ambiente, für die illu-
sionistischen Wand- und Decken-
malereien zeichnen die Künstler
des „Painted Wall Studios" ver-
antwortlich. Dahinter stehen Su-
sanne und Garsten Doberschütz
aus Barsinghausen. Sie bieten
mit ihren besonderen Techniken
eine Kunstform, die Räume er-
weitert und neue Dimensionen
schafft. Einen kleinen Vorge-
schmack konnten die Hotelgäste
bereits seit Mitte November an
einer Wand des Treppenhauses
im Gilde-Sporthotel bewundern.

Die Handwerker haben im
„Blauen Saal" mit der Abdeckung
der vorhandenen Wände mit
Gipskartonplatten begonnen. Die
werden den Untergrund für die
Wandmalereien bilden. Die
Übergabe zur Wiederaufnahme
des Hotelbetriebes soll am 7. Ja-
nuar erfolgen, die Gäste und Be-
sucher können dann die Fortfüh-
rung der Wandmalereien verfol-
gen.

Die Bauarbeiten im Restau-
rant sollen am 21. Januar begin-
nen. Dort wird die gesamte vor-
handene Einrichtung ausgebaut
und entsorgt. Es wird eine neue
Tresenanlage gebaut, im Service-
Raum wird ein neuer Speiseauf-
zug installiert und der Restau-
rant-Bereich bekommt eine kom-

Im Gilde-Sporthotel Fuchsbachtal haben die Handwerker die Regie übernommen. Im „Blauen
Saal" wurde mit der Verkleidung der Wände begonnen. Foto: Hahn

plett neue Bestuhlung.^Die Sitz-
gruppen werden zudem mit
komplett neuer Polsterung aus-
gestat tet .Für den gesamten
Raum wird ein Beleuchtungskon-
zept realisiert, das auf die neuen
Wandmalereien abgestimmt sein.
wird. Installiert werden italieni-
sche Kronleuchter, Wand- und
Tischlampen. Im Tresenbereich
und in den Laufzonen wird Na-
turstein für den Boden verwen-
det, auf den Podesten werden

Teppichböden verlegt.
Das Ehepaar Doberschütz hat

übrigens auch die Farbvorschlä-
ge für die Fenster-Dekorationen
und die Sitzmöbel ausgearbeitet^
Verwendet werden Farben, die
sich in der Wandmalerei wieder-
spiegeln.

Im Züge der Neugestaltung
werden auch weitere Auflagen
bezüglich des Brandschutzes er-
füllt. So bekommt das Restau-
rant einen neuen Fluchtweg, der

über eine Treppenbühne direkt
in den Außenbereich führen
wird. Einmal dabei, sollen auch
gleich diverse Brandschutzklap-
pen erneuert sowie Maßnahmen
der Früherkennung und Siche-
rung der Fluchtwege durchge-
führt werden.

Verantwortlicher Architekt für
Planung und Bauleitung ist Eber-
hard Gabler aus Gehrden. Die
einzelnen Gewerke wurden an
örtliche Firmen vergeben.


