Flair Hotel & Restaurant „Zum Hasen“, Schramberg - Sulgen
Richtfest am 19.06.2009
Grußwort OB Dr. Zinell
Es gilt das gesprochene Wort!

Liebe Familie Bauknecht,
sehr geehrter Herr Leppich,
sehr geehrte Frau Merkt,
die Aussage des amerikanischen Prognostikers John Naisbitt in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: „Die Übergangszeiten zwischen
den Wirtschaftsepochen sind es, in denen der Unternehmergeist
blüht. Heute befinden wir uns in einer solchen Periode“, kann auch
Motto für das Richtfest, das Sie heute feiern, sein. Im Team haben Sie
dem traditionsreichen Gasthof „Hasen“ bereits jetzt ein anderes
Gesicht und ein neues Image gegeben. Mit der Erweiterung des
Hauses um 23 Zimmer auf dann insgesamt 88 Betten, weiteren
Tagungseinrichtungen und einen kleinen Wellnessbereich gehen Sie
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit unternehmerischem Mut
in die Zukunft.
Die strategische Ausrichtung auf Geschäftsreisentourismus ist sicher
auch im Hinblick auf die Industriebetriebe in Schramberg und der
Region ein richtiger Ansatz. Entsprechende professionelle Angebote
dazu haben Sie bereits jetzt entwickelt. Als erstes Hotel in Schramberg haben Sie sich auch einer Hotelkooperation angeschlossen und
beschreiten damit richtige Wege, um Ihre Vermarktungschancen zu
erhöhen.

Mit dem Erweiterungsbau schaffen Sie aber auch Kapazitäten für größere Gruppenreisen. Ein Marktsegment, das bisher in Schramberg
mangels entsprechender Bettenangebote nicht bedient werden konnte. Um attraktive Arrangements für diese Zielgruppe anbieten zu können, kooperieren Sie auch mit Freizeiteinrichtungen in Schramberg
und der Region und binden den Besuch von Sehenswürdigkeiten ein.
Mit der Erweiterung der Museumslandschaft in Schramberg im nächsten Jahr werden weitere Kooperationsmöglichkeiten auch mit der
Stadt Schramberg entstehen. Ich freue mich daher, dass Sie bereits im
August dieses Jahres gemeinsam mit der Stadt Schramberg eine
Fachmesse für Busreiseunternehmen besuchen, um gemeinsame
Angebote dort vor zustellen.
Mit der geplanten Fertigstellung des Erweiterungsbaus im September
dieses Jahres eröffnen sich für alle Beteiligten neue Chancen, den
Tourismusstandort Schramberg zu stärken. Ich hoffe aber auch, dass
die Schramberger selbst Ihr Angebot für Familienfeiern, Bekanntenund Verwandtenbesuche rege wahrnehmen.
Ich wünsche Ihnen dazu bereits jetzt viel Erfolg und freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit.

