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»Sternen« soll abgerissen werden
Investor Günter Bimmerle hat zweites Hotel in Lautenbach gekauft / Parkplätze für »Sonne« bauen

Lautenbach (rüd). Das Hotel »Sternen« in Lautenbach hat einen neuen Eigentümer. Dies hat die Insolvenzverwalterin
Simone Lenenbach mitgeteilt. »Der Käufer will namentlich nicht genannt werden«, ergänzte die Insolvenzverwalterin.
Über eine Nutzung sei noch nicht entschieden. Die sanierungsbedürftige Immobilie war zuletzt für 225 000 Euro
angeboten worden. Über den Kaufpreis wollte Lenenbach indes keine Angaben machen.
Nach Informationen der Acher-Rench-Zeitung wird es voraussichtlich auch nicht mehr zu einer Nutzung des Hotels und
der Gastwirtschaft kommen. Denn Investor Günter Bimmerle, der derzeit die »Sonne« in Lautenbach sanieren lässt, soll
den Abriss des »Sternen« planen. Auf einem Teil der Fläche von gut 1800 Quadratmetern sollen Parkplätze für die
benachbarte »Sonne« angelegt werden. Bimmerle war einer von mehreren Interessenten gewesen. Ein zweiter
Investor, der nicht zum Zuge kam, hatte dort eine Herberge für Erntehelfer geplant.
Ob und in welcher Form der übrige Teil des »Sternen« wieder bebaut wird, ob es sich dabei um Wohnungen handelt,
steht derzeit nicht fest. Ein Abrissantrag liegt nach Auskunft von Bürgermeister Karl Bühler noch nicht vor. Bühler, der
über den Sachverhalt bereits informiert war, wollte zum Verkauf des »Sternen« keinen Kommentar abgeben. Bimmerle
selbst befindet sich im Moment im Urlaub und war für eine Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung nicht zu
erreichen.
Der »Sternen« war zuletzt von den Eigentümern der »Sonne« übernommen worden und seit Frühjahr 2006 Teil eines
Insolvenzverfahrens. In dem Hotel gab es 25 Doppel- und acht Einzelzimmer. Jetzt sind die Grundstücke von »Sonne«
und »Sternen« wieder in einer Hand vereint.
Die »Sonne«, die seit Ende vergangenen Jahres mit großem Aufwand umgebaut wird, soll im Sommer ihren Betrieb
wieder aufnehmen. Dem Vernehmen nach soll das Haus ein Gourmettempel mit gastronomischen »Sterne«-Ambitionen
werden. Die vorhandenen Gästezimmer der »Sonne« werden bis dahin vergrößert und zu Suiten umgebaut.
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nvestor Günter Bimmerle, der
die »Sonne« (rechts) umbaut,
hat jetzt auch den Zuschlag für
den »Sternen« (links) erhalten.
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