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Waldoase Festenburg: Gäste willkommen
Abseits vom Durchgangsverkehr Liegt ein HoteL, das den Touristen Ruhe und Wasser aus eigener QueLLe bietet
Von Hansjörg Hörseljau
Festenburg. Abseits von Durchgangsstraßen liegt am Ende einer Sack
gasse der Flecken Festenburg. Ge
nauer gesagt sind es nur wenige
Häuser, die sich dort auf einer
Waldoase befmden. In unrnittelba
rer Nähe liegen der Schalker Teich,
Kieferhölzer Teich, Zankewieser
Teich und idyllische Gräben entlang
der teils steilen Hänge der Schalke.
Seit mehr als 110 Jahren befindet
sich dort ein Haus des Bahn-Sozialwerkes, das heutige BSW-Erlebnis
hotel Festenburg. Ursprünglich ist
das Haus eine Sozialeinrichtung für
Mitarbeiter der Deutschen Bahn ge
wesen. Aber schon lange steht es als
BSW-Erlebnishotel Festenburg al
len Gästen offen. Mit 127 Betten ist
es eines der größten Hotels in der
Bergstadt Clausthal-Zellerfeld. Wie
alle toijrisuschen Einrichtungen
musste es wegen der Corona-Pande
mie im März schließen und öffiet
am 29. Mai unter Auflagen wieder
seine Türen.
In einer Waldoase am Ende einer Sackgasse Liegt das BSW-ErlebnishoteL Festenburg.

Viel zu bedenken
Für das BSW-Erlebnishotel war
das eine harte Zeit. Die meisten der
25 Mitarbeiter befanden sich seit
März bis zum 20. Mai in Kurzar
beit. Aber niemand von den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern wurde
gekündigt, lobt Hotel-Leiter Fr&
dy-Alain Morgenroth seinen Arbeit
geber.
Die letzten Wochen waren für ihn
aufregend: Da musste der Plan für
die Sicherheit der Mitarbeiter und
Gäste bei Wiedereröfihung erarbei
tet werden. Die gültigen Sicher
heitsverordnungen hat er erst am

letzten Wochenende zugestellt be
kommen. Und die können sich jederzeit auch wieder ändern, betont
er. Danach darf das Hotel nur zu 60
Prozent belegt werden, das sind 76
Gäste. Schwirnmbad, Sauna, Bow
fing, Fitnessraum und Spielzimmer
müssen zunächst geschlossen blei
ben.

Irreführendes Navi
Das Essen als Buffet ist aktuell
nicht erlaubt. Abends wird es ein
3-Gänge-Menü oder Essen k la car
te geben. Außerdem gibt es eine
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Auch wenn der HimmeL über Festenburg mal grau sein sollte: Kinder können sich auf
dem Abenteuerspielplatz trotzdem austoben.

die Öäste bleiben
Tischordnung
während des gesamten Aufenthaltes
am selben zugewiesenen Tisch.
Dort dürfen dann auch nur Famili
emnitglieder bis zu sechs Personen
sitzen. Den Mindestaufenthalt hat
das BSW auf fünf Tage festgelegt.
von
Innerhalb
sieben
Tagen
dürfen die Ho
nur
telzimrner
einmal vermietet
werden. Im Haus
müssen sich die
mit
Gäste
Mundschutz be
wegen, den sie
am Tisch abset
zen dürfen. „Al
les muss genau
dokumentiert
und vier Wochen
aufbewahrt wer
den“, sagt Frdy-Alain Morgenroth.
Das betrifft auch die Wanderer, die
sehr gerne auf der Terrasse oder im
Restaurant wifikommen sind.
Auch vielen Einheimischen ist die
besondere Lage des BSW-Erlebnis
hotels gar nicht bekannt. Das Au
ßengelände ist 60.000 Quadratme
ter groß und hat einen kleinen und
großen Spielplatz, eine 18-LochMinigolfanlage, einen Beachvolley
ballplatz sowie einen Kleinfeldfuß
ballplatz. Die dürfen auch alle be
nutzt werden. Für Kinder wie für
Erwachsene ist schon das Gelände
—
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um das Hotel ein Abenteuerspiel
platz.
Das Haus gehört postalisch mit
der Postleitzahl 38678 zu Claus
thal-Zellerfeld. Es ist aber der Ge
meinde Schulenberg zugeordnet und
hat die Anschrift Festenburger
Straße 3. „Wenn
Festen
Gäste
burger Straße 3
im Navi suchen,
und
vorher
Clausthal einge
ben; finden sie
uns nicht. Wenn
sie Schulenberg
eingeben, landen
siebei uns“, sagt
Morgenroth. Es
gibt noch weitere
Besonderheiten:
Die Zubringer
straße am Kie
ferhölzer Teich vorbei ist eine Stra
ße der Niedersächsischen Landes
forsten, innerhalb der Siedlung ist
es eine Gemeindestraße. Für die
Trinkwasserversorgung nutzt das
Hotel eine eigene Quelle. Das Ab
wasser fließt in die Abwasserlei
tung, die um die Okertalsperre in
die Kläranlage Goslar-Oker führt.
Der 58-jährige Morgenroth, der das
Hotel seit 2008 führt, weiß: Die be
sondere Situation von Festenburg
ist häufiger abenteuerlich gewesen.
Jetzt freuen er und seine Mitarbei
ter sich aber erst mal auf die Gäste.

