
Am Nierentisch auf 
dem Tablet-PC sur-
fen – was gegen-

sätzlich klingt, ist im Cityhotel 
Thüringer Hof Alltag, denn die 

technischen Ansprüche von heute 
sind hier mit bunten Sesseln, Lam-

penschirmen & Co. im Design der 
1950er Jahren in Einklang gebracht. Die 

Idee zu dem Konzept kam dem Inhaber 
 Andreas Wienecke durch die Geschichte 

des  Cityhotels und seiner Lage, denn die 
 Osterstraße 37 ist Hannovers ältester Ho-
tel- und Gastronomiestandort seit 1436. Im 
Zweiten Weltkrieg zerstört und 1950 wieder 
aufgebaut, war das Haus 2009, bei der Über-
nahme von Andreas Wienecke, mit Fliesen-
fassade und Eichenbarock im Innenbereich 
reif für Veränderungen. Zuerst bekam die 
Fassade einen neuen Anstrich in auffälli-
gem Schwedenrot. „Nicht nur die Marke-
tingstrategie standen dabei im Vordergrund, 
auch der ökologische Ge danke zählte bei 
jedem Modernisierungsschritt“, erklärt der 
Ho telier. „Der Einbau eines Wärmedämm-
verbundsystems und eine energetische Sa-
nierung z. B. machten die Fassadenarbei-
ten unerlässlich.“ Auch die Installation von 
Fernwärmeversorgung und die Umstellung 
auf LED-Beleuchtung waren ihm eine Her-
zensangelegenheit. Überall, wo sich Öko-
nomie mit Ökologie und Nachhaltigkeit in 
Einklang bringen ließen, wurde dies im Haus 
umgesetzt. So konnte  Andreas Wienecke be-
reits in seinem Designhotel Wienecke XI. in 
Hannover-Wülfel deutlich Energie sparen 
und zugleich die Umwelt schonen. Für sei-
nen Betrieb erhielt er 2014 die Auszeichnung 
als Certifi ed Green Hotel. 

Neue alte Werte
Auch im Innenbereich des Drei-Sterne- 
Cityhotels hat sich einiges getan: Im Erdge-
schoss wurden 2013 Wände eingerissen, die 
Rezeption und der Frühstücksraum verlegt 
und somit ein offener Loungebereich ge-
schaffen. Die ersten beiden Etagen wurden 
renoviert, 2015 folgt die andere Hälfte der 
insgesamt 40 Zimmer, die ebenfalls im Stil 
der 1950er Jahre eingerichtet werden. Je-
des wartet mit einem besonderen Detail auf, 
z. B. extra angefertigten Hochbetten mit Ma-
tratzen, die nach unten schmaler zulaufen. 
„So sparen wir Platz und können den Raum 
optimal nutzen“, skizziert Andreas Wienecke. 
Multifunktionale Sonderanfertigungen wie 
diese fi nden sich in allen Hotelbereichen 
wieder. Der Hotelier arbeitet hier vor allem 
mit regionalen Partnern zusammen und lässt 
die Möbel nach seinen Vorstellungen bauen. 
Bei anderen Anschaffungen im Investitions-
güterbereich wird er durch die HGK unter-
stützt. Durch seine Mitgliedschaft erhält er Fo
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z. B. kostenlos Angebote sowie Preisverglei-
che, die ihn im Tagesgeschäft von zeitaufwän-
diger Recherche befreien. Besonders schätzt 
Andreas Wienecke den zentralen Rech-
nungsservice der Einkaufs genossenschaft: 
Das Kreditorenmanagement system HGK-
BackOffi ce ermöglicht die digitale Erfas-
sung, Verarbeitung und Archivierung von 
Eingangsrechnungen sowie die Auswertun-
gen und zentrale Verwaltung von Dokumen-
ten und Daten. „Dadurch kann ich überall 
auf meine Rechnungen zugreifen, diese kon-
trollieren und weiterverarbeiten“, beschreibt 
Andreas Wienecke. 

Jugend integriert
Komfort und Service haben auch im Bed‘n 
Budget Cityhostel, das dem Hotel  direkt 
angeschlossen ist, Prio rität. „Denn günstige  
Übernachtungsoptionen sind heute bei sämt-
lichen Ziel- und Alters gruppen beliebt“, kon-
statiert  Andreas 
 Wienecke. Inspi-
riert wurde er zur 
Umsetzung des 
Hotel-Hostelkon-
zepts von seinen Kindern. „Sie haben schon 
oft Low-Budget-Reisen in allen Teilen der Welt 
unternommen, und ich wollte den Hostel- mit 

dem Hotelgast in einem Komplex zusammen-
bringen“, erzählt er. Die Hostelgäste nutzen 
z. B. den gleichen Frühstücksbereich wie die 

Hotelgäste, was die Prozesse vereinfacht und 
für die Hostelgäste  ein willkommenes Up-
grade bedeutet. „Auch unsere Mitarbeiter 

und Hotelgäste schätzen die Hotel-Hostel-
Kombination“, ergänzt  Andreas Wienecke.  
„Denn die Bandbreite des Publikums im 
 Cityhotel Thüringer Hof hat sich auch durch 
die internationalen Gäste deutlich erweitert. 
Wir haben so eine Win-Win- Situation für alle 
Beteiligten schaffen können.“

Im Cityhotel Thüringer Hof hat sich Andreas Wienecke 

mit poppig-buntem Retro-Stil nachhaltig verwirklicht.

Cityhotel Thüringer Hof
30159 Hannover
www.thueringerhof.de
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