
und links zu erreichen, liegt unsere 

 Empore. Sie bietet mit 280 qm Platz für 

140 bis 350 Personen, je nach Bestuh-

lung. Eine ähnliche Gästezahl können 

wir im  kleinen Saal bewirten. Die zu-

rückhaltend  klaren Linien schaffen dort 

eine elegant-sachliche Atmosphäre und 

ermöglichen gleichzeitig eine besonde-

re Dekoration. Die vielseitigen Beleuch-

tungsmöglichkeiten unterstützen die 

individuellen Stimmungswünschen: ein 

mitreißender Vortrag, eine ausgelassene 

Feier oder ein rauschendes Fest. Beson-

ders reizvoll ist übrigens die Möglich-

keit, vom kleinen Saal direkt nach drau-

ßen zu  gelangen.

TOP: Und wer es intimer möchte?

Der bucht entweder das Kaminzim-

mer mit seiner warmen, gemütlichen 

 Atmosphäre für bis zu 50 Gäste oder 

das Spiegelzimmer, in dem zwischen 

dem Parkettfußboden und den Kristall-

lüstern Geschichte knistert.

TOP: Die Beleuchtungsmöglichkeiten 

scheinen bei Ihnen eine große Rolle zu 

spielen. Wie wichtig ist Energiesparen 

für Sie?

Sehr wichtig! In den 19 Jahren, seit 

ich das Hotel betreibe, habe ich immer 

Energie bewusst gehandelt. So war mir 

z. B. 1997 bei der Planung des Design 

 Hotels die Energie-Optimierung ein 

 großes  Anliegen. Durch Absenkung des 

normalen eingehenden Stroms auf 95 % 

haben wir nicht nur 5 % Stromersparnis 

erzielt, sondern auch den Betrieb der 

Leuchtmittel erheblich verlängert. Bei 

der Heizung unserer Häuser setzen wir 

darüber hinaus Brennwertkessel ein. 

Und wir verwenden überall Energiespar-

leuchten, außer in den Bereichen, wo die 

Akzentbeleuchtung nur mit besonderen 

Leuchtmitteln gewährleistet ist.

TOP: Wie wirkt sich diese Energie-

Optimierung finanziell aus?

Wir verbrauchen inzwischen lediglich 

ein Drittel des bei der Planung ursprüng-

lich berechneten Verbrauchs. Allein 

durch die Ökoprofit-Maßnahmen, die 

wir seit 2006 durchgeführt haben, und 

für die wir Fachleute ins Haus geholt 

 haben, sparen wir mittlerweile 40.000 

Euro im Jahr.

TOP: Das ist eine große Summe. 

Welche Einzelmaßnahmen führen Sie 

durch, um diese Ersparnis zu erzielen?

Tatsächlich sind es eine ganze  Reihe 

von Maßnahmen: Bei uns gibt es kein 

TV-Standby, die Minibars werden 

schneller abgeschaltet, wir verwen-

den überall neueste Energie sparende 

 Technik, setzen Brennwerttechnik im 

gesamten Unternehmen ein, sparen er-

hebliche Wassermengen über spezielle 

Durchflussbegrenzer.  Die Beleuchtung 

der Festsäle erfolgt über LED Leucht-

mittel, und auch die Küche haben wir 

entsprechend modernisiert. So kochen 

unsere Kombigarer auf Gasbasis. Zu-

sammenfassend kann ich sagen, dass für 

mich Energie-Optimierung ein Dauerthe-

ma ist, denn ökologisch sinnvolles Han-

deln ist nicht nur ein Gewinn für unsere 

 Gäste und unsere Umwelt sondern auch 

für  unsere kaufmännische Bilanz.  

TOP: Herr Wienecke, vielen Dank für 

das Gespräch. |  �
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TOP: Herr Wienecke, Ihr Haus ist 

nicht nur ein Hotel der gehobenen 

Kategorie, sondern steht auch für die 

unterschiedlichsten Kongress- und 

 Tagungsmöglichkeiten. Beschreiben 

Sie doch bitte diese Möglichkeiten.

Zum einen haben wir natürlich die 

große Kongresshalle. Sie bietet sich auf 

1.600 qm an für jede Form von Messen, 

Ausstellungen, Aktionärsversammlun-

gen oder Kongressen. Sie verfügt über 

eine 280 qm Lounge, ein großes Foyer 

und zwei direkt angeschlossene  separate 

Tagungsräume. Die große, 160 qm Licht-

decke taucht die Halle in jede Farbe, die 

sich die Kunden wünschen - oder aber 

in angenehmes Arbeitslicht, erholsames 

Tageslicht oder romantisches Dämmer-

licht. Auch sonst bietet die Wienecke XI. 

Kongresshalle alle erdenklichen techni-

schen Raffinessen. Die große komplett 

verglaste Stirnseite bietet einen tollen 

Blick in die weite grüne Leinemasch - 

das Landschaftsschutzgebiet direkt hin-

ter dem CongressCentrum Wienecke XI. 

Im Sommer genießt man den Ausblick 

auf die Störche und im Winter auf eine 

romantische, unberührte Schneeland-

schaft.

Bis zu 16 Millionen traumhafte Stim-

mungsvarianten können wir, dank der 

neuesten LED-Hightech-Beleuchtung 

auch im großen Saal bieten: echtes 

 Tageslicht, ausgewogenes Kunstlicht, 

tausendfacher Kerzenschein - es gibt 

sogar einen dimmbaren Sternenhim-

mel. Der Parkettboden rundet das Am-

biente ab. Der große Saal verfügt über 

einen Beleuchterbalkon und eine Bühne 

mit  direkter Anliefermöglichkeit. Zwei 

 angrenzende, separate Thekenbereiche 

können mit einbezogen werden. So ist 

der Saal bestens geeignet für Veranstal-

tungen von 500 Personen - parlamenta-

risch bestuhlt - bis zu 1.400 Personen 

bei einem Stehempfang. Darüber hinaus 

ist die Verbindung mit dem kleinen Saal, 

dem Bistro und dem Saalfoyer möglich, 

die Kapazität erhöht sich so auf bis zu 

2.500 Personen. Tagungen, Messen, 

Seminare, Schulungen, Konferenzen, 

Messeparties, Konzerte, Hochzeiten, 

 Betriebsfeiern, Märkte, Börsen - seine 

Flexibilität macht den großen Saal zum 

Ort für Events aller Art.

TOP: Nicht immer werden Räumlich-

keiten für über 500 Personen  benötigt...

Das ist klar. Doch auch für kleinere 

Events haben wir sehr schöne Räum-

lichkeiten. Vor der großen Kongresshal-

le, durch zwei Treppenaufgänge rechts 
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