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Sassenburg, 21. Mai 2014 Das Team vom BernsteinSee in Stüde hat sich für die 
nächsten Monate viel vorgenommen. „Wir haben stetig steigende Besucher- und Gästezahlen“, 
freut sich Gert Recke. Und ergänzt: „Das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir 
mit unserem Konzept, unseren Investitionen und unserem Engagement auf dem richtigen 
Weg sind.“ 
So wurde das Hotel in diesem Jahr von der Dehoga erstmals als Drei Sterne Komforthotel 
klassifiziert. Ein wichtiger Schritt, um im regionalen Wettbewerb auch zukünftig vorne mit 
dabei zu sein. Der steigende Bekanntheitsgrad spiegelt sich auch im guten Auslastungsgrad 
der Veranstaltungs- und Tagungsräumlichkeiten wider. „Viele Unternehmen buchen ihre 
Tagungen und Seminare regelmäßig bei uns, da sie die entspannte und professionelle 
Arbeitsatmosphäre in absoluter Ruhiglage mit einem ausgewogenen Rahmenprogramm 
schätzen“, berichtet Recke nicht ohne Stolz. Auch Hochzeiten und Familienfeiern werden 
zunehmend am BernsteinSee gefeiert – ein wichtiges Signal für das Team, dass Leistung 
und Ambiente stimmen und angenommen werden. Inzwischen sind knapp 90 Mitarbeiter am 
BernsteinSee beschäftigt, davon sieben Auszubildende. 

Gesamtkonzept ist stimmig 
Auch bei den Partnerbetrieben am BernsteinSee geht es stetig voran. 
Die Indoor Kartbahn von Peter Beule ist vor wenigen Wochen um eine zweite Bahn erweitert 
worden. „Sie ist damit die größte Indoor Kartbahn Niedersachsens“, freut sich Holger Junk, 
Geschäftsführer der Bernsteinsee Club GmbH. „Und bestens für größere Gruppen, wie z.B. 
Betriebsfeiern, geeignet, die dort Wettrennen ausfahren können. 
Bei der Wasserski- und Wakeboardanlage cable resort, die von Mike Stottmeister betrieben 
wird, werden in diesem Jahr gleich vier BoarderCamps angeboten, darunter ein Ladies 
Camp. Erfahrene Trainer vermitteln geübten Boardern Tipps zur Verbesserung ihrer Technik. 
Regelmäßige Anfängerkurse stehen ebenfalls auf dem Programm. 
Das Sport- und Abenteuercamp Camp Charlie unter Führung von Steffen Wolf hat sein 
Portfolio erweitert. Neben dem Fitness Bootcamp werden nun unter anderem auch 
Teambuilding Aktivitäten, Junggesellenabschiede, Lasercombat oder Geocaching 
angeboten. Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot 
Auch im Reitstall ist Leben eingekehrt: Alle 21 Boxen sind derzeit belegt, mehrere Pferde 
stehen bereits auf der Warteliste. Die Reitgemeinschaft findet dort jede Menge Platz und 
gute Einstellbedingungen vor. Die drei Bernsteinsee eigenen, gut ausgebildeten Reitponys 
stehen Kindern zum geführten Ponyreiten zur Verfügung und können auch für 
Kindergeburtstage angemietet werden. 

Ausbau der Übernachtungskapazitäten 
„In diesem Monat haben wir unsere beiden neuen Strandhäuser in die Ferienvermietung 
genommen“, strahlt Henning Förster, Hoteldirektor am BernsteinSee. „Näher am See geht  
nicht!“ Die modernen, 70 qm großen Ferienhäuser haben raumhohe Fensterflächen, die sich 
über zwei Seiten der Häuser erstrecken und weiträumig aufschieben lassen – naturnahes 
Urlaubsgefühl ist hier inklusive. 
Nach dem Ende der diesjährigen Sommersaison ist der Neubau eines Appartementhauses 



geplant. Insgesamt 24 Ein-, Zwei- und Dreizimmer-Appartements stehen den Gästen dann 
zur Verfügung. Die Hotelkapazität wird damit um ein wichtiges Segment erweitert. Aufgrund 
ihrer See nahen Lage sind diese neuen Wohneinheiten auch für Familien mit Kindern sehr 
attraktiv. Die Appartements im Erdgeschoß sind barrierefrei und werden damit den 
Bedürfnissen 
gehbehinderter Gäste gerecht. „Wie bei bisherigen Bau- und Modernisierungsmaß- 
nahmen werden wir auch hier nach Möglichkeit überwiegend regionale Handwerksbetriebe 
einbinden“, erläutert Junk. 
Für die kleinen Gäste soll am Reitstall ein „Heuhotel“ entstehen, das Platz für insgesamt 
maximal 20 Kinder bietet. „Bis dahin ist vielleicht auch unser Streichelzoo fertig“, hofft Recke. 
Für Gäste, die mit der Bahn anreisen bietet das Hotel erstmals in dieser Saison einen 
Shuttleservice zum Bahnhof Wolfsburg oder Gifhorn an. Auch für Geschäftsreisende die zum 
Messegelände nach Hannover möchten ist dieser Service ein Pluspunkt. 

Naturnahes Wohnen immer beliebter 
Nahezu 300 Grundstücke hat Immobilienberaterin Alexandra Hansch seit 2010 am 
Bernsteinsee verkauft. „Insbesondere seit dem letzten Jahr verzeichnen wir einen deutlichen 
Aufwärtstrend, der u.a. eine Folge der Gesamtentwicklung des Gebietes ist “, so Alexandra 
Hansch, verantwortlich für die Vermarktung der Immobilien am BernsteinSee. Dabei werden 
nicht nur individuell bebaubare Grundstücke sondern auch die sanierten Häuser direkt am 
Elbe-Seitenkanal nachgefragt. Derzeit stehen noch ca. 50 voll erschlossene Baugrundstücke 
zum Verkauf. „Das Interesse an der Besichtigung unserer drei Musterhäuser ist groß. Wir 
sind daher zuversichtlich, dass der Trend zur eigenen Immobilie weiterhin anhält. Bei 
anhaltender Nachfrage beginnen wir dann mit der Erschließung weiterer Grundstücke“, 
erläutert Hansch die Pläne des Unternehmens. 

Engagiert in der Region 
Der BernsteinSee ist den Menschen in der Region verbunden. Daher engagiert sich das 
Unternehmen bei kulturellen und caritativen Organisationen und im Sport. So unterstützt das 
Unternehmen beispielsweise den Verein für krebskranke Kinder Harz e.V., der am letzten 
Wochenende seine Familienerholungsanlage auf dem Gelände eröffnet hat. Als 
Gründungsmitglied der Kulturschmiede Sassenburg (KusS) wird das kulturelle Angebot in 
der Sassenburg gefördert. 

Attraktive Veranstaltungen 
Und natürlich sollen auch die Veranstaltungen am BernsteinSee nicht zu kurz kommen: Am 
Pfingstsonntag, dem 8. Juni, steigt das alljährlich stattfindende Piratenfest mit 
Kinderflohmarkt – bei schlechtem Wetter in der großen Halle. Am 16. Juni macht der MSC 
Fallersleben mit seiner Oldtimer Rallye am BernsteinSee Station. Rund 50 Oldtimer sind an 
diesem Wochenende die Attraktion für Jung und Alt. Am 7. Dezember findet wieder der 
Indoor-Weihnachtsmarkt in der großen Halle statt. 
Der BernsteinSee erwartet Sie – naturruhig bis freizeitaktiv. 


