Erster Hambrücker Lußhardpreis übergeben
Hambrücken (jk) Im Rahmen des diesjährigen Neujahrsempfanges wurde erstmals der Lußhardtpreis des Gewerbevereins und der Gemeinde für besondere unternehmerische Leistungen in Hambrücken vergeben. Erster
Preisträger ist die „Pension Betthupferl“ der Eheleute Doris Rothermel-Peters und Björn Peters, mit der das
Konditorenehepaar mit über 100-jähriger Tradition in Hambrücken im Frühjahr 2011 Neuland betreten hat. Damit
wurde, so stellte Bürgermeister Thomas Ackermann fest, eine langjährige Lücke im Hambrücker Gewerbeangebot
geschlossen, war doch jahrelang keine Möglichkeit gegeben, in Hambrücken in Fremdenzimmern zu übernachten.
Von Anfang an war die Pension Betthupferl in der Hauptstraße 89 in Hambrücken quasi ausgebucht. Die Familie
habe damit, so stellte der Vorsitzende des Gewerbevereins, Olaf Rudolph fest, unternehmerischen Weitblick
bewiesen. Zusammen mit Bürgermeister Ackermann überreichte er die Urkunde und eine handgemachte Skulptur
an die Preisträger. Doris Rothermel-Peters, die die mehr als 100 Jahre im Familienbesitz stehende Bäckerei-Konditorei Eugen Rothermel seit 2004 leitet, hat mit dem Neubau der Pension samt angeschlossenem Wintergarten-Cafe in Hambrücken ein Novum geschaffen. Alle Mitglieder des Familienbetriebes sind sich einig, mit ihrer
Pension den Nerv der Zeit getroffen zu haben, zumal es in Hambrücken bislang keine Übernachtungsmöglichkeit
für Gäste mehr gab. Die Pension bietet auf insgesamt drei Etagen acht moderne, großzügig geschnittene Doppelzimmer und eine 50 qm große Ferienwohnung. Die allesamt hell und freundlich eingerichteten Zimmer sind über
den auf dem Grundstück befindlichen Kundenparkplatz sehr gut zu erreichen. Eine weitere Annehmlichkeit ist das
barrierefreie und behindertengerechte Zimmer, welches auch für Menschen mit Handicap geeignet ist. Das
Frühstück kann im komfortablen Wintergarten eingenommen werden, so dass man den Tag entspannt und erholt
beginnen kann. Die Pension „Betthupferl“ liegt verkehrsgünstig in Hambrücken auf der Hauptstraße mit direkter
Anbindung zur A 5 Karlsruhe-Heidelberg, zur B 36 und zur B 35 sowie zur B 3. Weitere Informationen gibt es unter
www.pension-betthupferl.de.

Während der anhaltend guten Zusammenarbeit
zwischen Gemeindeverwaltung und Gewerbeverein
seit der Gründung 2009 wurden beiden Seiten im
Laufe der Zeit bewusst, dass bisher für besonderes
Leistungen oder Erfolge keine ausreichende Möglichkeit der Honorierung vorhanden ist. So reifte die Idee
einen gemeinsamen Preis ins Leben zu rufen. Mit
diesem sollen Unternehmerinnen und Unternehmer in
der Lußhardtgemeinde ausgezeichnet werden, die
mit Courage, Vision, Idee, Fleiß und Beharrlichkeit
etwas vollbringen, das in sozialer oder unternehmerischer Hinsicht Respekt verlangt und darüber hinaus
nicht nur rein eigennützig ist, sondern auch Nutzen
für andere bringt.

Bild Neujahrsempfang 2012: Den ersten Lußhardtpreis erhielten Doris
Rothermel-Peters und Björn Peters (rechts) für ihre Pension „Betthupferl“.

Pressetext des Gewerbevereins und der Gemeinde Hambrücken zur Übergabe des Lußhardtpreises im Januar 2012:

