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Neueröffnung des Landhotels
Finkenrech mit Restaurant „Orangerie“

Die umfangreichen Baumaßnahmen wurden vom Um-
weltministerium mit 100.000 € gefördert

Dirmingen. Pünktlich zum Saison-
start wurde am vergangenen Sams-
tag nach einer aufwendigen Rund-
umsanierung das Landhotel Fin-
kenrech im Beisein von vielen Bür-
gerinnen und Bürgern und vieler 
Politprominenz neu eröffnet. Da-
runter die Landrätin Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider und Umweltmi-
nister Reinhold Jost. 

Gruppenfoto vor dem neuen offenen Kamin

Der neu angelegte asiatische Garten

Des weiteren konnten die vielen Be-
sucher den neu angelegten asiatischen 
Garten bewundern, der sich in einen 
Kies-, Teich-, Landschafts- und Bam-
busgarten untergliedert. 
Dieser wird am 18. Mai eröffnet. Am 29. 
Juni werden die verschiedenen Gärten 
musikalisch bespielt. In der Zeit von 11 
bis 20 Uhr kann so an mehreren Plätzen 
miterlebt werden, wie die Gärten zum 
„Klingen“ gebracht werden.
Am 21. und 22. September wird mit dem 
„Herbst auf Finkenrech“ die Gar-
tensaison mit Bauernmarkt beendet.       

Bei einem Rundgang konnten die Gäste 
die neuen, in einem modernen Land-
hausstil umstrukturierten Räumlichkei-
ten besichtigen. Insgesamt ein anspre-
chendes Ambiente. Die in der ersten 
Etage gelegenen 11 Zimmer des Hotels, 
darunter ein rollstuhlgerechtes, sind 
ebenfalls neu jedes in einem 
anderen Stil. Sie laden zum Wohlfühlen 
ein und werden den Gästen sicher 
gefallen. 

gestaltet - 

Nach einer kurzen Eröffnungsrede 
durch die Landrätin ergriff der Umwelt-
minister das Wort und überreichte einen 
Bewilligungsbescheid in Höhe von 
100.000 Euro. Dafür auch von dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön.
Auch unser Vorsitzender und Ortsvor-
steher von Dirmingen, Manfred Klein, 
überbrachte Glückwünsche an das Be-
treiberpaar Silvia Gessner und Guido 
Rimkus und versprach Unterstützung. 
Wie zu hören war wird das Angebot im 
gastronomischen Bereich zukünftig 
durch frische saisonale Angebote in 
hoher Qualität u. durch spezielle kuli-
narische Events auszeichnen, die sich 
auch auf das Angebot im Umwelt- und 
Feizeitzentrum Finkenrech beziehen. 

sich 

Neuer asiatischer Garten

Zu erwähnen ist, dass die Renovierung 
des Hotels trotz erheblichem politischen 
Gegenwind durch die Mehrheitskoalition 
im Kreistag durchgesetzt wurde, was 
eine erhebliche Aufwertung der touristi-
schen Attraktivität der Gemeinde Ep-
pelborn bedeutet.
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