
E
s war der sprichwörtliche „Blick über den
Gartenzaun“, der Christa (53) und Mat-
thias Schulze Dieckhoff (57) vor gut

zehn Jahren den Anstoß gab, aus ihrem Hotel
Sturm im unterfränkischen Mellrichstadt das
damals einzige zertifizierte Biohotel Frankens zu
machen. Nachhaltiges Wirtschaften, ökologische
Standards und die Einhaltung ethischer Grund-
sätze sind nach eigenem Unternehmensleitbild
gelebter Alltag. Viel Holz und andere natürliche
Materialien aus der Rhön wurden bei der auf-
wendigen Modernisierung des 1976 gebauten
43-Zimmer-Hotels genutzt. Die im täglichen Be-
trieb verarbeiteten Speisezutaten kommen aus-
nahmslos von Bio-Erzeugern und die Zusam-

menarbeit mit Partnern und Lieferanten aus der
Region ist erstes Gebot. „Wir bieten unseren
Gästen 100 Prozent Bio“, versichern die beiden
Hoteliers, die ihre auf die Zukunft ausgerichtete
Philosophie nicht nur sehr erfolgreich vermark-
ten, sondern auch privat danach leben. 

Doch der Weg zum heutigen Erfolg war lang
und nicht immer einfach. Als Christa Sturm-
Schulze Dieckhoff, Tochter des Fladunger Bau-
unternehmers Otto Sturm und dessen Ehefrau

Inge, im Jahr 1976 gerade zehn Jahre alt war, bau-
ten die Eltern in Mellrichstadt – damals noch im
wirtschaftlich benachteiligten „Zonenrandge-
biet“ und nur wenige Kilometer von der DDR-
Grenze entfernt – das erste professionell geführte
Hotel der Region mit 38 Zimmern und einem
Restaurant. Die Nachfolge unter den drei Kin-
dern schien frühzeitig geklärt: Der jüngere Bru-
der sollte das Bauunternehmen übernehmen, die
ältere Schwester das Hotel. Christa, das mittlere

der drei Kinder, war damit zufrieden: „Ich hatte
kein großes Interesse am Hotel und wollte lieber
Innenarchitektin werden.“ Jahre später ent-
schied sich allerdings die große Schwester an-
ders. „Und so blieb das Hotel dann doch an mir
hängen“, erzählt Christa. 

Also ließ sie sich zur Hotelkauffrau ausbilden
und besuchte die Hotelfachschule in Altötting.
Es folgten Jobs in Österreich, Nürnberg und
Würzburg, bis die inzwischen 21-Jährige 1987 im
elterlichen Hotel anfing. Hier durchlief sie in den
Folgejahren sämtliche Abteilungen. „Man muss
doch lernen, wie der Hase läuft.“ Immerhin
stand die künftige Übernahme des Hauses in
Aussicht. Mit den Jahren wuchs auch ihr Interes-
se und ihre Leidenschaft für die Branche. Heute
sei sie begeisterte Hoteliere, sagt die 53-Jährige. 

Die Bio-Vorreiter
aus der Rhön

Im Hotel Sturm im Biosphärenreservat Rhön gibt die Natur den 

Ton an. Christa und Matthias Schulze Dieckhoff bieten ihren Gästen

100 Prozent Bio, von der Küche bis zum Spa-Bereich. Das zahlt sich

aus: Die Auslastung ist für die Region überdurchschnittlich. Doch der

Weg zum heutigen Erfolg war lang und nicht immer einfach.

Von Sigismund von Dobschütz
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„Und zum Glück habe ich damals den passenden

Mann gefunden.“ 

Zum ersten Mal hatte sie den aus Westfalen

stammenden Matthias Schulze Dieckhoff 1986

auf der Touristica in Frankfurt getroffen und ein

halbes Jahr später auf der CMT in Stuttgart wie-

dergesehen. Schon einige Jahre zuvor hatte der

gelernte Restaurantfachmann im Service gear-

beitet. „Ich war sehr service-orientiert, aber mir

war schon immer klar, dass ich Hoteldirektor

werden wollte.“ 

Der erste Schritt in diese Richtung war seine

Anstellung am Empfang des Parkhotels Güters-

loh. Nach weiteren Stationen in der Hotellerie

und zwei Jahren Bundeswehr bewarb er sich

schließlich auf eine Stellenanzeige in der AHGZ

und wurde Verkaufsrepräsentant für Tagungen

im Rhön-Park-Hotel in Hausen (Rhön). „Dies

war eine extrem prägende Zeit für mich.“ Mittels

einer in den Anfängen des Computer-Zeitalters

noch eigenhändig entwickelten Software zur

Kundenakquisition und Stammkundenbetreu-

ung gelang es ihm schnell, die Verkaufszahlen zu

steigern. In dieser Zeit wurde auch sein späterer

Schwiegervater Otto Sturm auf den jungen Ho-

telverkäufer aufmerksam und war überzeugt:

„Wenn er 1200 Betten im Rhön-Park-Hotel ver-

kaufen kann, dann kann er auch unsere 65 ver-

markten.“

Das Ende des Busgeschäfts

Im September wechselte Schulze Dieckhoff ins

Hotel Sturm, 1988 heiratete er seine Christa, die

Tochter des Hauses. Eine Vorzugsbehandlung

gab es für ihn deshalb allerdings nicht. Wie ein

normaler Angestellter musste auch er alle Abtei-

lungen des Hotels durchlaufen, „obwohl mir

Schwiegermutter Inge recht bald Freilauf gelas-

sen hat“, erinnert sich der heutige Inhaber an

seine dortigen Anfänge, wozu auch von 1987 bis

1989 seine Weiterbildung zum Hotelkaufmann

gehörte. Im Hotel Sturm baute Schulze Dieck-

hoff das Tagungsgeschäft auf, um die Zimmerbe-

legung an den Werktagen zu steigern, während

die Wochenenden mit holländischen Busgästen

schon gut gefüllt waren, die damals noch von der

nahen DDR-Grenze angezogen wurden. Aller-

dings war das Ende des Busgeschäfts aus zwei

Gründen absehbar: 1989 war mit dem Mauerfall

auch die touristische „Attraktion“ der DDR-

Grenze verschwunden. Außerdem waren die

niedrigen Preisvorstellungen der Busunterneh-

mer für das Hotel unrentabel, weshalb Schulze

Dieckhoff nach einem neuen Konzept suchen

musste.

„Die Grenze war plötzlich offen. Wir mussten

mehr aus dem Hotel machen“, sah er sich in der

Pflicht. Als neue Zielgruppe für das Hotel er-

kannte er, der selbst begeistert Motorrad fährt,

die reisefreudigen Biker. „Ich bin ein Getriebe-

ner“, sagt der Hotelchef über sich selbst. „Ich ha-

be immer neue Ideen.“ 

Doch nicht jede Idee, von der man selbst zu-

tiefst überzeugt ist, kommt überall gut an.

Prompt musste sich der Hotelier in der Klein-

stadt Kritik gefallen lassen, verkannten doch vie-

le Mellrichstädter die Finanzkraft der Biker und

vermuteten in deren gruppenweisem Erscheinen

eher berüchtigte Rockerbanden. Doch Schulze

Dieckhoff blieb standhaft und ging konsequent

seinen Weg. „Ich bin eher ein Bauch- und Orga-

nisationsmensch als ein Zahlenfreak“, bekennt

der heute 57-Jährige. „Das Thema war damals

völlig neu und die Rhön ist ein ausgezeichnetes

Gebiet zum Motorradfahren.“ 

Er besuchte deshalb entsprechende Fach- und

Publikumsmessen und war damals der erste Ho-

telier als Aussteller auf der Intermot in Köln, wo

er der gewünschten Zielgruppe am nächsten

kam. Bald war Hotel Sturm „das“ motorrad-

freundlich ausgewiesene Hotel in Deutschland. 

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Das Hotel bot über viele Jahre geführte Touren

für Biker an. So manches Mal mussten bis zu

hundert Fahrer in mehrere Gruppen aufgeteilt

werden. Auch wurde das motorradfreundliche

Hotel zum Austragungsort zielgruppenrelevan-

ter Events. Sogar Herstellerfirmen wurden auf

das Hotel in der fernen Rhön aufmerksam: Su-

zuki und Honda stellten in Mellrichstadt ihre

neuen Modelle vor. „Man muss über dich re-

den“, war sich der erfahrene Hotelverkäufer si-

cher. Noch heute freut er sich über den gelun-

genen Wechsel vom Busgeschäft zu den Motor-

radfahrern: „Von den Bikern habe ich viel bes-

sere Preise bekommen.“ 

Natürlich nutzte er auch für das Hotel, das er

und seine Frau zunächst 1996 von ihren Eltern

gepachtet hatten, seine inzwischen fortgeschrit-

tenen EDV-Kenntnisse, entwickelte eigene Re-

servierungs- sowie Kassenprogramme und legte

Gästedateien an, die er für regelmäßige Mailings

und zur Gästewerbung nutzte. Von Beginn an

hatte sich das Inhaberpaar die Arbeit im Hotel

aufgeteilt. „Ich bin der Mann fürs Grobe, meine

Frau fürs Feine.“ Christa Sturm-Schulze Dieck-

hoff stimmt dem zu: „Wir hatten nie Probleme.“

Sie darf sich nun doch in gewisser Weise als In-

nenarchitektin ausleben. Kaum ein Jahr nach

Pachtübernahme investierte das Ehepaar eine

halbe Million D-Mark in die Zimmer und er-

weiterte die Kapazität des Hauses auf heute 

36 Doppel- und sieben Einzelzimmer. Sieben

Jahre später kauften sie 2004 den Eltern das Ho-

tel mit dem zwei Hektar großen Grundstück ab.

Als spontane Reaktion auf den vorangegangenen

heißen Sommer 2003 legten sie im Garten einen

chemiefreien Naturbadeteich für ihre Gäste an,

der im heutigen Biohotel mit vitalisiertem Gran-

derwasser befüllt ist. „Für weitere Investitionen

war nach dem Kauf einfach kein Geld da.“

Doch dem Betreiberpaar war längst klar: „Wir

müssen etwas tun, damit es mit unserem Hotel

weitergeht.“ Schließlich wollten alle Mitarbeiter

das ganze Jahr über beschäftigt und bezahlt wer-

den. So wurde jede Urlaubsreise der Eheleute zu

einer ergiebigen Studienreise. Sie schauten sich

nicht nur in anderen Hotels um, sondern stellten

sich den jeweiligen Betreibern ganz bewusst als

Kollegen vor, um sich gezielt informieren zu las-

sen. „Es ist wichtig, dass man rauskommt und

sich umschaut“, betont Ehefrau Christa. 

Beide waren sie auf der Suche nach einer neu-

en, zukunftsfähigen Ausrichtung ihres Hauses.

„Unser Garten ist doch die Brücke zur Rhön“,

erkannten sie eines Tages beim Blick über den

eigenen Gartenzaun. Mittlerweile war dieser

durch Zukauf des Nachbargrundstücks auf 

3 Hektar erweitert worden. So wurde die Re-

densart bei ihnen unerwartet zum Impuls für ein

neues, erfolgversprechendes Konzept. „Ich hatte

die Natur der Rhön schätzen gelernt“, so der ge-

bürtige Westfale. Wellness, Garten und Teich wa-

ren fortan die drei Hauptbestandteile ihres neu-

en Konzepts. Doch Bio war vor 15 Jahren für vie-

le noch gar kein Begriff: In den Neunzigern wa-

ren sie für ihre Motorrad-Idee belächelt worden,

nun für die Idee eines Biohotels. „Jetzt drehen sie

völlig durch“, hörten sie die Leute munkeln. 

Aber die beiden Hoteliers ließen sich nicht

beirren und bauten ihre Bio-Idee schrittweise

aus: Schon im Folgejahr 2005 wurden an der Au-

ßengrenze des Gartens, direkt am Feldrand des

benachbarten Landwirts, Blockhaus-Saunen aus

Rhöner Holz mit Raumteilern aus Rhöner Basalt

errichtet. Zwei Jahre später ließen sie sich vom

österreichischen Architekten und Hotelier Ike 
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Die Bio-Vorreiter...

Unseren Erfolg

verdanken wir Mens

mit schrägen Ideen
Matthias Schulze Dieckhoff



Ikrath einen Wellnessbereich im Haus bauen –
nicht wie in anderen Hotels schwülstig überla-
den oder exotisch gestylt, sondern modern und
nüchtern. Den bekannten Architekten hatten
Schulze Dieckhoffs auf einer ihrer Urlaubsstudi-
enreisen kennengelernt. „Wenn man nicht raus-
geht, lernt man nichts kennen“, betont Hotel-
chefin Christa. Unter Bezug auf Ikrath und an-
dere Förderer oder Ideengeber ergänzt Ehemann
Matthias: „Unseren Erfolg verdanken wir Men-
schen mit schrägen Ideen.“

Hatte es seit 2004 zunächst nur eine grobe
Strategie gegeben, fassten die Hoteliers vor
knapp zehn Jahren den Entschluss: „Wir werden
jetzt ein zertifiziertes Biohotel.“ Innerhalb nur
weniger Monate wurde das Speisenangebot auf
„hundert Prozent Bio“ umgestellt. Matthias
Schulze Dieckhoff wollte für das Hotel Sturm ein
neues Alleinstellungsmerkmal – „zu hundert
Prozent, mit aller Gewalt.“ Heute wissen beide,
dass sie mit ihrem neuartigen Biohotel, dem da-
mals einzigen in ganz Franken, „einen Volltreffer
gelandet“ haben. 

Natürlich verlor das Hotel anfangs auch
Stammgäste. Immerhin musste 2011 der Halb-
pensionspreis von früher 59 Euro plötzlich auf
85 Euro pro Person angehoben werden. Hatten
sich doch manche Einkaufspreise bei der Um-

stellung auf Bio-Ware plötzlich verdoppelt.
„Hätte ich das Risiko gekannt, hätte ich es viel-
leicht nicht gewagt“, gibt Schulze Dieckhoff of-
fen zu. Dennoch ist er heute umso überzeugter,
den richtigen Weg in die Zukunft eingeschlagen
zu haben. Man spürt im Gespräch seine Begeis-
terung – für sein Biohotel und die Hotellerie ins-
gesamt. „Die vielen Menschen, ihre Vielfalt. Es
gibt doch nichts Fantastischeres, als sich im Ho-
tel ausleben zu können.“

„Das neue Bio-Konzept hat uns einen wahn-
sinnigen Spirit gegeben und uns selbst verän-
dert“, so Christa Schulze Dieckhoff. „Man hin-
terfragt einfach mehr. Wir leben jetzt selbst nur
noch Bio.“ Und ihr Mann ergänzt: „Wenn man
mit der Bio-Idee einmal begonnen hat, ist es, als
hätte man eine neue Brille aufgesetzt.“ Sogar als
50-Jähriger habe er dadurch noch erfahren dür-
fen, „dass das Leben auch anders geht“. 

Dies zeige sich in vielen Kleinigkeiten des All-
tags, vor allem aber im Zwischenmenschlichen,
im Umgang mit Gästen und Mitarbeitern. Die
Hoteliers nehmen sich seitdem mehr Zeit für ih-
re Angestellten. Man spricht nicht nur dienstlich
miteinander, sondern auch über Privates und
persönliche Probleme und ist allmählich zu einer
großen Familie zusammengewachsen. „Wir ge-
hen behutsamer, achtsamer mit unseren Mitar-
beitern um“, haben beide an sich selbst festge-
stellt. Dieses gesunde Miteinander werde ent-
sprechend belohnt: Mitarbeiter halten dem Be-
trieb die Treue, was nicht nur wegen des allge-
meinen Fachkräftemangels in Deutschland, son-
dern vor allem wegen des ländlichen Standorts
dieses Hotels ganz besonders wichtig ist.

Noch habe das Hotel – ein neungeschossiges
Hochhaus aus den Siebzigern Jahren – „manche
Lücke in der Hardware“. Gleich nach der Über-
nahme ließ Schulze Dieckhoff den roten Klinker-
bau vom Nürnberger Architekten Matthias Lö-
bermann mit mineralischem Kalkputz weiß ein-
färben, das Erdgeschoss von außen hinter einer
modernen Holzverkleidung verbergen und den
inneren Eingangsbereich sowie das Restaurant
mit viel Holz modernisieren. Auch die meisten
Zimmer seien inzwischen auf modernstem
Stand, nur in wenigen gebe es noch Nachholbe-
darf. Aber dieser Makel werde durch das Wohl-
gefühl im Hotel, das Natur- und Wellness-Erleb-
nis und den sensibleren Umgang mit den Gästen
mehr als wettgemacht, finden die Hoteliers.

Und was plant das Ehepaar in Zukunft? „Wir
haben auf unserem heute über 3 Hektar großen
Grundstück noch viele Möglichkeiten.“ Sie ma-
chen immer wieder die Erfahrung, dass es
Stammkunden lieben, jedes Jahr etwas Neues
entdecken zu können. Der Hotelier empfiehlt
deshalb allen Kollegen: „Lasst eure Gäste teilha-

ben an eurer Geschichte. Lasst sie Räume mit
entwickeln.“ Auf diese Weise entstand gerade
erst im vergangenen Jahr auf der riesigen Gar-
tenfläche ein neuer Barfußpfad und in Kürze
wird dort noch eine Blumenwiese als Lebens-
raum für Insekten angelegt.

Gäste dürfen im Garten naschen

Ein eigenes, von einem Imker betreutes Bienen-
volk gibt es bereits im Garten, dessen 30 Kilo-
gramm Honig pro Jahr die Gäste des Biohotels
auf dem Frühstücksbuffet verkosten dürfen.
Auch alle Marmeladen, Chutneys und Sirups,
viele Früchte und Gemüse kommen aus dem ho-
teleigenen, bio-zertifizierten Garten. Zu diesem
Zweck ließen sich Schulze Dieckhoffs schon vor
Jahren von professionellen Gärtnern, die auch
für ihre Hotelgäste immer wieder Brotback- und
Kräuterkochkurse anbieten, einen Kräuter- und
Naschgarten anlegen. Daraus bedient sich nicht
nur die eigene Küchenmannschaft, sondern auch
alle Gäste sind jederzeit zum Naschen eingela-
den. Und was macht die Küche, wenn alle Erd-
beeren oder Johannisbeeren von den Gästen ver-
nascht sind? Klare Antwort des Chefs: „Dann
gibt es eben keine mehr.“ Was nicht im eigenen
Garten wächst, kommt nach Möglichkeit von
Bio-Erzeugern aus der Region. „Regional ist
okay, aber Regional plus Bio ist viel besser!“

Auch die Technik des Biohotels Sturm läuft
regenerativ und nachhaltig: Alle alten Pumpen

wurden gegen Hocheffizienzpumpen ausge-
tauscht, die nur bei tatsächlichem Bedarf Strom
und Wasser verbrauchen. Eine Photovoltaik-
anlage sorgt für den Strom, die Wärmerück-
gewinnung aus den Kühlaggregaten und eine
erdgasbetriebene Blockheizkraftanlage liefern
die nötige Wärme. Nachhaltigkeit ist für die Ho-
teliers oberstes Gebot. Sogar die Weihnachtsbäu-
me werden nach dem Fest wieder im Garten ein-
gepflanzt.

Dank seines neuen Marketingkonzepts hat das
Biohotel Sturm heute nach Aussage der Inhaber
eine „für die Rhön überdurchschnittliche“ Zim-
merauslastung: mehr als 70 Prozent. Es ist also
gewiss eine Erfolgsgeschichte, die allerdings In-
vestitionen von mehreren Millionen Euro erfor-
derte. Und obwohl es ein langer Weg war, sind
Christa und Matthias Schulze Dieckhoff mit
dem Ergebnis zufrieden: „Letztendlich ist alles
gut, wie es gekommen ist.“

Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung · 24. August 2019 · Nr. 34 der hotelier 3

Alles öko: Der Natur-Schwimmteich

(links) ist mit Granderwasser gefüllt.

Der Eingangsbereich (rechts) ist mit

nachhaltig erzeugtem Holz verkleidet.

In den Zimmern (unten) sind nur natür-

liche Materialien zu finden Fotos: Hotel

folg

enschen

ägen Ideen
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