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Mit 35 auf 
dem Gipfel 
des Erfolges

Nimmt seine Gesprächspart-
ner durch seine allürenfreie, 
verbindliche Art und seine 
positive Ausstrahlung ein: 
Hotelunternehmer Gunter 
Preussker.

Gunter Preussker ist gerade einmal Mitte 30 

und hat als Unternehmer augenscheinlich alles 

erreicht. Vom Schwanenwik aus leitet er seine 

Vierjahreszeiten Hotel AG‘s und auch privat 

liebt er die Alster: Mit seiner Familie lebt der 

optimistische Sunnyboy in Rotherbaum.

Travemünde, Kühlungsborn, 
Zingst und Binz – tolle Ur-
laubsorte an der Ostsee, die 
eines gemeinsam haben: ein 
Vierjahreszeiten Hotel. Hinter 
diesen Firstclass-Unterkünften 
steht die Vierjahreszeiten Hotel 
AG, die der Hamburger Gunter 
Preussker aufgebaut hat und 
heute als Vorstandsvorsitzender 
leitet. Dabei ist der Workaholic 
aus Leidenschaft – 100 Stunden 
pro Woche sind das Minimum 
– gerade erst 35 Jahre alt gewor-
den. Zu verdanken hat der junge 
Vater einer vierjährigen Tochter 
und eines eineinhalb Jahre alten 
Sohnes diese Erfolgsstory seinem 
schon früh ausgeprägten Unter-
nehmergeist und natürlich auch 

einer gehörigen Portion Glück. 
Vor zwölf Jahren ging Gunter 
Preussker parallel zu seinem 
Jura-Studium nach Rügen und 
übernahm von der Treuhand-
anstalt in Binz ein Hotel samt 
Restaurant: „Das wurde mir 
zu 100 Prozent finanziert, denn 
die Banken waren von meinem 
Konzept begeistert“, so der Hote-
lier. Der Erfolg seines Hauses auf 
Deutschlands größter Insel gab 
ihm recht und Gunter Preussker 
machte sich sogleich auf die 
Suche nach weiteren attrakti-
ven Standorten. Die fand er an 
der mecklenburgischen Ost-
seeküste. Dort begeisterten den 
sowohl an der Alster lebenden 
wie arbeitenden Gunter Preussker  
besonders  die landschaftlichen 
und architektonischen Perlen der 
Küstenregion.  Jedoch scheint es, 
als würde dem rasanten Wachs-
tum seiner Vierjahreszeiten 
Hotels zunächst einmal Einhalt 
geboten, denn innerhalb Deutsch-
lands sieht Gunter Preussker 
nur noch wenig  Potential, neue 
Standorte zu eröffnen.  Größere 
Städte reizen den Unternehmer 
derzeit ohnehin wenig, um neue 
Luxushotels aus dem Boden zu 
stampfen,  jedoch  hat er ein Auge 
auf die Inseln Usedom und Sylt 
als mögliche neue Standorte  
geworfen.  Doch das ist  noch 
ferne Zukunftsmusik. 
Dennoch fällt  das Fazit seines 
beruflichen Werdeganges für den 
35-jährigen verständlicherweise 
schon jetzt positiv aus: „Mein 
Ziel war es, eine zumindest na-
tionale Marke aufzubauen. Das 
ist uns gelungen.“ Und falls die 
Hotelbranche ihren Reiz für 
Gunter Preussker verlieren soll-
te, hat der junge Mann   längst 
eine   Alternative zu seinem Job 
als  Unternehmer gefunden: 
„Nebenbei habe ich mich seit 
Jahren in der Hamburger CDU 
politisch engagiert. Ich könnte 
mir vorstellen, das intensiver zu 
machen.“  Frank Mechling

Kulturhaus außer Haus
Vor über dreihundert Jahren trafen 
sich in England und später auch in 
den USA die Männer beim Barber 
– dem Fachmann, der für die Rasur 
und die Haare zuständig war und 
dessen Geschäft zum Treffpunkt 
wurde. Dort enstand die Tradition 
des vierstimmigen unbegleiteten 
Gesanges: die „Barbershop-
Musik”.Mit den „Shoe Shine 
Boys” kehrt diese Musik nun an 

ihren Heimatort zurück: Erleben 
Sie die Babershop-Musik 
mitten in einem Eppendorfer 
Friseursalon. Hier sind deutsche 
und englische Schlager-Klassiker 
zu hören und eine kleine 
Geschichte des Barbershops 
wird gleich mitgeliefert. Wer 
„Eine Reise ins Glück” buchen 
möchte, auf „Tiptoes through the 
tulips” wandern will und einmal 

aus ganzem Herzen zu seinem 
Chef sagen möchte „Yes Sir! 
That`s my baby!”, der findet an 
diesem unterhaltsamen Abend 
Gelegenheit dazu.
Interessierte sollten sich 
Mittwoch, den 27.10. ab 20 
Uhr freihalten und sich bei dem 
Friseur „Neubau and friends” in 
der Eppendorfer Landstraße 141 
einfinden. Der Eintritt ist frei!


