
„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, 
durch des Frühlings holden belebenden 
Blick.“  

Liebe Gäste, Freunde und Mitarbeiter des Hauses,  

mit diesem Zitat aus Goethes Faust Teil 1, möchte 
ich Sie herzlich zu unserem 4. Newsletter in 
diesem Jahr begrüßen. Wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen das Frühlingserwachen zu erleben und 
einige ganz besondere Tage in diesem noch 
jungen Jahr zu feiern.  

Das Osterfest steht vor der Tür und damit auch 
die Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen. Für die 
Familie, Freunde und die Menschen, die uns die 
Liebsten sind. Wie wäre es im Harz? Unser 
Frühlingsarrangement und die reizvolle Umgebung 
Wernigerodes laden dazu ein, die Seele einmal 
baumeln zu lassen.  

Außerdem möchte ich Ihnen in dieser 
Newsletterausgabe eine ganz besonders 
motivierte junge Mitarbeiterin vorstellen:  
Frau Janique Horst ist nunmehr langjährig für uns 
tätig und verfolgt Ihren Weg mit Motivation, Spaß 
und Freude an Ihrem Beruf. Das möchten wir 
honorieren und freuen uns darüber, Frau Horst als 
neuen Oberkellnerin-Trainee weiterzuentwickeln. 

Genießen Sie den Start ins Frühjahr mit uns 
gemeinsam, ich wünsche Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen!  

Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor
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Nicht nur die Ferienzeit um Ostern lädt dazu ein die „Bunte Stadt am 
Harz“ zu besuchen. Es gibt viel zu sehen und zu entdecken. So öffnet 
der Wernigeröder Bürgerpark ab dem 14. April wieder für Sie und 
lädt ein, entspannte und erholsame Stunden auf dem ehemaligen 
Gelände der Landesgartenschau zu verleben. Oder Sie besuchen den 
Miniaturenpark „Kleiner Harz“ und lassen sich mitnehmen auf eine 
Reise zu kulturhistorischen Bauwerken der Region in Modellgröße.  

Arrangementleistungen: 

・2 x Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet 
・1 Brotzeit im Rucksack für Ihren individuellen Ausflug oder  

    wahlweise ein Lunchpaket für Ihre Heimreise 
・1 Stadtführung durch Wernigerode 

Termin 
17.03.-18.06.2017; ausgenommen Ostern


Preis pro Person im Doppelzimmer pro Arrangement: € 120,00 
Im Einzelzimmer pro Arrangement: € 150,00

Unser Veranstaltungstipp im April

Erleben Sie eine einmalige Mischung aus klassischem Theater und 
moderner Rockmusik durch die grandiose musikalische Inszenierung 
mit Live-Band. 
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Möchten Sie unseren Newsletter regelmäßig und 
pünktlich per E-Mail erhalten? Dann besuchen Sie 

unsere Webseite und melden Sie sich an: 

www.hkk-wr.de/newsletter

Wir freuen uns auf kulinarische Highlights mit Ihnen. Lassen Sie sich 
in unserem TENEO Restaurant & Bistro verwöhnen. Wir bieten Ihnen 
aktuell: „Matjes - mehr als ein Fisch“ und ab dem 19.04.2017 unser 
beliebtes „Frühlingserwachen“. 

Wir freuen uns, mit Janique Horst zusammenzuarbeiten. Und das 
seit nunmehr 8 Jahren! Nach ihrer absolvierten Ausbildung, haben 
wir mit ihr ein zuverlässiges und motiviertes junges Teammitglied 
gewinnen und entwickeln können. Geboren in Wernigerode, hat sie 
sich dazu entschieden, der Region treu zu bleiben. „Immer wieder 
neue Menschen kennenzulernen, neue Situationen zu erleben und 
die Abwechslung an jedem Arbeitstag, machen meinen Beruf so 
liebenswert“, verrät Sie uns. „Ich sehe im HKK eine gute Chance, 
beruflich voranzukommen und freue mich auf meine neuen 
Aufgaben.“ 

Und auch wir tun das. Vielen Dank für die Treue!

Osterhase und Osterfeuer 

Wir alle kennen die unterschiedlichsten Bräuche zu 
Ostern. Doch was hat es mit dem Osterhasen und 
auch dem Osterfeuer auf sich? Das braune Tier mit 
den langen Löffeln als Überbringer der Ostereier 
wurde erstmals 1682 erwähnt und gilt als ein Bote 
des Frühlings. Auch gilt der Hase als ein Symbol 
der Fruchtbarkeit. Allerdings brachte in einigen 
Regionen Deutschlands auch lange der Fuchs, der 
Hahn oder der Kuckuck die Ostereier. „Meister 
Lampe“ konnte sich langfristig dennoch 
durchsetzen.  

Das Osterfeuer ist ein vorchristlicher Brauch. Mit 
diesem heidnischen Ritual sollten die bösen 
Wintergeister vertrieben und der Frühling begrüßt 
werden. Falls Sie also noch keine Pläne zu Ostern 
haben, schnappen Sie sich Ihre Familie und suchen 
Sie sich ein schönes Osterfeuer in der Nähe. Eine 
kleine Zusammenstellung für unsere Region finden 
Sie hier: 

http://www.harzinfo.de/veranstaltungen/osterfeuer-
im-harz.html

Im Porträt | Janique Horst 
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