Freizeit

„Dann
bin ich
nur

Gunda“
Gunda Unterweger ist
im Steirerhof feinsinnige
Hotelchefin und
Gastgeberin. Und es gibt
Momente, wo sie selbst in
ihrem Haus zu Gast ist.
Text Daniela Müller Fotos Marija Kanizaj

L

ieblingsplätze hat Gunda Unterweger in ihrem Steirerhof in Bad
Waltersdorf schon viele geschaffen. Und sie macht es sich damit
nicht leicht. Der Blick soll passen,
der Aperitif schmecken, das Abschalten funktionieren. Sinnieren soll man
können, das ist auch eines ihrer Lieblingswörter, um den Kopf von der geistigen Arbeit freizubekommen. Selbst sitzt sie am
liebsten versteckt in einem der Strandkörbe, die auf der sechs Hektar großen Parkanlage verteilt sind, und tankt Sonne. Sie
zelebriert noch die Zimmerstunde, den
Rückzug zur Mittagszeit. „Sonst funktioniert es nicht, frühmorgens und abends
frisch und freundlich zu sein“, betont sie
schmunzelnd.
Gunda Unterweger und ihr Gatte Werner, mit dem sie bereits seit 25 Jahren verheiratet ist, stammen aus der Judenburger
Gegend. Sie haben sich vor fast 20 Jahren
in der Südoststeiermark niedergelassen,
um das Hotel des Billa- und Bipa-Gründers
Karl Wlaschek aus der Krise zu führen.
Unprätentiös und charmant ist die 53-jährige Unternehmerin, ihre feinfühligen Antennen sind immer auf Empfang. Sie hat
zuletzt eine Ausbildung zur Lebens- und
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Sozialberaterin absolviert, ihre Diplomarbeit schrieb sie über Gastfreundschaft
und Dienstleistung auf Augenhöhe. Als
Esoterikerin sieht sie sich nicht, „ich muss
nicht bei jedem zweiten Schritt einen Baum
umarmen“, lacht sie. Mit ihrer Ausbildung
und dem feinen Gespür für das Gegenüber
ist sie auch ihren Mitarbeitern eine mentale
Unterstützung, zudem fällt ihr der Umgang
mit schwierigen Gästen – die es dann doch
geben soll – seither leichter. Vorbild zu sein,
ist ihr wichtig, und Achtsamkeit gegenüber
sich selbst und den anderen. Während sie
über ihre Ehe plaudert, wie die Liebe noch
hält, trotz des gemeinsamen Privat- und
Berufslebens, kommt ihre 26-jährige Tochter. „Komm, sag schön ‚Grüß Gott‘“, sagt
sie und lacht zugleich auf. „Ich mache jetzt
genau das, was mich bei meinen Eltern so
genervt hat!“
Unterweger ist in einem Wirtshaus groß
geworden, für sie ist normal, dass Gäste
immer ein bisschen an ihrem Privatraum
teilnehmen. Dass sie eine gute Gastgeberin und auch Geschäftsfrau ist, beweisen
die Zahlen. Die Auslastung liegt bei gut
80 Prozent, wenn die Hoteliére fragt, wie
es Gästen gehe, ist das nicht nur eine Phrase. Sie beschreibt sich selbst als gute Zuhörerin, die keine Lösungen vorschlägt, denn
jeder Mensch habe diese ohnehin in sich.
Fernsehen und Weltpolitik lässt sie gern
draußen, positive Entwicklungen beginnen
für sie im Kleinen, sprich bei sich selbst.
„Wenn es mir gelingt, in meinem Energiefeld Ruhe und Frieden auszustrahlen, trage
ich Positives für die Gesellschaft bei.“ Gerade kleine Dinge bewirken Großes: „Wenn
ich Mitarbeiter wertschätze, gehen diese
mit einer besseren Stimmung heim zu Partner und Kindern. So trägt sich das weiter.“
Wichtig ist der Hoteliére der Wert der
Dienstleistung in ihrer Branche, ein zunehmend rares Gut. „Unsere Arbeit ist nicht
nur, Kaffee hinzustellen, sondern Dienste
anzubieten, indem wir sein können, wie wir
sind, nämlich authentisch und ehrlich.“ Das
„einfach so“ sei gerade für Frauen schwierig, die sich in Perfektionsansprüchen verlieren würden und sich damit die nötige
Gelassenheit für das Leben nähmen, sagt
Unterweger. Bei sich hat sie in puncto Perfektionismus einen Gang zurückgeschaltet.
„Mir ist wichtiger, mehrere Facetten des
Seins zu leben.“ In der Früh und am Abend
Frau Unterweger, adrett im Dirndl, mit
hochgesteckten Haaren, dazwischen Gunda, mit offenen Haaren in einem Strandkorb. Was ist ihre Lieblingsrolle? „Gunda,
die mit Freundinnen aus der Kindheit beisammensitzt und ein Glas Wein trinkt.“

Gunda Unterweger führt seit fast 20 Jahren
mit ihrem Mann Werner den Steirerhof in
Bad Waltersdorf.
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