Die 'alten Betonbudenerstrahlen in neuem Glanz
Dubrovnik wartet auf Kongresstourismus - Die Valamar-Gruppe stellt sich darauf ein und setzt auf den Stararchitekten Podrecca

DUBROVNIK (SN). Noch vor funf Jahren bewohnten
Kriegsfliichtlinge
Babin Kule
Heute ist die Halbinsel vor Kroatiens siidlichster Stadt Dubrovnik fest in den Handen auslandischer
Investonin. Valamar,
Tochter der osterreichischen EPIC-Gruppe
und gro~te Hotelgruppe Kroatiens, gehoren auf der Halbinsel insgesamt fiinf Hotels, das jiingste ist das yom Wiener Architekten Boris Podrecca gestaltete Lacroma.
Dieser schuf aus den "alten Betonbuden",
wie er die Bauten aus der kommunistischen
Ara nennt, ein 380- Betten- Hotel, das sich
gut in die Landschaft einfiigt und das im
August eine "sensationelle" Auslastung yon
80 Prozent erreicht hat. Dariiber ist Gustav
Wurmbock, EPIC-Geschaftsfuhrer,
besonders froh, denn Kroatien musste heuer einen hohen Gasteriickgang hinnehmen. Die
Valamar-Gruppe, die in Istrien, aufKrk und
in Dubrovnik Hotels und Campingplatze
betreibt, blieb davon weitgehend
ver-

schont. "Wir hatten in allen unseren Hotels
nicht weniger Gaste als im Vorjahr", betont
Wurmbock. Sogar die Preise blieben stabil
- mit Ausnahme yon Dubrovnik: Vor allem
im Lacroma sei man bei den Preis en ;,nicht

da, wo wir gem waren", wie der EPIC-Geschaftsfuhrer meint. Ein Doppelzimmer im
Konferenz- und Spa-Hotel ist lib 180 Euro
zu haben, die geraumige Juniorsuite iiber
zwei Etagen ab 300 Euro. Gro~e Hoffnun.0
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gen legt man mit dem neuen Hotel auch auf
den Geschaftstourismus. Die Stadt will seit
Langerem ein Kongresszentrum bauen, der
Biirgermeister sieht Dubrovnik sogar schon
als fuhrende
Kongressstadt.
Hotelchef
Wurmbock ist bei dieser Aussage des Stadtvaters noch skeptisch, hat den Gedanken
beim Bau dennoch emst genommen. So
verfugt das Haus iiber eine Konferenzhalle
fur tausend Personen, die am vergangenen
Montag anlasslich der Hoteleroffnung iibrigens bis auf den letzten Platz gefullt war.
Auch deshalb, weil die Premierministerin
Jadranka Kosor ihren Besuch angekiindigt
hatte. Manche Investoren sind an der Biirokratie und Korruption in Kroatien schon
gescheitert.
Die Valamar-Gruppe
blieb
nach eigenen Angaben verschont. Probleme habe es mit einer gro~en osterreichischen Baufirma gegeben, yon der man sich
habe trennen miissen. Insgesamt hat das
Lacroma 40 Mill. Euro gekostet. Nun miisse
man "zwei bis drei Jahre einmal durchatmen", erklart Wurmbock.
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