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Rollhotel - gelebte Gastfreundschaft im Wohnwagen

Luzern: Inselipark | Seit dem 29. Mai steht er auf dem Inseli, zwischen Seerose und Buvette
direkt am Wasser: der 60er Jahre Oldtimer-Wohnwagen „Rollhotel“. Es handelt sich um ein
Mitmachprojekt des Gästivals und ist ein rollendes Bed & Breakfast für zwei Personen. Bis zum
4. Oktober reist das Rollhotel mit der Seerose rund um den Vierwaldstättersee und macht
immer direkt am Wasser Halt.
Wer im Rollhotel nächtigt, kann von vergangenen Zeiten träumen, in Erinnerungen schwelgen und
muss dennoch nicht auf einen gewissen Komfort verzichten. Neben einer kuscheligen Schlafnische
mit rundum-Panoramafenster, einem himbeerfarbenen Tisch für Zwei samt kleiner Bar mit
Kühlschrank, fehlt auch die „Küche“ und das „Bad“ nicht. Die mint-grüne Tapete und das gelbe
Vinyl-Plattenspielerli nehmen die Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Waschechte
Aussenmöbilierung ermöglicht zudem das Freiluft-Campieren in Style. Bei Bedarf kann man auch
einen Kühlbox füllen lassen und ein Picknick vor dem Wohnwagen unter dem Sonnensegel
veranstalten. Das Zmorge wird am nächsten Tag im Körbli von der Wärchbrogg Luzern angeliefert
und lässt keine Wünsche offen.
„Das Gästival und seine Mitmachprojekte waren für mich die einzigartige Gelegenheit einen
langersehnten Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Nach vielen Stunden Malen, Hämmern,
Schrauben und Dekorieren, bei welchen einige Freunde kräftig mithalfen, steht nun mein
Traumwohnwägeli direkt am Vierwaldstättersee und ich bin quasi über Nacht zur Hoteldirektorin
geworden“, schmunzelt die Projektleiterin Andrea Huwyler-Bachmann aus Luzern. „In Luzern
kümmere ich mich zusammen mit einer Freundin selber um die Rollhotel-Gäste. An den kommenden
Standorten in Stansstad, Brunnen, Alpnachstad, Flüelen und Vitznau werden lokale Gastgeberinnen
und Gastgeber diese Aufgabe übernehmen.“ Spannend sind für Andrea Huwyler die vielen Kontakte
zu ihren Gästen, die Möglichkeit ihnen über Luzern, das Gästival-Programm oder den Waldstätterweg
Auskunft zu geben und die zufriedenen Gesichter nach dem Zmorge-Schmaus beim Check-out
nochmals zu sehen.
Alle Gäste halten ihre Erlebnisse in einem altmodischen Tagebuch samt Polaroid-Foto fest. Da wissen
viele von den faszinierenden Dampfschiffen, die direkt vor dem Wohnwagen in den Luzerner Hafen
einfahren, zu berichten oder vom Bräteln mit Blick auf Hofkirche, KKL, Hotelpaläste und Rigi.
Manchen gefällt das Sommerambiente der vielen Inseli-Besucherinnen und Besucher auf dem

Kiesplatz bei der Buvette oder die grandios beleuchtete Seerose in der Nacht. Sogar das blitzende
Unwetter sei von den beiden Übernachtenden als grandioses Naturschauspiel beschrieben worden. Für
alle aber ist es in erster Linie ein kleines Abenteuer und einmaliges Erlebnis.

