Post Aufkirchen am Starnberger See
Kernsanierung auf bayerisch

M

it Hilfe des Planungsbüros und Einrichtungshaus Rudolf Neumeier GmbH   &   Co   KG
wurde im vergangenen Jahr das bayerische
Traditionsgasthaus Post in Aufkirchen am
Starnberger See vom Eigentümer Andreas
Gröber in neunmonatiger Bauzeit kernsaniert.
Erstmals 1497 urkundlich erwähnt, war das
alte Gemäuer stets ein bayerisches Gasthaus mit einer Handvoll Fremdenzimmern. Im
Fotos: Neumeier
Rahmen der Sanierung wurde das Gebäude
vollständig entkernt und die gastronomische
Fläche neu angeordnet und erweitert: Durch den Anbau eines neuen Wintergartens wurde ein großzügiger, neuer Restaurantbereich mit offenem Kamin
und schönstem Ausblick in die bayerischen Alpen geschaffen. Der bestehende
Gastraum nebenan wurde im Stil einer klassischen Stube mit Holz verkleidet und
mit einem gemauerten Ofen versehen. Weiterhin wurde ein weiteres, kleines
Poststüberl „Zum Augustiner“ mit Kachelofen eingerichtet, sowie ein Loungebereich mit Bar. Die Küche wurde wesentlich ergänzt. „Früher belegte die Küche
nur den Bereich der heutigen Spülküche“, erinnert sich Andreas Gröber. „Inzwischen haben wir sie um die Größe eines früheren Gastraums komplett erweitert
und anstelle der Kühlräume die Rezeption verlegt.“ Eine komplett neue, und vor
allem Energie sparende Technik zog in die Küche ein, auch die Servicestationen
wurden umorganisiert. Geblieben sind der Festsaal für Veranstaltungen mit bis
zu 400 Personen und der in der ganzen Region bestens bekannte Biergarten.
Durch den Ausbau des Dachstuhls wurde die Anzahl der Zimmer von 9 auf 29
erhöht – alle klimatisiert, mit zeitgemäßen Bädern, bodengleichen Glasduschen
und original alten Einzelstücken aus dem Fundus des Eigentümers individuell
eingerichtet.
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führer der Rudolf Neumeier GmbH & Co KG.
Für viele schöne Details in den Gasträumen
und Zimmern setzte das Planungsbüro Rudolf
Neumeier einen Kunstmaler ein, der Motive wie das „Augustiner Stammhaus“ oder
verschiedene Motive vom Starnberger See
und Umgebung nach original alten Vorlagen
von Dr. Gröber Senior an die Wände zauberte. So zeigt das Gasthaus heute mit bestem
Beispiel, wie sich ein Traditionsbetrieb auch
im 21. Jahrhundert authentisch präsentieren
kann.

Zeitgemäßer Traditionsbetrieb
„Die Ausgangslage bei der Renovierung war, ein authentisches bayerisches Gasthaus zu planen – wir wollten hier keinesfalls irgendetwas modisches integrieren,
das nicht zum Charakter der Post passt“, erklärt Martin Neumeier, Geschäfts-
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