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Kurhausrestaurant wird ab Januar 2022 umgebaut
Nach rund anderthalbjähriger intensiver Planung wird die Umgestaltung des
Kurhausrestaurants noch im Januar beginnen. Das neue Kurhausrestaurant soll nach
seiner Wiedereröffnung erneut zur „guten Stube Baden-Badens“ werden. Nach dem
Umbau soll das Restaurant wieder an frühere Zeiten anknüpfen und zu einem beliebten
Treffpunkt der Menschen Baden-Badens und der gesamten Region werden.
Die baulichen Maßnahmen, die eng mit der Denkmalpflege abgestimmt sind, sowie die
Neueinrichtung machen eine mehrmonatige Schließung des gesamten Restaurants
erforderlich. Ab Januar wird das Kurhausrestaurant deshalb für einige Monate
geschlossen bleiben müssen. Angesichts der Corona-bedingten Erschwernisse
aufgrund von Personalengpässen bei den ausführenden zahlreichen
Handwerksunternehmen sowie der Lieferschwierigkeiten bei Materialien lässt sich der
Wiedereröffnungstermin nicht exakt voraussagen. Aber alle Beteiligte wollen ihr
Möglichstes tun, um zügig voran zu kommen. Nach heutiger Einschätzung wird das
Restaurant im August 2022 wieder öffnen. Nach derzeitigen Kostenberechnungen
gehen wir von einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 2 Mio Euro für die
Modernisierungsmaßnahmen aus.
Künftig soll das Kurhausrestaurant nicht nur ein schönes Speiserestaurant sein, sondern
auch Bereiche um eine neu gestaltete Bar anbieten, in denen man warme und kalte
Getränke genießen kann. Zudem wird es einen Shop geben, in dem die beliebten
Produkte unserer „Confiserie im Kurhaus“ sowie andere erlesene Produkte erhältlich
sein werden.
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Die zahlreichen Gruppen und Vereine, die sich bei uns treffen, finden auch künftig Platz
in unseren schönen Nebenräumen und teilweise auch in der Bel Etage im ersten
Obergeschoss.
Während der Osterfestspiele des Festspielhauses im April wird es eine Festivallounge in
der Bel Etage geben. Und ab dem Frühjahr ist vorgesehen, dass der Außenbereich des
Restaurants wieder geöffnet wird. Die gastronomische Versorgung der Veranstaltungen
im Kurhaus ist während der gesamten Bauphase ohne Einschränkung sichergestellt.
Das gesamte Team des Kurhauses und der Kurhausgastronomie ist hoch motiviert und
freut sich auf das neue Kurhausrestaurant. In den nächsten Monaten wird nicht nur das
Ambiente des Restaurants eine komplette Überarbeitung erfahren, sondern es werden
auch neue Angebote und Veranstaltungskonzepte erarbeitet. Das künftige
Kurhausrestaurant soll wieder ein wichtiger und beliebter Bestandteil der BadenBadener Gastronomie werden.
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