Die Geschichte der Hotelbar „TaBARluga“
Im Jahr 1997 hatte das BEST WESTERN PREMIER Parkhotel Kronsberg bereits 200 Zimmer
und es war klar, dass die EXPO im Jahr 2000 nach Hannover kommen wird. Dies war der
Anlass einen größeren und lichtdurchfluteten Lobbybereich und eine einladende Hotelbar für
unsere zukünftigen Gäste bauen zu lassen. Im Frühjahr 1997 begannen die Umbauarbeiten. Der
jetzige Empfangs- und Barbereich gehörte bis zum Baubeginn zum Hotelparkplatz. Im
Dezember 1997 öffnete die Lobby und Hotelbar „TaBARluga“ ihre Türen.
Die Namensfindung für die Hotelbar gestaltet sich damals sehr schwierig. Unsere
Veranstaltungsräume oder Restaurationen haben immer einen Bezug zu der Region. Zum
Beispiel wurde unserer Bierstube „Witwe Bolte“ nach einem Gedicht von Wilhelm Busch
benannt. Es fanden mehrere und lange Brainstorming-Treffen statt um das passende Konzept
für die zukünftige Hotelbar auf die Beine zu stellen. Die komplette Familie und viele Mitarbeiter
beteiligten sich bei der Konzeptentwicklung. Schließlich entschieden wir uns für den Namen:
„TaBARluga“. Mit dem Namen sollten unsere Gäste feurige Gaumenfreuden, drachenstarke
Drinks und einheizende Musik verbinden. Die Namenrechte haben wir damals von Herrn Peter
Maffay, der das Musical Tabaluga geschrieben hatte, abgekauft. Nicht nur heute, sondern auch
1997 unterstützte Peter Maffay verschiedene Kinderhilfsprojekte. Umso mehr freuten wir uns
damals, dass der Kaufpreis für die Namenrechte einer Kinderhilfsorganisation zugunsten kam.
Zum 16. Geburtstag der „TaBARluga“ sollte die Bar erwachsener, aussagekräftiger und
moderner werden. Zusammen mit der Innenarchitektin, Heike Cabanis, entwickelten wir das
einzigartige und neue „Ich“ der Hotelbar. Neben ausgewähltem Mobiliar, neuem Fußboden und
einem energiesparenden Lichtsystem, erhielt auch der Drache ein neues Gesicht. Frau Cabanis
stellte im ersten Gespräch den Meißener Mingdrachen vor, den sie durch ihr
Innenarchitekturstudium in Meißen kennengelernt hatte. Er symbolisiert Licht, Kraft und
Weisheit. Dies sind alles Eigenschaften die zum Erwachsendasein dazugehören und somit
unsere Hotelbar perfekt wiederspiegeln. Die Malerin und Restaurateurin, Anja Tomaschewski,
erweckte den Drachen zu Leben. In vielen müheseligen Arbeitsstunden malte sie in Handarbeit
vier individuelle Mingdrachen in unsere „TaBARluga“.

