26 BAUREPORTAGE

PONGAUER NACHRICHTEN

BAUREPORTAGE 27

7. NOVEMBER 2019

Hubertusstube:
30 Jahre – drei Generationen
Seit 30 Jahren gibt es das Gasthaus Hubertusstube in St. Johann. Das schöne Wirtshaus vereint Tradition mit Moderne.
terte man auf 34 Zimmer. 2011 wurde die Küche komplett renoviert:
„Es ist uns wichtig, dass unsere
Mitarbeiter einen modernen Arbeitsplatz haben.“

„Wir sind stolz darauf, dass wir in
unserer Gegend wegen unserer
gutbürgerlichen Küche geschätzt
werden“, betonen Seniorchef Peter und Juniorchef Hans-Peter Kulterer.
Nach einem neuerlichen Umbau
feiert das traditionelle Gasthaus
Hubertusstube nun sein 30-jähriges Jubiläum mit einem umfangreichen Programm.

Mit dem 29-jährigen Juniorchef ist
es nun die dritte Generation, die
anpackt: „Zu uns kommen Handwerker zum Mittagessen genauso
wie Geschäftsleute, die sich bei
uns zu einem Meeting treffen. Dazu betreiben wir auch eine Halbpension mit 34 Zimmern.“
Der langjährige Küchenchef
Thomas Maier und sein junges
Team verwöhnen die Gäste mit
„möglichst vielen regionalen und
saisonalen Spezialitäten“, wie beispielsweise mit jährlichen Wildwochen. „Wir achten auf die Qualität und auf frische Produkte“,
meint der Seniorchef, der auch ein

Drei Generationen Kulterer: v.l. Gertraud, Margreth, Hans-Peter, Hildegard und Peter Kulterer.
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passionierter Jäger ist. „Unsere
Speisekarte wechselt wöchentlich,
wir bieten eine verfeinerte und
weiterentwickelte österreichische,
gutbürgerliche Küche.“ Beliebt
sind bei den zahlreichen Privatund Firmenfeiern allerdings auch
Schmankerl wie die klassischen
Ripperl oder der saftige Schweinsbraten des Hauses.
Viel wurde bereits umgebaut,
erweitert und aufgestockt: Begonnen haben die Großeltern Gertraud und Johann Kulterer 1966 mit
einer kleinen Pension und einem

Transportunternehmen. 1989 wurde dann eine kleine Gaststube mit
zehn Gästezimmern eröffnet.
Trotz Umbau immer
für Gäste geöffnet
Hildegard und Peter Kulterer übernahmen 1991 den Gasthof, wobei
Peter noch bis 2015 auch ein Taxiunternehmen nebenbei betrieb.
„Wir hatten immer geöffnet“, erzählt Peter Kulterer stolz im Rückblick, „selbst als wir aufgestockt
haben, schauten die vielen
Stammgäste begeistert beim Umbau zu. Immer musste alles rasch
und komplikationslos über die
Bühne gehen. Dafür sind wir auch
dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Firmen.“
Ausgebaut und renoviert wurde
umfangreich über die Jahre. 2007
baute man auf 27 Zimmer aus;
2009 war das Lokal zu klein, und
durch ein neues Stockwerk erwei-

Im Jahr 2013 errichtete man eine
neue Sauna, Garage und einen
Skiraum, 2014 wurde das ganze
Stammhaus komplett saniert, und
heuer baute man neue Sanitärräume und einen Weinkeller, auf den
Hans-Peter Kulterer besonders
stolz ist: „Ich konnte mich immer
mit meinen Ideen einbringen und
vieles – wie die Bar, das Restaurant
und nun der neue Weinkeller – tragen meine Handschrift“, meint
der Juniorchef, der eine Tourismusschule besucht hat und seit
2007 an der Weiterentwicklung des
Hauses beteiligt ist: „Angeboten
werden Weinverkostungen, wir
haben viele österreichische Weine
im Sortiment, aber auch internationale Spezialitäten dabei.“
Der neue Weinkeller ist auch für
berufliche Sitzungen topmodern
ausgestattet und verfügt über
WLAN.
Bekannt ist der Juniorchef für
sein Engagement an vorderster
Front bei der Bergrettung. Dabei
schenkt er seinen Gästen Vertrauen: „Die letzten Gäste saßen noch
an der Bar, als ein Notruf eintraf“,
erzählt er. „Ich hab sie gebeten,
dass sie sich selbst und korrekt bedienen, und musste sie alleine in
der Gaststube zurücklassen.“
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30-Jahre-Feier
von 8.–10. November 2019
Freitag, 20 Uhr: Hausball mit
den Pongauer Nachtfaltern
Samstag, 21 Uhr: 1. Wilderer
Clubbing mit DJ
Sonntag: Frühschoppen mit
der Plankenauer
Restaurant Hubertusstube
BILDER: OCZLON

Vielfältige österreichische
Küchenspezialitäten

Vieles trägt bereits die
Handschrift des Juniorchefs

Tel.: 0043 64 12 205 62
www.hotel-hubertusstube.at
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