Herzlich willkommen in meinem kleinen, feinen
"Alten HAUS FEUCHTL" vor den westlichen Stadttoren Wiens!
Ich heiße Brigitte Niessner, bin Künstlerin und seit 2011 Besitzerin und Betreiberin des Hotels
und Gästehauses "DAS ALTE HAUS FEUCHTL" in Purkersdorf bei Wien.
Das urige, alte Herrenhaus hat eine lange Tradition: Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von
meinem Großvater erbaut, war es in den 20er bis 50er Jahren eine ideale Sommerfrische, wie
die Leute ihren Urlaub damals genannt haben, für Erholung suchende Wiener und Wienerinnen
der besseren Gesellschaft. Sie sind meistens Anfang Juli gekommen und bis zum Herbst
geblieben. Der Großteil wurden Stammgäste, die ihre Ferien über viele Jahre hinweg bei uns
verbracht haben.
Später hat mein Vater das Haus vergrößert und ausgebaut. Die Zimmer wurden mit Bädern und
Zentralheizung ausgestattet und bald avancierten wir zum schönsten und modernsten Haus in
der Gegend. Prominente aus Kultur und Wirtschaft sind bei uns abgestiegen und waren von der
liebevoll aufmerksamen Betreuung durch meine Eltern so angetan, dass sie mit ihnen oft
lebenslang in freundschaftlichen Kontakt geblieben sind.
Mein Vater und meine Mutter haben für das "Haus Feuchtl" gelebt. Sie haben sich damit
identifiziert. Meine Eltern waren das Hotel "HAUS FEUCHTL". Das Haus war ihr Leben. Und
mich haben sie natürlich auch so mit dem "Haus Feuchtl" Virus infiziert, dass ich mir nur immer
Eines gewünscht habe: Das "Haus Feuchtl" weiterzuführen.
Aber manchmal kommt es, obwohl es man sich etwas mit aller Macht wünscht, ganz anders.
Wegen einer schweren psychischen Erkrankung meiner Mutter, die das ganze Leben lang schon
mehr oder weniger latent vorhanden war, sich aber ab einem gewissen Alter so manifestiert hat,
dass eine Weiterführung des Betriebes unmöglich wurde, haben meine Eltern das Haus
geschlossen und das blieb es dann fast 30 Jahre lang.
Während dieser Zeit hat mein Vater mit dem Malen begonnen und ein umfangreiches und
international anerkanntes Werk geschaffen.
Einige seiner Arbeiten sind im von mir neu renovierten und wieder zum Leben erweckten "Alten
HAUS FEUCHTL" ausgestellt.
Als ich das Haus schließlich und endlich übernehmen konnte, war es eine Ruine, in der so gut
wie alles neu gemacht werden musste. Ich habe viel Herzblut, entsetzlich viele Nerven und Geld
in die Erneuerung gesteckt. Was man macht, das soll man mit Passion tun, ist meine Devise.
Und offenbar war sie auch die meiner Vorfahren. Dieses Haus wurde immer mit großer
Leidenschaft, vollem Einsatz und Liebe betrieben und so führe ich es jetzt weiter.
Damit klar ist, dass es sich bei meinem Haus um eine elegante, alte Villa handelt und um keine
moderne, unpersönliche Bettenburg, habe ich den Namen 2013 von "Haus Feuchtl", in "Das Alte
Haus Feuchtl" geändert.
Wer ein standarisiertes, modernes 08/15 Hotel sucht, wird den Charme meines Hauses und
seine künstlerisch, kultivierte Atmosphäre nicht genießen können.
Für Menschen, die das Außergewöhnliche lieben, die Sinn für schöne Dinge und Kunst haben
und eine herzlich menschliche Atmosphäre schätzen, wird das wohltuende Ambiente des "Alten
HAUS FEUCHTL", sein wunderschöner Garten und die liebevolle Aufmerksamkeit, mit der wir
jeden einzelnen Gast umsorgen, eine Quelle der Kraft sein.
Ich freue mich darauf Sie bei uns zu begrüßen!
Brigitte Niessner

