
Ein neues Nutzungskonzept gibt 
es für das über 200 Jahre alte 
Fachwerkhaus „Mendener Stra-
ße 34“, in dem sich seit vielen 
Jahren das Neheimer Traditions-
lokal „Peter Müller“ befindet. 
Anfang 2013 soll hier zusätzlich 
zu dem bestehen bleibenden 
Traditionslokal ein kleines Stadt-
hotel im 1. Obergeschoss des 
denkmalgeschützten Gebäudes 
seinen Betrieb aufnehmen. 

Außerdem soll im jetzigen Ge-
sellschaftszimmer im Erdge-
schoss ein Restaurant einge-
richtet werden, das gleichzeitig 
morgens auch als Frühstückszim-
mer für die Hotelgäste dienen 
soll. Schließlich wird es künftig 
auch noch noch einen kleinen 
Laden mit italienischer Feinkost 
geben, der ebenfalls im Erdge-
schoss (gegenüber dem Lokal) 
eingerichtet wird. Der Laden 
mit italienischer Feinkost ist kein 
Zufall, denn die Hüstenerin Su-
sanne Ditz, die bereits im ver-
gangenen Jahr zusammen mit 
ihrem Lebensgefährten Wolf-
gang Hassel das 1807 erbaute 
Fachwerkhaus erwarb, führt 
das Geschäft „Tutto Italiana“ 
das sich im „Werk Neheim“ am 
Hilsmannweg befindet. Außer-
dem werden viele Bürger die 
Geschäftsfrau von ihrem Stand 
auf dem Neheimer Wochen-

markt kennen. Gemeinsam mit 
ihrem Lebenspartner, der in 
der Parkett-Branche („Wood-
pecker“) tätig ist, will Susanne 
Ditz das neue Haus-Konzept 
umsetzen. Zunächst sind erst 
mal umfangreiche Umbauarbei-
ten nötig, die natürlich vorher 
alle mit der Denkmalschutzbe-
hörde abgestimmt wurden. Vor 
der baulichen Umsetzung des 
neuen gewerblichen Konzepts 
gehts allerdings zunächst um 
den Umbau des jetzt gar nicht 
genutzten Dachgeschosses zu 
einer Wohnung für die beiden 
neuen Hauseigentümer. Damit 
die Netto-Wohnfläche von 115 
qm im Dachgeschoss schön licht-
durchflutet sein wird, entstehen 
im Dach fünf neue Dachgauben 
im Stil der alten Zeit. Außerdem 
werden die einzelnen Fachwerk-
Rechtecke im rückwärtigen 
Giebel des Dachgeschosses ver-
glast. „Das wird eine ganz schi-
cke Wohnung“, freut sich schon 
jetzt Wolfgang Hassel, der beim 
Umbau selbst tatkräftig mit an-
packen will. 

Stilvolles Wohnen verspricht 
auch Susanne Ditz für die ins-
gesamt sechs Hotelzimmer, die 
im 1. OG entstehen. Alle fünf 
Doppelzimmer, darunter ein 45 
qm großes Apartment, sowie 
ein Einzelzimmer erhalten unter 

dem Motto „Modernes Wohnen 
im alten Fachwerk-Ambiente“ 
jeweils eine persönliche Note. So 
gibt es jeweils ein nimmer mit 
dem Thema New York, Afrika, 
Toskana, BVB, Honey Moon und 
Orient. 

Beim Hotel wird sich Susanne 
Ditz ums Verwaltungsmanage-
ment (Buchungen etc.) küm-
mern, Wolfgang Hassel wird für 
die Gäste des neuen öffentlichen 
Restaurants kochen. „Das Tradi-
tionslokal Peter Müller wird in 
seinem urigen Stil auf jeden Fall 
erhalten bleiben“, betont Susan-
ne Ditz. 

Noch bis mindestens Ende 2012 
wird hier auch weiterhin die 
Wirtin Barbara Mai arbeiten. 
Ditz und Hassel gehen davon, 
dass ihre Planungen für ein klei-
nes Neheimer Stadt-Hotel mit 
persönlichem Flair wirtschaftlich 
tragfähig sein werden. Als Gäste 
erwarten sie u. a. Geschäftsleute 
sowie Touristen (insbesondere 
vom nahen Ruhrtalradweg). Da 
sich Ditz und Hassel mit den Um-
bauarbeiten zeitlich nicht unter 
Druck setzen wollen, visieren sie 
als Hoteleröffnungstermin An-
fang 2013 an. 
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Susanne Ditz und Wolfgang Hassel 
konzipieren Haus „Peter Müller“ neu

Susanne Ditz u. Wolfgang Hassel 
erwarben die „Pe Mü“-Immobilie.

Continental Bulldog „Jabba“ wird 
mit einziehen ...

Barbara Mai wird noch mindestens 
bis Ende 2012 am Zapfhahn stehen.
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