
16     HOTEL TWEED 17

nnette Münster erinnert sich noch genau an 
diesen Moment, obwohl er schon dreißig 

Jahre her ist: ein langer Raum mit Mahag-
honimöbeln, eine Tafel mit weißer Tischdecke, Stoff-
servietten, Silberbesteck. Sie hatte das Bed & Break-
fast am Abend zuvor mit ihrem Mann nahe des irischen 
Küstenortes Rosslare entdeckt. Ein enges Zimmer in 
einer alten Villa, aber für eine Übernachtung reichte 
es. Und für dieses eine unvergessliche Frühstück: Denn 
nun betrat ein älterer Herr in dunklem Anzug und Kell-
nerschürze den Raum und strahlte die Münsters an. Er 
fragte nach den Wünschen, ob es Orangensaft sein dür-
fe, ein paar frische Rühreier vielleicht? Dann servierte 
er jeden Gang einzeln, mit einer Ruhe und Hingabe, die 
Annette Münster tief beeindruckte. „Dieses Bild steht 
Pate für unser Hotel“, sagt sie. 

Die Münsters, in Frankfurt und in der Pfalz geboren, 
haben mit ihrer Tochter viele Jahre abgeschieden an der 
nordirischen Grenze gelebt: in einem Natursteincottage 
mit zwei Räumen, in einem Dorf mit 14 Familien, 5 Pubs 
und einem Viehmarkt. Hier hießen sie „The Germans“, 
noch heute haben sie dort ein Farmhaus, in dem sie die 
Ferien verbringen. „Ich habe mir immer ein kleines Ho-
tel gewünscht“, sagt die gelernte Bankkauffrau. Das 
Paar begann, in Norddeutschland nach geeigneten 
Immobilien zu suchen. Als Hans-Peter Münster dann 
in Hamburg als Lehrer arbeitete, machte die Familie 
Tagesausflüge nach Grömitz, Sylt, Pellworm –  und St. 
Peter-Ording. Sie durchforsteten Angebote im Internet, 
und irgendwann rief ihr Mann von der Bibliothek nach 
unten: „Ich habe etwas gefunden!“ Eine ehemalige   
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In St. Peter-Ording vergeht der Sommer wie im Rausch. 
Doch Annette Münsters  HOTEL TWEED  setzt auf nord-
friesische Ruhe und original irische Entschleunigung. Eine 
Stilreise mit Blumentapeten und Frühstücksglück.
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Fremdenpension, Baujahr 1950. Sie kauften noch am 
Telefon. Aus den zehn Zimmern im Obergeschoss des 
Gebäudes machten die Münsters drei Suiten, aus der 
Wohnung der ehemaligen Betreiberin noch mal zwei. 
In einem Anbau sind drei weitere Suiten untergebracht. 
„Früher hieß Sommerfrische ein Bett und ein Wasch-
becken im Zimmer. Mehr brauchte man nicht.“ Heute 
ist das anders: Die Änderungen des Grundrisses ver-
wandelten die Pension in ein charmantes, zeitgemäßes 
Hotel. Annette Münster gestaltete alle acht Suiten indi-
viduell, mit bodentiefen Fenstern, weißen Möbeln, Stof-
fen und Tapeten aus England. Sie hatte ein genaues Bild 
im Kopf: „Die Gäste erwarten hier Sand, Seesterne und 
Dünengras. Aber wir sind anders – wir sind aus Irland!“ 

Deshalb gibt es überall Stücke aus Tweed, mit dem 
typischen irischen Fischgrätenmuster, das die Wellen-
bewegungen des Wassers nachzeichnet: Kissen, Ta-
schen, Turnschuhe. Wenn sie sich etwas für ihr Hotel 
wünschen dürfte, wäre es eine große Bibliothek mit 
offenem Kamin und Chesterfield-Sofas, wo Lesungen, 
Whiskey-Tastings und Konzerte stattfinden könnten, 
auch mit Bezug zu ihrer Sehnsuchtsheimat Irland. „Das 
Haus erzählt unsere Geschichte“, sagt sie. Manchmal 
trägt Annette Münster ihr Tweedjacket, wenn sie das 
Frühstück auf großen Tabletts in die Suiten ausliefert. 
Und denkt an diesen einen Morgen in Rosslare, vor drei-
ßig Jahren. 
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 ECHTES INTERESSE AN DEN 
 MENSCHEN IST WICHTIG. 
 UND EIN GUTES GEFÜHL DAFÜR, 
 WIE VIEL KONTAKT ERWÜNSCHT IST. 
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TIPP

IRISH HOT WHISKEY Annette 
Münsters heißer Drink schmeckt 
bei Nordseeschmuddelwetter – 
und soll gegen Erkältungen helfen: 
1 Irish-Coffee-Glas zu 1/3 mit 
Whiskey füllen, ½ Scheibe Zitrone 
mit Nelken spicken und ins Glas ge-
ben, mit heißem Wasser auffüllen 
und nach Wunsch zuckern. Sláinte!* 
*Irisch für Prost!
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