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Klein, individuell und einfach schnuckelig...
Wer stadtauswärts Richtung Esens fährt, entdeckt auf der rechten Seite ein kleines Gebäude, welches leicht
an ein verwunschenes Schlösschen erinnert. 1903 als Altersruhesitz eines eines reichen Bauern und seiner
Schwester aus der Krummhörn erbaut, befindet sich dort das Alleehotel Eschen - ein Jugendstil-Altbau aus
dem Jahre 1903. Typisch für jene Zeit und diese Art der Häuser ist, daß möglichst prächtig gebaut wurde. So
sind z. B. die Seitenwände des Erkers im Erdgeschoss nicht im 90 Grad Winkel gebaut, sondern leicht
trapetzförmig. Dadurch wirkt das kleine Türmchen größer.
Den Auricher Ortsteil “Eschen” gibt es schon lange nicht mehr, dafür aber noch die prächtige Baumallee in
der Esenser Straße. Genau hier finden sie uns. Seit rund 30 Jahren ist das Haus ein Hotel und wird seit 2001
von Familie Dunkmann geführt. “Radtouristen kommen gerne bei uns vorbei”, sagt Regina Dunkmann. “Auch
Kurzurlauber, die Aurich und das Umland besuchen, kommen gerne hier her.”
Das zentral in der Auricher Innenstadt gelegte Hotel liegt direkt neben dem Ostfrieslandwanderweg. Dieser
Wanderweg, mit einer Gesamtlänge von 69 Kilometern führt durch alle ostfriesischen Landschaften des
Festlandes von der Emsmarsch bei Leer, durch die angrenzenden Hochmoore, über die Geest mit ihren
Wäldern und Wallhecken, bis zu den Seemarschen an der Nordsee. Den ostfriesischen Wanderweg - der ab
Leer und Papenburg in den Friesenweg und garadeaus bis nach Osnabrück führt - kann man natürlich auch
mit dem Fahrrad befahren. Das sich dabei eine Übernachtung in der heimlichen Hauptstadt Ostfrieslands
anbietet, versteht sich fast von selbst.
In Aurich können sie natürlich jederzeit den örtlichen Fahrradverleih in Anspruch nehmen. Hierbei sind wir
ihnen gerne behilflich. Da viele Gäste auch während des Urlaubs nicht auf das Internet verzichten wollen,
gibt es im Alleehotel auch einen direkten Internet-Anschluss, etwa zum verschicken eigener Ostfrieslandfotos
für die Daheimgebliebenen. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Sie können auch unseren
Prospekt anfordern. Für uns stehen natürlich Sie als Gäste in unserem Mittelpunkt - persönliche Betreuung
ist uns wichtig, denn wir möchten natürlich, daß Sie sich wohlfühlen und gerne wieder kommen.
Was wir leider nicht beschreiben können, ist unsere liebenswürdige Atmosphäre und die freundliche
Aufmerksamkeit. Überzeugen Sie sich am besten selbst.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

