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will alexandra schenk gemeinsam 
mit ihrem team das schlosshotel 
Hugenpoet in die Zukunft führen. 
Wenn dann noch Zeit ist, geht sie 
ihrer leidenschaft nach und reist in 
die Berge.

leitete das Haus bereits seit Januar 
2016 kommissarisch.

Das Wasserschloss aus dem 17. Jahr-
hundert ist mitglied bei „Feine Privat 
Hotels“ und „Ql Hotels & restau-
rants“ und gehört zu den architekto-
nischen Kostbarkeiten des ruhrtals. 
mit seinen 36 individuellen Zimmern 
und suiten, 8 Veranstaltungsräumen 
sowie zwei restaurants steht das 
schlosshotel Hugenpoet für exzel-
lenten service, privaten Charme und 
Gastfreundschaft.
Dynamisch, mit Führungsstärke, 
Banketterfahrung und hervorragen-
den F&B Kenntnissen ausgestattet, 

AlexAndrA Schenk  
Direktorin im schlosshotel Hugenpoet

Fo
to

: s
ch

lo
ss

ho
te

l H
ug

en
po

et

alexandra schenk wird von maximi-
lian Freiherr von Fürstenberg zur Di-
rektorin des schlosshotel Hugenpoet 
ernannt.
Die 34jährige münsterländerin, die be-
reits sieben Jahre im schlosshotel Hu-
genpoet tätig ist, begann ihre Karriere 
mit einer ausbildung zur Hotelfachfrau 
und schloss später ein studium der 
Betriebswirtschaftslehre erfolgreich 
ab. nach stationen im münsterland, 
Koblenz, der schweiz und Österreich 
kam sie 2007 ins ruhrgebiet und 
fand hier ihre neue Heimat. alexand-
ra schenk war zuletzt als stellvertre-
tende Direktorin und F&B managerin 
im schlosshotel Hugenpoet tätig und 

alexandra schenk

DüsselDorFer Journal

Der Herbsthimmel konnte an diesem 
sonnigen letzten sonntag im oktober 
nicht schöner sein und stimmte wun-
derbar auf die ausstellung „Himmels-
bilder“ im historischen museum Zons 
ein. in den großzügigen, sehr gelun-
gen restaurierten räumen der ehe-
maligen Burg Friedestrom überzeug-
te die malerei von Christina althaus 
durch große Farbintensität.

„himmelSbilder“ 
von Christina althaus im museum Zons
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Wunsch nach Freiheit, aber auch 
nach Geborgenheit und Glück. 
Die Künstlerin schuf im rahmen 
Kulturhauptstadt 2010 in essen den 
„Himmel über Zollverein“. ihr Beitrag, 
der in der ehemaligen Kohlenwäsche 
hing, erinnerte daran wie elementar 
der Blick für die Bergleute, die aus 

dem schacht kamen, in den Himmel 
war und im übertragenen sinne für 
uns alle menschen dieser Welt ist.“
Die ausstellung ist noch bis zum 
29. Januar 2017 zu sehen. Das  
museum bietet Führungen und  
Workshops mit der Künstlerin an:   
www.kreismuseumzons.de

Christina althaus

Himmlische impressionen 

seit Jahrzehnten setzt sich die Künst-
lerin mit der unendlichen Weite des 
Himmels auseinander. sie dokumen-
tiert keine konkreten Wetterzustän-
de, dennoch finden in ihren Werken 
die Veränderungen des Himmels 
durch licht, Farbe und Bewegung 
der Wolken ihren niederschlag.  
Diese Veränderun-
gen sind auslöser 
für ihre von der 
intuition geleitete 
malerei, die ein 
einssein zwischen 
Geist und natur, 
dem ich und der Wirk-
lichkeit herstellt. es 
entstehen Bilder von 
suggestiver leucht-
kraft und lebendigkeit 
von nuancierten Hellblautönen über 
kraftvolle Kompositionen in einem 
Wechselspiel von grau, anthrazit und 
weiß, von intensiven rottönen bis 
hin zu gleißendem sonnengelb. ihre  
malerei lädt beim Betrachten zum 
träumen ein und erweckt den 


