
HAMMINKELN-MEHRHOOG (atl)
„Pollmann bleibt Pollmann“, be-
tonte Yvonne Hein, Vorsitzende
des Vereins Treffpunkt Dorf, bei
der Eröffnung der Ehrenamts-
kneipe in Mehrhoog, die bis vor
vier Jahren von dem Ehepaar
Pollmann bewirtschaftet worden
war. 170 Gäste konnten trotz der
Einschränkungen durch Corona
in dem Saal und im Schankraum
Platz finden. Viele Mehrhooger
würden sich freuen, dass die
Kneipe wieder öffne, berichtete
Hein. Man habe bei Pollmann ge-
heiratet und Feste gefeiert, „jetzt
wieder zurückzugehen, ist schon

etwas Besonderes“. Die Kneipe
sei ein Stück Mehrhooger Ge-
schichte.

Die ehemaligen Wirte Rosa und
Hermann Pollmann hätten ihnen
mit ihrer „jahrzehntelangen Er-
fahrung“ viel geholfen, betonte
Hein. Dass das Ehepaar Poll-
mann ihnen „mit Rat und Tat“
zur Seite gestanden habe, sei für

sie sehr wichtig gewesen, berich-
tete sie. Ohne die beiden „hätten
wir uns wahrscheinlich nicht ge-
traut“. Dankbar zeigte sie sich
aber auch für die vielen Sponso-

ren, die durch Getränkespenden
oder Spenden von Putzsachen
zur Realisierung des Projekts bei-
getragen haben. Auch weiterhin
würden sie sich immer über
Spenden freuen. Und spenden
gehe „am besten, indem man
kommt und hier ein Bier trinkt“,
sagte Hein und lachte.

„Ich finde es so toll, dass sich
diese Gruppe so gefunden hat“,
berichtete Hein über die 20 eh-
renamtlichen Wirte. Viele der
Helfer hätten sich vorher gar
nicht gekannt, aber jeder sei „mit
viel Engagement“ und Elan da-
bei. „Wenn ich die Wahl habe,

wie ich die Freizeit verbringen
kann, dann genau so“, zeigte sich
Hein glücklich. Man müsse auch
kein „Service-Experte“ sein, um
mitzumachen. Viele Jobs gebe es
auch im Hintergrund. So suchten
sie noch Ehrenamtliche, die das
Team bei der Buchhaltung und
der Steuerberatung unterstützen
wollen.

„Das Dorf braucht eine Knei-
pe!“, war auch die Meinung von
Sonja Gerwers, Gudrun Quenter
und Vanessa Bauhaus, die der
Gruppe an Ehrenamtlichen ange-
hören. „Jeder darf seine eigenen
Ideen einbringen“ und es sei eine
richtig schöne Gemeinschaft ent-
standen, zeigten sie sich begeis-
tert. „Ehrenamt kann man immer
unterstützen“, fand auch Jannis
Elzner, der durch Freunde auf die
Aktion aufmerksam geworden ist.

„Es ist ein bisschen aufregend
für mich“, meinte Hermann Poll-
mann. Es sei schön, dass die Räu-
me wieder genutzt werden. So
hatte Pollmann als ehemaliger
Wirt auch die Ehre, zur Eröffnung
das Bierfass anzustechen. „Macht
es ihnen leicht, euch zu bedie-
nen“, appellierte er an die Gäste,
damit es auch in Zukunft viele
helfende Hände gebe.

Die Ehreamtskneipe ist donnerstags
von 18 bis 22 Uhr sowie freitags und
samstags von 19.30 bis 1 Uhr geöff-
net. Außerdem kann die Gaststätte
für Veranstaltungen und Versamm-
lungen bei Yvonne Hein unter
02857/902793 oder per E-Mail an
ymhein@t-online.de reserviert wer-
den.

Bei Pollmann wird wieder gefeiert
Der Verein Treffpunkt Dorf eröffnet die Ehrenamtskneipe in Traditionsgaststätte.

„Es ist ein bisschen aufregend für mich“, sagt Gastwirt Hermann Pollmann (links), der vor vier Jahren in den Ruhe-
stand gegangen ist. Jetzt kam ihm die Ehre zu, die Ehrenamtskneipe mit dem Fassanstich zu eröffnen.  FOTO: ATL

Ehrenamt unterstützenViele Sponsoren


