Premiere für die Ehrenamtskneipe
Die Traditionsgaststätte Pollmann, die vor vier Jahren geschlossen hatte, wurde in Mehrhoog schmerzlich vermisst.
Heute Abend öffnet der Verein Treffpunkt Dorf dort eine rein ehrenamtlich betriebene Gaststätte.
VON STEFAN PINGEL
HAMMINKELN-MEHRHOOG
Zwei
Jahre lang habe sie jetzt von diesem Tag geträumt, sagt Yvonne
Hein. Mit 20 Helfern eröffnet die
Vorsitzende des Vereins Treffpunkt Dorf heute Abend die frühere Gaststätte Pollmann als Ehrenamtskneipe. Schlafen würde
sie aber eigentlich im Augenblick
nicht. Vor der Eröffnung steigt die
Nervosität, ob auch alles wie erhofft klappt. Dabei ist der optische Eindruck super: Die Tische
sind schon Tage vorher vorbereitet und stehen im Saal weit voneinander entfernt, um die Corona-Schutzverordnung einzuhalten. „Herzlich willkommen“ oder
„Toll, dass ihr da seid“ steht dort
zur Begrüßung. Der Eröffnungsabend ist ausgebucht, sagt Hein.
Und es gibt auch schon reichlich
Anfragen für spätere Termine.
Ein Team von 20 Helfern hat sie
um sich gescharrt, das
ehrenamtlich und unentgeltlich in der Gaststätte
die Besucher bedienen
wird. Das für Hamminkeln einmalige Projekt
sorgt dafür, dass es jetzt
wieder im Ort eine Kneipe gibt, nachdem die Besitzer Hermann und Rosa Pollmann vor vier Jahren in Ruhestand gegangen sind, ohne einen
Nachfolger gefunden zu
haben.
Der Andrang auf den
Eröffnungsabend zeigt,
wie sehr die alte Traditionsgaststätte seither schmerzlich
vermisst wurde. Vereine, Familien
und Klubs haben Tische gebucht.
Und es gibt Anfragen für weitere
Termine, zum Beispiel eine Taufe,
sagt Hein. Am 16. Oktober gibt es
außerdem ein Dartturnier, das
aber schon ausgebucht ist.
Der Weg dahin war langwierig –
und wurde durch die CoronaPandemie noch einmal verzögert.
Es gab – unabhängig von den
Schutzbestimmungen der Pandemie – eine Unmenge von büro-

Yvonne Hein hält schon einmal die Tür zur Ehrenamtskneipe auf. Die Vorsitzende des Vereins legt großen Wert auf Details, die Tische für den heutigen Eröffnungsabend sind schon vorbereitet und geschmückt.
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„Die Gäste müssen
uns lächeln hören.“
Yvonne Hein
über die Maskenpflicht
für das Personal
kratischen und rechtlichen Hürden. Hein nennt als Beispiel die
Schanklizenz. Deren Erwerb kostet nicht nur 460 Euro. Dafür
müssen auch noch Lehrgänge
besucht werden, die ebenfalls

Geld kosten. Viele Belehrungen und Unterrichtungen waren erforderlich, Putzpläne
mussten erstellt, Einkauf und Buchhaltung organisiert werden. Auch in
Sachen Hygiene und Corona habe sich das Team geschult. Vom
Ordnungsamt gab es immerhin
schon ein Lob für die vorbildliche
Umsetzung, sagt Hein.
Der Verein habe den Vorteil,
dass er keine Gewinne erwirtschaften muss, jeder Überschuss
könne in die Gaststätte gesteckt
werden. Oder er wird gespendet.
Gleichwohl musste natürlich vorher investiert werden. Das Geld
haben die Vereinsmitglieder aus

eigener Tasche vorgestreckt. Aber
es gab auch großzügige Spenden
und Sponsoren, die zum Beispiel

INFO
Öffnungszeiten
und Reservierungen
Offiziell ist die Ehreamtskneipe
donnerstags von 18 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von
19.30 bis 1 Uhr geöffnet. Außerdem kann die Gaststätte für Veranstaltungen und Versammlungen
bei Yvonne Hein unter
02857/902793 oder per E-Mail
an ymhein@t-online.de reserviert
werden.

den Getränkekeller der Gaststätte
aufgefüllt haben.
Sie habe sich immer überlegt,
woran es wohl liegt, dass man
Stammgast in einer Kneipe wird.
„Es steht und fällt mit dem Personal“, hat sie für sich entschieden.
Wenn sich der Gast gut aufgenommen fühlt, wenn auch die
kleinen Details stimmen, dann
kommt der Gast immer wieder
zurück, ist sie sich sicher. Da ist
es dann ein bisschen hinderlich,
wenn das Personal wegen Corona
die ganze Zeit die Mimik unter einer Maske verbergen muss. „Die
Gäste müssen uns lächeln hören“, sagt sie. Dann steht der erfolgreichen
Premiere
heute
Abend nichts mehr im Weg.

