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„Event-Gasthof Walter“ schließt

Am Wochenende öffnet Rainer Ballin seinen „Event-Gasthof Walter“ zum letzten Mal. Ab Montag ist
das Traditionslokal geschlossen. Der einjährige Pachtvertrag zwischen dem NDR 1-Moderator und
dem Bauunternehmer Georg Jänsch läuft aus. 
Obernkirchen/Uchtdorf. Sie konnten sich nicht auf eine Verlängerung einigen. „Ich bedauere das sehr, denn
der Event-Gasthof ist gut angelaufen und inzwischen wieder zu einem Geheim-Tipp, vor allem bei
Jazzfreunden geworden“, sagte Ballin. Am Freitag, 26. Juni, ab 20 Uhr werden noch einmal „ABM“ (Axel und
Bernd) auf der Open-Air-Bühne für musikalische Stimmung sorgen, und für Sonnabend, 27. Juni, hat Ballin
eine Andrea-Berg-Double-Show organisiert. Am Sonntag, 28. Juni, wird dann eine große Abschiedsparty mit
Resteessen und -trinken veranstaltet. Danach wird das Team von Rainer Ballins „Event-Gasthof“ die große
Bühne und den Biergarten abbauen – und das Lokal wird geschlossen. „Ja, wir konnten uns nicht auf eine
weitere Zusammenarbeit einigen“, sagte Bauunternehmer Georg Jänsch. Er suche also wieder einen neuen
Pächter für das Gasthaus Walter. „Allerdings würde ich mir jemanden wünschen, der in der Gastronomie
Erfahrung hat und das Lokal wieder zu einem Ausflugsziel mit guter Küche macht“, so Jänsch. Ballin hat
bereits eine neue Lokalität gefunden, wo er seine Bühne und seinen Biergarten aufbauen wird – und zwar in
dem Rintelner Ortsteil Uchtdorf. Dort hat Harry Denz vor einiger Zeit den „Tannenhof“ gekauft und
umfangreich renoviert (wir berichteten). Der inmitten eines riesigen Grundstücks gelegene Gasthof bietet
Ballin noch mehr Möglichkeiten. Die ehemalige Scheune des Anwesens wurde zu einem Saal umgebaut, in
dem sogar bei schlechtem Wetter eine Bühne aufgebaut werden kann. In einem weiteren Raum soll ein
Hofcafé eingerichtet werden, dessen Terrasse einen idyllischen Blick auf zwei Teiche zulässt, den die Gäste
bei Kaffee, Torten und kulinarischen Kleinigkeiten aus der Küche genießen können. Natürlich gibt es das
gewohnte Angebot im Biergarten, wie Gegrilltes und kühles Blondes. Etwas müssen sich die Jazz-Fans
allerdings noch gedulden, denn zunächst legt Ballin ein paar Tage Urlaub ein. Am Sonntag, 26. Juli, ab 11
Uhr ist der „Tannenhof“ dann geöffnet – mit Jazz vom Feinsten. Das „Urbar Swing-Trio“ wird zum Neustart
von Ballin spielen. Der „Tannenhof“ soll zunächst immer sonntags geöffnet sein und von 11 bis 14 Uhr
werden die gewohnt guten Jazz-Bands zu hören sein. „Für die Wintersaison plane ich verschiedene
Kleinkunst-Events auf der Bühne in der ehemaligen Scheune. Das ist ein wunderbares Ambiente“, so Ballin.
la


