Frank Lukoschus besuchte den Rhododendronpark Hobbie
Der Westersteder SPD-Bürgermeisterkandidat besichtigt die Orangerie
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Der Rhododendronpark Hobbie von Volker Hobbie ist eine wesentliche Stütze des Fremdenverkehrs in
Westerstede und in der Region. Der Park,vor über 90 Jahre in Westerstede - Petersfeld aufgebaut und fortwährend
weiter entwickelt, ist der Größte seiner Art in ganz Deutschland und wird deshalb zur Rhodoblüte sehr stark von
vielen Touristen besucht.Im Rhododendronpark Hobbie wird zur Saison schon seit vielen Jahren ein Cafe betrieben
das auch schon immer eine Außengastronomie hatte. Mitte 2018 kam eine Orangerie dazu, welche den Cafebetrieb
witterungsunabhängiger machte und die Nutzung des Cafes über die Rhodo-Saison hinaus verbesserte. Die
Orangerie ist für 199 Nutzer ausgelegt und wird inzwischen für viele private Feste gebucht. Der ansprechende Blick
aus der Orangerie heraus in den Park erzeugt ein ansprechendes Ambiente für so manche Gesellschaftsfeier. Eine
Außengastronomie ist weiterhin möglich und so kann auch bei privater Nutzung dieser Platz um der Orangerie und
der entsprechend Teil des Rhododendronparks mit genutzt werden.
MSK.

Frank Lukoschus ließ sich von Volker Hobbie das Gebäude zeigen. Volker Hobbie erklärte: „Mit den in die Orangerie
eingebauten technischen Möglichkeiten hatten wir selbst in den sehr warmen Wochen 2018 ein sehr gutes,
angenehmes Klima in den Räumen. Im Zuge des Neubaues haben wir auch unsere sanitären Anlagen neu gebaut.
Genutzt werden kann das Gebäude in Eigenregie, d.h., welcher Caterer von der Gesellschaft gewählt wird wird von
da bestimmt. Wir können uns aber auch teilweise oder auch vollständig um das Gelingen der Feier kümmern.“
Frank Lukoschus: „Mit dieser Orangerie, denke ich, sind sie in Westerstede der Anbieter mit den größten
Raumangebot und mit Blick auf den Park mindestens zweimal einzigartig. Ich denke sie sind für Westerstede und der
Region wichtiger Anziehungspunkt für unsere Touristen. Ohne sie würden wir nicht die hohen Zahl an Touristen
zählen können, die wichtiger Garant für die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Westerstede sind. Wie sind die
Buchungen für das Jahr 2019?“

Volker Hobbie: „Die Orangerie ist für 2019 schon gut gebucht. Aber auch andere Veranstaltungen, wie z.B. der
Mittelaltermarkt, der sich 2019 vergrößern wird, werden gut nachgefragt.“
22.01.2019 Bild und Text: Manfred Knipper

