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Täglich entdeckt Krefting (hintIm) schönes Altes.
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bauarbeiten bis auf weiteres
geschlossen", gegen die neue
Speisekarte aus. So stellen
sich das Marianne und Reinhard Erwin Krefting vor. Das
junge Ehepaar lebt in der dritten Generation in dem g~
schichtsträchtigen Heim und
win genauso wie Vater Erwin
Krefting, der dort geboren
• wurde, den "Westfalenkrug"
als Gaststätte mit Zimmern
weitedühren.
..Die Dusche auf dem Gang
wird gegen Bäder in allen
Zimmern getauscht", so Krefting, der
.
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~ erst einmal gegen aie des Restaurateurs getauscht hat Tiijlich
packt er bei der Verwand.luDg
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in ein gemütliches SchmuckZur Zeit wird das alte FIICb- stüclt an. Die Idee zur vollwerk der Außenwand a~ komrnenen Renovierung s.P-~
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dem Fachwerk. Dazwischen
lag die lange Zeit der Planung
mit Architekt Ulrich Böhke
und der Denk.malbehörde,
denn das Haus steht unter
Denkmalschutz.
Unter dem großflächigen
Dach wurden schon immer
Gäste beherbergt: "Früher lief
hier der Kohlenweg ..Woiste"
von Schee nach N"achstebreck
vorbei, und viele legten hier eine Ruhepause ein. Dann gab
es auch eine Zollstation und
eine Wechse1station für Pferd", weiß Kreftl..ng. Später
u· 1m
.tte!trakt
sich erst eine
Schnapsbrennerei, dann eine
Bandwirkerei nieder, die Stallungen wurden schlie8lich als
Lqeriwne genutzt. Seit den
50er Jah.reD geht es hier um
die Post, und seit 190.2 grenzt
ein kleiner Saal an die
Sch.ankstube.
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