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„Rock on, Fred dy!“
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VON MI CHA EL HE CKERS

Freun de und Stamm gäs te leg ten am Wo chen en de vor dem Ein gang der „Al ten Post“ an der Kar me li ter gas se in Weg berg Ker zen und
Blu men nie der, nach dem sie vom Tod von Fred dy Spel ten er fah ren ha ben.

Weg bergs Kult-Gast wirt Fred dy Spel ten ist nach ei ner Co ro na-Er kran kung ge stor ben. Der Mann mit
dem wei ßen Bart mach te die „Post“ in Weg berg in 30 Jah ren zum Kult. Die Trau er bei Fa mi lie und

Freun den ist groß.

WEG BERG | | Gro ße Trau er in Weg berg: Kult-Gast wirt Fred dy Spel ten von der Gast stät te „Zur al ten
Post“ ist tot. Er starb am Frei tag, 29. Ja nu ar 2021, im Al ter von 72 Jah ren. Sein Sohn Ans gar Spel ten gab
un se rer Re dak ti on ge gen über an, dass Fred dy Spel ten nach ei ner Co ro na-Er kran kung ge stor ben sei.

Die Nach richt vom Tod des Kult-Gast wirts ver brei te te sich ra send schnell in der Müh len stadt. Lang jäh ‐
ri ge Weg ge fähr ten, Freun de und Stamm gäs te leg ten Ker zen und Blu men am Ein gang der seit dem
Lock down ge schlos se nen Tra di ti ons gast stät te ab. Auf ei nem Pa pier ne ben dem Ein gang steht: „Rock
on, Fred dy!“ (Mach wei ter, Fred dy!)

Der Gast wirt mit der gut mü ti gen See le führ te sei ne „Post“ mehr als 30 Jah re lang und mach te sie in
die ser Zeit zum Kult. Zu letzt hat te Fred dy Spel ten die Ver ant wor tung für die Gast stät te mehr und mehr
an sei nen Sohn ab ge ge ben. Wäh rend vie le Knei pen schlie ßen muss ten und auch das Gast haus von
Fred dy Spel ten schwie ri ge Jah re er leb te, war die „Post“ nach ei ner Re no vie rung und mit ei nem neu en
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Kon zept, das vor al lem auf Live-Mu sik setz te, in den ver gan ge nen Jah ren er folg reich – bis die Co ro na-
Pan de mie ei nen Strich durch die Rech nung mach te.

Fred dy Spel ten mach te sein Gast haus auf sei ne ganz ei ge ne und un auf ge reg te Art und Wei se weit über
die Gren zen Weg bergs hin aus be kannt. Der Gast wirt aus Lei den schaft be grüß te sei ne Gäs te per sön lich
an der The ke und wuss te stets, was in Weg berg läuft. Er war ein in tel li gen ter und zu ge wand ter Ge ‐
sprächs part ner und em pa thi scher Zu hö rer. Be son ders be liebt war er bei Mu si kern, denn er galt als lei ‐
den schaft li cher Kon zert ver an stal ter und Lieb ha ber von Blues- und Rock mu sik. Vie le an ge sag te Bands
aus der Re gi on, auch aus den Nie der lan den und Bel gi en, spiel ten auf Ein la dung von Fred dy Spel ten re ‐
gel mä ßig in der „Post“.

Die An teil nah me in den so zia len Netz wer ken wie Face book und Ins ta gram ist groß. „Am Frei tag ist hier
in Weg berg ei nes der hells ten Lich ter er lo schen, als un ser Freund Fred dy zum letz ten Mal sei ne Au gen
ge schlos sen hat“, schreibt An ge lo Lon go. Der Ita lie ner, der seit März 2020 in der Weg berger Müh le das
Café Lon go be treibt und zu vor vie le Jah re lang das Eis café in der Kar me li ter gas se führ te, ist ein lang ‐
jäh ri ger Weg ge fähr te von Fred dy Spel ten. „Je der, der Fred dy kann te, weiß, was für ein lie bens wer ter,
le bens fro her und freund li cher Mensch er war. Im mer ein of fe nes Ohr, ei ne hel fen de Hand und ein ver ‐
schmitz tes Lä cheln – egal, wer Du bist und wo her Du kommst.“

Auch Pe tra Bie ker war stets ger ne bei Fred dy Spel ten in der „Al ten Post“ zu Gast. Sie be zeich net den
Gast wirt als Hü ter und Be wah rer ei nes ma gi schen Or tes. „Ich traue re um Dich, weil Du so vie len von
uns mit gro ßer Men schen freund lich keit und be schei de ner Ge nüg sam keit ei nen ganz au ßer ge wöhn li ‐
chen Ort zum Mensch sein gabst. Wie vie le Stamm gäs te und Freun de hast Du in den letz ten Jahr zehn ‐
ten be glei tet? Wie vie le Ge schich ten hast Du ge hört? Wie vie le Schick sa le hast Du mit er lebt?“, schreibt
sie auf Face book.

Weg bergs Bür ger meis ter Mi cha el Stock ver band ei ne lang jäh ri ge Freund schaft mit Fred dy Spel ten,
auch durch das ge mein sa me po li ti sche En ga ge ment für die SPD. Wäh rend der Kom mu nal wahl kämp fe
2014 und 2020 hat Mi cha el Stock ein Wahl pla kat am La ter nen mast vor Weg bergs Kult knei pe falsch her ‐
um an ge bracht – zur Freu de von Fred dy Spel ten, der den stau nen den Be trach tern dann au gen zwin ‐
kernd er klär te, dass es in sei ner Knei pe ähn lich wie im ge gen über lie gen den Weg berger Rat haus ja auch
schon mal drun ter und drü ber geht.

Zum 70. Ge burts tag von Fred dy Spel ten im Sep tem ber des Jah res 2018 schrieb Weg bergs Bür ger meis ter
Mi cha el Stock: „Was für ein Le ben: 30 Jah re Post. 50 Jah re SPD. 70 Jah re Mensch lich keit. Ich ver nei ge
mich vor Dir, lie ber Fred dy!“


