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«Diese Zeit hat uns gelehrt, extrem fl exibel zu sein»

Seit über 17 Wochen herrscht in den Restaurants kein «Normalbetrieb» mehr. Wie erleben regionale Wirte die Zeit? Ein punktueller Augenschein.

«Betriebsferien bis ??? – Geduldsfa
den gerissen»: Mit diesem Hinweis 
auf einer Tafel entlang der Zürich
BernStrasse zeigten Veronika und 
Peter Albrecht vom «Löwen» Nieder
ösch während Wochen, wie es um 
ihre Stimmung steht. «Es war eine 
harte Zeit», erklärt Peter Albrecht 
einen Tag vor der Terrassen(Wie
der)Eröffnung. Nun werde der Be
trieb auch eine Büezerbeiz. «Luege 
obs öppis bringt.»

«Freischütz» Utzenstorf: 

Im Schnitt 40 Take-away-

Menüs pro Mittag

Vor dem «Freischütz» Utzenstorf 
wirkt Erika FehrHofer gut gelaunt. 
«Hadern bringt nichts.» Über die 
Festtage 2020 startete sie mit ihrem 
Mann Beat mit einem Takeaway
Mittagsmenüangebot. «Auch dank 
dem Takeaway hatten wir einen Ta
gesrhythmus.» Seit 1. März ist ihr 
Betrieb mittags auch eine «Büezer
beiz». In der Regel verlassen so 
werktags täglich 34 bis 45 Menüs 
die Küche, «bei beliebten Speisen 
wie Suure Mocke waren es auch 
schon mal 80 Portionen.» Während 
das Wirtepaar zu Beginn der Nach
frage noch zu zweit gerecht werden 
konnte, braucht es in der Küche in
zwischen den Support von zwei An
gestellten. Ihre gute Lage zahle sich 
aus, «und wir sind verankert in der 
Gegend». Seit 25 Jahren sind Fehrs 

Wirtsleute auf dem «Freischütz». 
«Die Menschen sind dankbar, schät
zen unser Angebot, das ist für uns 
die Bestätigung, den richtigen Weg 
gewählt zu haben in dieser Lock
downZeit.» Den Gästen zuliebe öff
neten sie auch am 19. April einen 
Teil ihrer Terrasse, auch wenn es 
sich fi nanziell nicht rentiere. «Gene
rell hat uns diese Zeit gelehrt, ex
trem fl exibel zu sein. Und», ergänzt 
sie augenzwinkernd, «es war für uns 
ungewohnt, Samstag/Sonntag 
plötzlich freie Wochenenden zu ge
niessen.»

«Rudswilbad» Ersigen: 

Treue Kunden

Der zweite Lockdown bringt das 
Hotel/Restaurant Rudswilbad «an 
seine Grenzen. Wir möchten nicht 
hergeben, was wir in den letzten 
31 Jahren hart erarbeitet haben», 
schreibt Wirtin Regine Christen auf 
der Website und verweist auf die 
Spendensammlung. Sie hat sich der 
Initiative #WeLoveGastro ange
schlossen und auf dem Portal der 
«Best of Swiss Gastro» eine Spenden
aktion für den Betrieb aufschalten 
lassen. Nun werde sie sich mit einem 
Schreiben bei jedem Spender be
danken. Daneben schätzt sie ihre 
treuen Kunden, die ihr Takeaway
Angebot regelmässig nutz(t)en und 
dem «Bedli» so die Stange halten. 
«Ich kann so den Kunden was zu

rückgeben. Aber genau genommen 
ist es ein Tropfen auf den heissen 
Stein, weil es sich fi nanziell nicht 
rentiert. Alleine würde ich die Be
stellungen nicht packen, deshalb bin 
ich regelmässig auf ein bis zwei Hel
fer angewiesen.» Die Terrasse öff
nete sie aus organisatorischen Grün
den erst vor wenigen Tagen. Durch 
den kleinen Hotelbetrieb habe sie 
vereinzelt Gäste bewirten dürfen. 
«Während drei Wochen waren Mili
tärangehörige zu Gast, die eigent
lich im Furtrain stationiert waren, 
aber aufgrund der CoronaBestim
mungen nicht mehr auf engem 
Raum schlafen durften.» Auch wenn 
die Zeit herausfordernd sei und sie 
etwa seit Februar auf Kurzarbeits
gelder warte: «Mir gä no nid grad 
uf.» Sie versuche, sich mit dem Team 
«auf einen fl exiblen, herausfordern
den Sommer» einzustellen.

«Bären» Ersigen: «Soft-Opening»

Rita und Beat Basler vom «Bären» 
Ersigen liessen ihren Betrieb 17 Wo
chen lang zu und starteten vor Wo
chenfrist das «SoftOpening», wie 
Beat Basler die sanfte Wiedereröff
nung mit der Rückkehr zum bedien
ten Terrassenbetrieb nennt. Mitt
wochs bis sonntags gibt’s bei 
angenehmen Aussentemperaturen 
jeweils mittags und abends ein klei
nes Menü und ÀlacarteAngebot, 
morgens ab 9 Uhr werden Kaffee, 
Sandwiches und Gipfeli serviert. 
«Alle Angaben sind ohne Gewähr 
und können je nach Aufl agen und/
oder Witterung auch kurzfristig än
dern», macht das Ehepaar auf sei
ner Website die Kundschaft auf
merksam. 

«Schwanen» Alchenstorf:  

Zukunft ab Juni ungewiss

«Es ist ein spezielles Gefühl, die 
Leute so zu bedienen, aber die Gäste 
schätzen es», erklärt Brigitte Berger, 
die zusammen mit ihren Mann Mar
kus den «Schwanen» Alchenstorf be
sitzt und WohnmobilDinner anbie
tet. Auf Facebook war das begeisterte 
CamperPaar auf diese Möglichkeit 
gestossen. Auf dem Kiesplatz hinter 
dem Gebäude fand sich ein Platz für 
sechs bis sieben Wohnmobile. Je
weils freitags bis sonntags gibt’s bei 

einer Übernachtung die Möglichkeit 
für ein Dinner à la carte vor die Tür 
serviert oder für ein SechsGang
Menü, inklusive elegantem Tisch
tuch, schönem Geschirr und Give
awayGeschenk. In der Platzgebühr 
sind Stromanschluss und WCBe
nutzung inklusive.
Diese Einnahmen seit Mitte Dezem
ber sind ein kleiner Zustupf in die 
Kasse. Das neue Geschäft ändert 
nichts an der Entscheidung der Fa
milie, den «Schwanen» auf Ende Mai 
hin zu schliessen. Die 22jährige 
Tochter Isabelle, die das Wirtepatent 
besitzt und in der Küche wirbelt, 
zieht es berufl ich in die Ostschweiz. 
Erst im Sommer 2019 hatten Ber
gers den «Schwanen» gekauft und 
im Oktober 2019 als Restaurant
Eventlokal eröffnet. Im März 2020 
folgte der Vollstopp mit dem ersten 
Lockdown. «Wir wären voll in Fahrt 
gekommen mit Tanzabenden, Aus
stellungen, KoffermarktEvents oder 
Ähnlichem. Nun haben wir nicht 
mehr die Kraft, nochmals von Null 
an anzufangen. Das Jahr 2020 hat 

uns enorm viel Energie gekostet. 
Wir wollen emotional etwas zur 
Ruhe kommen», erklärt Brigitte Ber
ger. Dann werde sich zeigen, ob sich 
ein Mieter oder Käufer fi ndet oder 
was sie mit dem Gebäude machen 
wollen.

Höchstetten: Restaurant ganz zu

In Höchstetten steht man ganz ohne 
Dorfbeiz da. Manuela Weiss hat als 
Wirtin vom Restaurant «Kreuz» ge
kündigt. Wer die RestaurantNum
mer anruft, kriegt ab Band den 
Spruch «Diese Nummer ist ungül
tig» zu hören. HausBesitzer Hans
Rudolf Ginsig, der der Wirtin mit 
einer Mietzinsreduktion entgegen
gekommen war, ist nun in aller 
Ruhe auf der Suche nach einem 
Wirtepaar. «Eine Wiedereröffnung 
macht erst Sinn, wenn drinnen und 
draussen serviert werden darf. Doch 
mein Ziel ist es, der Bevölkerung 
wieder eine Dorfbeiz zu bieten.»
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«Geschlossen»: Höchstetten steht ohne seine Dorfbeiz «Kreuz» da. Die Wirtin hat gekündigt, der 

Hausbesitzer wird nach dem Lockdown ein Wirtepaar suchen.

Getränke bis vor die Wohnmobil-Türe: Brigitte Berger bedient auf dem Kiesplatz hinter dem 

«Schwanen» Alchenstorf Kurt Bitzi und dessen Partnerin Margie.

Erika Fehr-Hofer vom «Freischütz» Utzenstorf bedient am Montag, 19. April, die ersten Gäste auf 

der kleinen Terrasse beim Haupteingang.

Veronika und Peter Albrecht vom «Löwen» Niederoesch platzierten über mehrere Wochen entlang der Zürich-Bern-Strasse eine klare Botschaft.


