
Date: 24.09.2022

Schweiz am Wochenende/Solothurner Zeitung
4500 Solothurn
058/ 200 47 74
https://www.schweizamwochenende.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'205
Parution: hebdomadaire N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 35
Surface: 80'554 mm²

Référence: 85686678

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

Vom schönen Sommerwetter profitiert
Die neuen Pächterpaare von vier Thaler Bergwirtschaften erzählen, wie ihre erste Sommersaison gelaufen ist.

«Elfach mou mache» - so das Motto des neuen Wirtepaares auf dem «Oberdörfer», Daniela Napoleone und Jean-Charles Christen. Bild: bko

Michelle Schmid

Die neuen Gastwirte von Thaler
Bergbeizen profitierten vom
heissen Sommer: In der langen
und sonnigen Wetterperiode
verweilten zahlreiche Gäste in
ihren Bergwirtschaften und ge-
nossen die Aussicht auf den Na-
turpark Thal. Nach grossen Vor-
bereitungsarbeiten für die Eröff-
nungen Anfang Mai traten die
Pächterpaare der Bergrestau-
rants Vorderer Brandberg (Her-
betswil), Oberdörfer (Gänsbrun-
nen) und Alpenblick (Brunners-
berg) ihre neue Aufgabe als
Gastwirte an.

Für Sonja und Martin Blaser,
Pächter des neu umgebauten
Berggasthofs Roggen, ist die
Verantwortung als Wirte nicht
neu. Das Ehepaar mit seinen er-
wachsenen Kindern bringt be-
reits Erfahrungen in der Gastro-
branche mit.

Besondere Anlässe und
Erfolgserlebnisse

Die erste Saison war geprägt von
einigen besonderen Anlässen.
Monika Bigler, Wirtin auf dem
«Vorder Brandberg», erzählt:
«Besonders positiv waren die

schönen Sonntage, als die Ter-
rasse immer voll war.»

Auch Familie Blaser auf dem
«Roggen» hatte Erfolgserlebnis-
se: «Zu unseren Highlights ge-
hörten sicherlich die grossen
Bankette, welche wir durchfüh-
ren durften, wie zum Beispiel das
Handwerker-Essen der Bürger-
gemeinde Oensingen.» Auch
ihre im September erstmals
durchgeführte Stubete mit dem
Schweizer Volksmusik-Verband
bleibt in sehr guter Erinnerung.

Mit dem Töffli auf
den Brunnersberg
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Nach drei Jahren Pause konnte
das Wirtepaar Kathrin Niemetz
und Patrick Wangler bei der
Wiedereröffnung des Restau-
rants Alpenblick auf dem Brun-
nersberg für den «Töffii-GP»
mit Start in Trimbach einen Ver-
pflegungsposten einrichten.
Rund 400 Fahrerinnen und Fah-
rer stärkten sich bei ihrem Bo-
xenstopp für die Schlussetappe
mit kalten und warmen Geträn-
ken, Bratwürsten und Sand-
wiches. Nun freuen sich die bei-
den auf die Einrichtung ihrer
Langlaufloipe - sollte es denn
genügend Schnee geben.

Die grossen
Herausforderungen
Doch die Wirtepaare durften
sich nicht nur mit schönen Ereig-
nissen auseinandersetzen; es
gab auch Herausforderungen.
Pächterin Monika Bigler auf dem
«Vorder Brandberg» sagt, wenn
das Restaurant voll gewesen sei,
«war es ziemlich herausfor-
dernd, die Gäste rasch und im-
mer mit der gleichen Qualität zu
bedienen». Auf dem «Roggen»
seien die Mitarbeiterplanung,
das Installieren des neuen Kas-
sensystems und die Küchen-In-
frastruktur neu einzurichten -
und zwar so, dass die Mitarbei-
tenden diese effizienter nutzen
können - besonders grosse Her-
ausforderungen gewesen, so die
Pächterin. Auch der Betrieb in
seiner jetzigen Grösse war zu-

nächst nicht einfach zu handha-
ben. Bekanntlich wurde das Res-
taurant auf dem Oensinger
Hausberg - noch bevor Familie
Blaser einziehen konnte - kom-
plett saniert.

Das Ehepaar aus dem aar-
gauischen Seon freut sich den-
noch: «Obwohl im Juli ein Teil
der Roggenstrasse zurückge-
baut wurde, haben sehr viele
Gäste den umständlichen Um-
weg nicht gescheut und uns
trotzdem besucht.»

Bestimmte Erwartungen
und Überraschungen
Überraschungen gab es auf dem
«Vorder Brandberg» nicht. Aber:
«Es ist immer von Vorteil, wenn
man in den Vorbereitungen gut
organisiert ist», sagt Monika Big-
ler. Und für die Pächterfamilie
auf dem «Roggen» ist klar: «Na-
türlich waren bestimmte Erwar-
tungen und Vorstellungen da -
diese haben sich aber bis heute
zum grössten Teil erfüllt.» Wirt
Martin Blaser verrät, er freue
sich vor allem auf die Wildsaison
und die Metzgete - seine persön-
lichen Favoriten.

Die «Oberdörfer»-Wirte
gingen es derweil gelassen an:
«Wir hatten eigentlich keine Er-
wartungen und sind einfach
blauäugig in unsere neue Tätig-
keit hineingesprungen.» Frei
nach dem Motto: «Eifach mou
mache», wie Daniela Napoleo-
ne sagt. «Und so gehen wir wohl

auch in die Herbst-/Wintersai-
son hinein. Wir nehmen Tag um
Tag und Woche um Woche.»

Besondere Gäste und
zufriedene Wirte
Auf dem «Vorder Brandberg»
seien alle Altersgruppen zu Be-
such gekommen, auch Stamm-
gäste - also eine gute Mischung.
Was Monika Bigler besonders
interessant findet: «Gäste kom-
men auch aus der französischen
Sprachregion, wo ich vorher
wohnte. Es ist für mich ein freu-
diges Gemisch der Kulturen.»
Und sie hofft, dass es in der
kommenden Herbst-/Winter-
saison so weitergeht.

Auch die Wirte auf dem
«Oberdörfer» trafen auf Be-
kanntes: «Es gab viele wunder-
bare Überraschungsbesuche
von ehemaligen, sehr lieb ge-
wonnenen Arbeitskolleginnen
und -kollegen», erzählt Daniela
Napoleone. Selbst vierbeinige
Gäste waren über den Sommer
auf dem Hof zu sehen. Insge-
samt verweilten 69 junge Rinder
und drei Esel auf der Alp.

«Wir sind mit dem Start auf
dem Roggen sehr zufrieden», bi-
lanziert Blaser. Auch die anderen
frisch gestarteten Gastronomen
haben, da gibt es keine Zweifel,
einen erfolgreichen Start hinter
sich gebracht. Mit schönen Er-
lebnissen bleibe ihnen die erste
Sommersaison im Thal in guter
Erinnerung, sagen sie unisono.
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Familie Bigler auf dem «Vorder Brandberg» ist zufrieden.


