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LANGENTHAL

«Hirschenbad»-Wiedereröffnung im Herbst 
Das Restaurant Hirschenbad am Stadtrand von Langenthal Richtung St. Urban wird zurzeit total saniert. Im Herbst ist im «Bedli» 
Wiedereröffnung – mit dem Pächterehepaar Christa und Urs Burch-Kretz, das noch bis Mitte August das Kloster-Gasthaus Löwen 
in St. Urban führt. 
Von Hans Mathys

Das 1728 erbaute Gasthaus Hirschen-
bad, 2016 vom ehemaligen Langen-
thaler Stadtpräsidenten Thomas Rufe-
ner und seiner Ehefrau Christine käuf-
lich erworben, ist momentan eine 
Baustelle. Genau hierher hat der 
«Bedli»-Besitzer die Presse eingeladen, 
um über Neuigkeiten zu informieren. 
Neben den Medienvertretern ist auch 
das Pächterehepaar Christa und Urs 
Burch-Kretz, Beirat Beat Wälchli sowie 
die Gastronomie- und Kommunikati-
onsberaterin Simone Emmenegger 
vor Ort. «Rund um die Herbstferien» 
soll das «Bedli» wiedereröffnet wer-
den, verrät Thomas Rufener. 
Er scheint keine Zweifel zu haben, dass 
dieses ambitionierte Ziel zu erreichen 
ist, obschon das schützenswerte Ge-
bäude momentan «ausgehöhlt» ist, 
der Boden einem Stolper-Parcours 
gleicht und Handwerker hier und dort 
an der Arbeit sind.

«Optimale Lösung gefunden»
Thomas Rufener präsentiert sogleich 
das Wirteehepaar Christa und Urs 
Burch, das den Betrieb im Herbst 2019 
in Pacht übernehmen wird. «Wir ha-
ben uns seit vergangenem Sommer 
mehrfach getroffen und es uns nicht 
leicht gemacht», so der ehemalige Sta-
pi Langenthals (2007 bis 2017). 
Im vergangenen Monat Februar habe 
man dann die «optimale Lösung ge-
funden» und das Ganze mittels Hand-
schlag besiegelt. Nun stellen sich die 
künftigen «Bedli»-Pächter gleich sel-
ber vor. Sie ist 45-jährig, hat ursprüng-
lich eine Ausbildung zur Kleinkinder-
erzieherin absolviert und im Jahr 2000 
die Wirteschule Luzern abgeschlos-
sen. «Ich liebe Kultur und Brauchtum», 
sagt sie und erwähnt ihre aktive Mit-
gliedschaft in der Trachtenvereinigung 
Schweiz und ihr Amt als Kindertrach-
ten-Tanzleiterin. 
Er ist 46-jährig, absolvierte die klassi-
sche Ausbildung als Koch, wonach er 

sich als junger Fachmann zuerst in 
Cham und dann in Stans als Küchen-
chef anstellen liess. Er präsidiert den 
Wirtechor Luzern sowie den Gewerbe-
verein Pfaffnau, St. Urban und Rogg-
wil. Zudem ist er Prüfungsexperte 
Koch EFZ (Eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis) der Kantone Obwalden 
und Nidwalden. 
Das Ehepaar Burch ist seit 1999 verhei-
ratet. Ihre zwei Kinder sind 19 (Jacque-
line) und 15 Jahre jung (Ivan). Das 
Pächterehepaar führte den Landgast-
hof Sand in Kerns acht und das Klos-

ter-Gasthaus Löwen in St. Urban zehn 
Jahre. Das «Bedli» soll nicht als Gour-
met-Tempel positioniert werden, so 
Urs Burch. Die Gäste könnten sich je-
doch auf eine «schöne Küche mit ein-
heimischen Produkten» freuen. 
Gastronomisch soll eine Brücke zwi-
schen Tradition und Moderne geschla-
gen werden. 

Archäologen und Denkmalschutz
«Bedli»-Besitzer Thomas Rufener 
(1954), der mit seiner Gattin Christine 
drei Kinder hat und sich an vier Enkel-

kindern erfreuen kann, informiert 
über das künftige Platzangebot. Im 
Restaurant sind 60 Sitzplätze in zwei 
Gaststuben vorgesehen, im Gewölbe-
keller 70 Sitz- beziehungsweise 100 
Stehplätze, im Obergeschoss 50 Sitz-
plätze beziehungsweise 70 Stehplätze 
(dies in drei Gaststuben), auf der Ter-
rasse 60 und im Pavillon 30 Sitzplätze. 
«Wegen der historischen Umgebung» 
hätten sich auch schon Archäologen 
umgesehen, so Rufener, der auf einen 
intensiven Kontakt mit der Denkmal-
pflege des Kantons Bern und hier spe-

ziell mit Bauberaterin Dominique 
Plüss hinweist. 
Dass es aber in diesem Zusammen-
hang je einen Baustopp gegeben habe, 
verneint Rufener: «Mit Ausnahme von 
zwei Wochen in der Zeit von Weih-
nachten und Neujahr wurde praktisch 
an allen Tagen gearbeitet.»

Lokale Unternehmen im Einsatz
Für die Komplettsanierung seien «so-
weit möglich» lokale Unternehmen 
berücksichtigt worden, sagt Thomas 
Rufener und erwähnt vorweg die Lan-
genthaler Bauunternehmung Witschi 
AG, die Langenthaler Manfred Studer 
AG (Sanitär) und die Bleienbacher 
Aeschlimann Grossküchentechnik AG. 
Die Küchengeräte würden die mo-
dernsten sein, die zurzeit auf dem 
Markt erhältlich seien. Auch sonst 
würden die modernsten Aspekte be-
rücksichtigt. Schon bald werde ein 
«schlichter» Anbau neben dem altehr-
würdigen Gebäude entstehen, der  
die neue Küche sowie technische  
Räume beherbergen wird. Das «Bedli» 
soll sich ab kommendem Herbst  
als «gastronomisches Bijoux in neuem 
Glanz präsentieren – in mit viel  
Liebe zum Detail grundsanierten  
Gemäuern.» 
Grundsaniert würden auch alle Räu-
me, die energetisch auf den neusten 
Stand der Technik gebracht werden. 
Entstehen soll, so Rufener, «ein gast-
ronomischer Treffpunkt für Jung und 
Alt, für Familien wie für Geschäftsleu-
te und Geniesser». 
Die Gerichte auf der Karte sollen ein 
breites Gästepublikum ansprechen 
und sich «im moderaten Preisseg-
ment» bewegen. Der WLAN-Empfang 
sei eine Selbstverständlichkeit. Frisch 
daher kommt auch das neue Logo des 
Restaurants Hirschenbad – mit Hirsch-
geweih. Den Investitionsbetrag lässt 
sich Thomas Rufener nicht entlocken. 
Nur so viel: «Es isch e rächti Summe.» 
Der «Bedli»-Besitzer zur Komplettsa-
nierung: «Spannend.»

Oben: «Bedli»-Besitzer Thomas Rufener 
(rechts) mit dem Pächterehepaar Christa 
und Urs Burch-Kretz. Oben rechts: So prä-
sentiert sich zurzeit das Restaurant Hir-
schenbad in Langenthal, das kommenden 
Herbst nach einer Komplettsanierung wie-
dereröffnet wird.  Bilder: Hans Mathys  

Das Modell: Die Rückseite des Gebäudes mit 
Pavillon und Terrasse. Rechts der geplante 
Anbau für Küche und Lagerraum. Skizze: zvg

ERISWIL

Ein Elektro-Rollstuhl für das Altersheim
Mit dem Kauf eines Roll-
stuhls mit elektronischem 
Antrieb wurde die Möglich-
keit geschaffen, mit Heim-
bewohnern auch ausserhalb 
des Heimareals kleinere und 
grössere Ausflüge zu unter-
nehmen. 
Von Heidi Schmied

Seit kurzem ist das Altersheim Leimatt 
im Besitz eines Rollstuhls mit elektro-
nischem Antrieb. Die neue Mobilität 
ermöglicht es Angehörigen und Besu-
chern, mit Heimbewohnern auch aus-
serhalb vom Heimareal kleinere und 
grössere Ausflüge mühelos unterneh-
men zu können. Bereits wurde das 
Fahrzeug verschiedentlich eingesetzt 
und hat auch den «Härtetest» über den 
Hitzeberg schadlos und ohne Zwi-
schenfall überstanden. 
Aber auch für das Pflegepersonal ist 
dieser Rollstuhl im Alltag eine Erleich-
terung. So kann beispielsweise ein 
Arztbesuche im Dorf mit Heimbewoh-
nern um einiges vereinfacht werden. 
Zudem kann so die doch recht auf-
wändige Anschnall- und Transport-
prozedur im Heimauto oftmals um-
gangen werden. 
Der Auslöser für diese praktische An-
schaffung entstand bei landwirt-
schaftlichen Herbstarbeiten auf offe-
nem Feld. 
Auf doch recht ungewöhnliche Weise 
ermöglichten Angehörige einem 
Heimbewohner die «Zvieri»-Teilnah-
me beim alljährlichen «Runggleput-

zen» auf dem Feld. Dieser war selber 
mit Leib und Seele Bauer gewesen und 
genoss diesen Ausflug sichtlich. Bei 
dieser Gelegenheit wurde über eine 
Erleichterung mittels eines elektro-
nisch angetriebenen Rollstuhls disku-
tiert. Der Impuls wurde an Heimleiter 
Walter Haldimann weitergeleitet, wel-
cher sich von der Idee begeistern liess 
und die Umsetzung vorantrieb. 
Dank dem finanziellen Zustupf vom 
gemeinnützigen Frauenverein Eriswil 
aus den Einnahmen vom Backwaren-
stand am Heimbasar und dem Reiner-
lös von verkauften Strickwaren der 
Lismergruppe konnte auch das Finan-
zielle geregelt werden. Ein grosser 
Dank geht daher an Elisabeth Schulz 

und Marianne Fiechter, welche die 
Lismergruppe leiten und in unzähli-
gen unbezahlten Arbeitsstunden ihre 
Zeit und Energie fürs Altersheim Lei-
matt einsetzen. 
Auch die Spende vom Frauenverein ist 
nicht selbstverständlich und wird mit 
gros-ser Dankbarkeit geschätzt. Aus 
beiden Bereichen werden jedes Jahr 
Mittel freigesetzt, welche im Heim-
alltag jeweils für «Spezielles» einge-
setzt werden. 
Mit der Anschaffung des elektronisch 
angetriebenen Rollstuhls konnte so 
eine Mobilitätshilfe geschaffen wer-
den, welche im Heimalltag für Bewoh-
ner und Personal nützlich und prak-
tisch einsetzbar ist. 

Von links: Walter Haldimann (Heimleiter), Marianne Fiechter (Lismergruppe), Elisabeth 
Schulz (Lismergruppe), Käthi Hiltbrunner (Heimbewohnerin), Hansruedi Hiltbrunner (Sohn 
von Käthi Hiltbrunner), Kathrin Steiner (Präsidentin Frauenverein). Bild: Heidi Schmied

ALTBÜRON

Selbstbestimmtes 
Leben 
Im Pfarreiheim in Grossdietwil fand 
ein Vortrag über den Vorsorgeauftrag, 
die Patientenverfügung und das neue 
Recht zur Selbstbestimmung im Alter 
oder bei Krankheit statt. Eingeladen 
hatten der Seniorentreff, die Frauen-
gemeinschaft Pfarrei Grossdietwil so-
wie der Samariterverein Altbüron/
Grossdietwil. Claudia Ziltener, Präsi-
dentin der KESB Wiggertal, und Toni 
Räber von Pro Senectute Willisau wa-
ren als Referenten vor Ort. Rund 85 
Personen liessen sich von den neuen 
Bestimmungen informieren und wa-
ren vom Gehörten beeindruckt. 
Das alte Erwachsenenschutz-Gesetz 
trat 1907 in Kraft und musste der Zeit 
angepasst werden. Die gesellschaftli-
chen Probleme wie Demenz, Men-
schenrechte, Menschenwürde und die 
Verhältnismässigkeit wurden im neu-
geschaffenen Gesetz durch eine unab-
hängige Behörde neu formuliert. Das 
nun seit 2013 in Kraft stehende Gesetz 

hat folgende Bereiche gestärkt: Selbst-
bestimmungsrecht, Solidarität der 
Familie und Schutz urteilsunfähiger 
Personen. Durch das Ausfüllen eines 
Vorsorge-Dokumentes und der Pati-
entenverfügung kann jede Person ihre 
Rechte im Alter schriftlich hinterlegen. 
Pro Senectute unterstützt mit dem 
Docupass die Anliegen der Betroffe-
nen und hilft beim Ausfüllen. 
Bevor es zu einer Urteilsunfähigkeit 
kommt, ist es wichtig, dass im Do- 
kument eine natürliche oder juristi-
sche Peron bestimmt wird, welche die 
Vertretung übernimmt. Wünsche und 
Anliegen müssen präzise aufgeschrie-
ben sein, denn nur so können diese 
erfüllt werden. Auch über das Sterben 
kann man in der Patientenverfügung 
seine Wünsche aufschreiben. Dinge, 
die bei vollem Urteilsvermögen ent-
schieden und aufgeschrieben sind, 
werden nachher umgesetzt. 
Es war ein interessanter und informa-
tiver Abend, der zum Denken Anlass 
gab. Die Seniorenverantwortliche Lid-
wina Frei bedankte sich bei den Refe-
renten und übergab ihnen eine Pa-
ckung Altbürer Magenbrot.  eba

Zahlreiche Interessierte folgten dem Vortrag. Bild: Eugen Bader


