Restaurant Hirschenbad – ein gelungener Neustart
Ein Jahr ist es nun her, seit das umgebaute Restaurant Hirschenbad seine Türen öffnete und mit dem neuen Betriebskonzept die Gäste begeistert. Die 300-jährige und denkmalgeschützte Liegenschaft wurde sorgfältig renoviert
und den heutigen Vorgaben entsprechend saniert. Der Mix aus alt und neu ist absolut gelungen und die moderne,
effiziente Struktur wurde gekonnt in das historische Gebäude integriert. Die Gastgeber Christa und Urs Burch aus
St. Urban verwöhnen Sie gemeinsam mit einem 19-köpfigen Team mit regionalen, frischen Kreationen und beziehen
dabei die Lebensmittel aus der Nähe, beispielsweise aus der Fischzucht in Roggwil, aus dem Wald oberhalb des
Hauses oder aus der Metzgerei in der Umgebung. Geplant sind über die kälteren Jahreszeiten auch diverse Events
und Weihnachtsangebote für Firmen und Vereine.

W

ährend dem Lockdown hat man
sich nicht etwa zurückgelehnt,
sondern die spezielle Zeit wurde
konstruktiv genutzt. Das Motto war: Proaktiv auch in Zeiten des Stillstands. Thomas
Rufener gründete mit den beiden Pächtern
eine neue Betriebsgesellschaft, die Hirschenbad AG. Man nutzte den Moment, um
über interne Strukturen nachzudenken und
sich Gedanken darüber zu machen, wie man
in Zukunft noch besser aufgestellt sein
könnte. Der Eigentümer fungiert nun als
Verwaltungsratspräsident, Urs Burch und Simone Kessler (partout Hotel & Gastro Consulting GmbH) ergänzen den Verwaltungsrat. Auf diese Weise ist die Verantwortung
auf mehrere Schultern verteilt, was auch zur
Philosophie des Gastronomiebetriebes passt.
Das Personal konnte in der Zwischenzeit
zum Teil an externen Schulungen teilnehmen, damit interne Prozesse optimiert und
die Handhabe der modernen Küche noch effizienter gestaltet werden können. Es erfolg	
WEITERE INFORMATIONEN

Restaurant Hirschenbad
Hirschenbad AG, St. Urbanstrasse 92,
4900 Langenthal
T: 062 923 73 73
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag,
Samstag
9.00 bis 23.30 Uhr
Sonntag
9.00 bis 22.00 Uhr (durchgehend
warme Küche)
Mittwoch Ruhetag

ten auch Neuerungen im EDV-Bereich, wie
zum Beispiel für die Arbeitszeiterfassung.
Man hat sich wo möglich organisatorisch
und betrieblich noch weiter verbessert.
Doch auch im Aussenraum hat sich noch etwas getan: Das Familienangebot wurde mit
der «Villa Kunterbunt» für Kinder ergänzt
und im Garten wurde eine neue ringförmige
Grillschale installiert.
Doch vor dem Blick nach vorne
werfen wir kurz einen zurück
Das renovationsbedürftige «Bedli» wurde
2015 von Thomas Rufener käuflich erworben. Es stellte sich die Frage, ob man die
bestehenden Gebäude abreissen oder renovieren möchte. Man entschied sich für
Zweiteres und dafür, die schützenswerte
300-jährige Liegenschaft, welche an eine
Landwirtschaftszone grenzt, von Grund
auf zu sanieren und zurückzubauen, also
alles, was nicht ursprünglich vorhanden
war, wegzulassen. Mit dieser anspruchsvollen Aufgabe wurde das Architekturbüro Lüscher Egli AG aus Langenthal betraut,
wo möglich wurden Handwerksbetriebe
aus der Region berücksichtigt. Dank einigen planungsrechtlichen Freiheiten war es
möglich, die Küche in einem externen Anbau unterzubringen, mit direktem Zugang
zu den inneren Gaststuben, aber auch zum
Gartenrestaurant. Der Umbau selbst nahm
rund 18 Monate in Anspruch. Im Januar
2018 erfolgten die ersten Abbrucharbeiten. Die Schadstoffsanierung, der Tiefbau
und die Statik waren im Folgenden besonders anspruchsvoll, es sollten natürlich
keine weiteren Schäden entstehen und
dem Gebäude sollte Stabilität zurückgege-

ben werden. Während dem Winter 2018–
2019 konnte man glücklicherweise fast
ohne Unterbruch der Bauetappen weiterarbeiten und so war dann im März 2019 der
Rohbau fertig und der Innenausbau mit
einem entsprechenden Konzept in Bezug
auf Materialisierung, Farben und Möblierung konnte in Angriff genommen werden.
Der Zeitplan konnte eingehalten und das
Hirschenbad am 26. September letzten
Jahres offiziell eröffnet werden. Das Gebäude entspricht heutigen Vorgaben, insbesondere auch in Bezug auf Barrierefreiheit, Arbeitssicherheit und Brandschutz.
Doch auch bezüglich Schallschutz und
Energieeffizienz hat man sich Gedanken
gemacht. Das Haus ist nun Minergie-zertifiziert, geheizt wird via Erdsonde mit einer Wärmepumpe, für die Versorgung mit
elektrischer Energie ist man einen Arealverbund mit dem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb eingegangen, der mit einer
Solaranlage ausgestattet ist.

Das historische Hirschenbad an der St. Urbanstrasse 92 ist ein wahres Bijou
geworden.
Die top ausgestattete Küche ist mit drei
Lagerräumen (trocken, kühlen und gefrieren) ergänzt, welche mit einem Regalwagen befahrbar sind. Man kann alte
Kocharten modern umsetzen, dabei
strebt man mit authentischen Kochweisen die höchstmögliche Güte frischer Zutaten an. So werden neue Produktionsmethoden angewendet, um köstliche Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Seit
Kurzem wird das Küchenteam auch durch
Elias Buchter, den neuen Souschef aus
Langenthal, ergänzt. Doch auch in den
Nachwuchs investiert der Gastronomiebetrieb. Aktuell werden zwei Lernende in
der Küche im Hirschenbad ausgebildet,

ein weiterer Ausbildungsplatz im Service
ist geplant. Dank verschiedener Räumlichkeiten (vier Banketträume und zwei
Gaststuben) kann man die Einhaltung der
Covid-Schutzkonzepte gewährleisten
und auf Kundenwünsche reagieren. In Bezug auf Bau, Betrieb, Produkte und Gäste
ist man sich seiner Herkunft bewusst und
setzt dabei auf bestmögliche Qualität, zu
den Stärken zählt besonders die Tagesgastronomie sowie Privat-, Firmen- und
Vereinsanlässe. Wer sich gerne in einem
stilvollen, historischen Ambiente mit regionalen Produkten verwöhnen lässt, ist
beim Hirschenbad genau richtig. 

Bianca Ott

Im «Bedli» wird qualitativ hochwertig und regional gekocht, auf
zugekaufte Convenience-Lebensmittel wird verzichtet
Simone Kessler zeichnet für das gastronomische und gastwirtschaftliche Konzept
verantwortlich. Durch ihre Erfahrung als
gelernter Koch, eine Zusatzausbildung als
Servicefachangestellte, einen Abschluss
an der Hotelfachschule Luzern SHL und das
eidgenössische Diplom als Hôtelière-Restauratrice HF/SHL, Kenntnisse in Eventmanagement, Buchhaltung, Marketing, PR
und Personalführung ist sie die passende
Für Privatanlässe und Feste stehen verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung.
Besetzung für diese Aufgaben.

