
Postillion 
schliesst 
RÜFENACHT Das Restaurant 
Postillion schliesst seine Türen 
per sofort. Dies hat die Besitze
rin, die BrauereiAlbert Egger AG, 
entschieden. Es sei zu wenig fre
quentiert gewesen, um kostende
ckend betrieben werden zu kön
nen, wie es in der Mitteilung auf 
der Website des Restaurants 
heisst. Das Lokal stehe in seiner 
Grösse überdimensioniert im 
Dorf, welches sich zu einem rei
nen Wohnort entwickelt habe. 

«Der <Pöschtu) lag uns immer 
sehr am Herzen, und es tut uns 
weh, den Entscheid zu treffen, 
diesen jetzt zu schliessem), 
schreiben die Verantwortlichen 
weiter. Was aus dem Gebäude in 
Zukunft wird, wollen sie zu gege
bener Zeit kommunizieren. Im 
August 2013 hatte Francesco Ian
niello das Postillion als Wirt und 
Geschäftsführer übernommen, 
wie Bernost.ch berichtete. mas 
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Gastgeber und Geschäftsführer Francesco lanniello muss aufgeben. zvg 

Jähes Ende für das <<Postillion)) 

RÜFENACHT • Die Egger AG macht das serbelnde Dorfleben 
für den Entscheid verantwortlich, die Dorfbeiz zu schliessen. 

Rüfenachtverliert ein weiteres Stück Dorf
leben. Das Restaurant «Postillion>> an der 
Alten Bernstrasse wurde Ende September 
definitiv geschlossen. Dies teilt die Besit
zerin des Lokals, die Brauerei Albert Eg
ger AG aus Worb, auf ihrer Webseite mit. 
Vier Arbeitsplätze gehen verloren. Der 
Wirt und Geschäftsführer des «Pöschtu>>, 
Francesco Ianniello, wird weiterhin für 
die Egger-Brauerei arbeiten und sich neu
en Aufgaben widmen. 

Die Überlegungen, welche zur Schlies
sung der Dorfbeiz geführt haben, werden 
auf der Webseite des «Postillion>> aus
führlich dargelegt. Verantwortlich für 
die Schliessung sei die weit fortgeschrit
tene Konzentration wichtiger Elemente 
des Dorflebens im nahe gelegenen Worb. 
<<Aus dem einstigen Dorf Rüfenacht wur-

de das Wohnquartier Rüfenacht, in wel
chem unser Restaurant nun in seiner Grös
se überdimensioniert dasteht.>> Zuletzt 
sei das Restaurant so schwach frequen
tiert worden, dass es nicht mehr kosten
deckend betrieben werden konnte. <<Das 
geringe Interesse an einem Dorfrestau
rant sowie die Tatsache, dass die proviso
rische Alternative auf dem Sonnenareal 
anscheinend ausreicht, um der Nachfrage 
in Rüfenacht gerecht zu werden, zeigt uns 
auf, dass ein Restaurant in der Grösse ei
nes <Postillion> an diesem Standort keine 
Existenzberechtigung mehr hat.» 

Noch ist nicht bekannt, was auf das 
«Postillion» folgen wird. Die künftige 
Nutzung des Gebäudes werde zu gege
bener Zeit kommuniziert, schreibt die · 
Albert Egger AG. pd/sem 
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