
BZ, 22. Januar 2001 
Wirtewechsel 

Regionale Stafette mit Kochlöffel 
Nach 25 Jahren gibt Hans Bernhard, «Sonne»-Wirt in Rüfenacht, den Stab an das Ehepaar Angst weiter. Er 
löst damit eine Rochade aus: Zu Wechseln kommt es auch in Oberdiessbach und Biglen. 

Helena Jansen

Einer löst den andern ab: Gleich drei Köche aus Ober-
diessbach, Biglen und Rüfenacht übergeben einander 
die Leitung ihrer Gaststätten. Allen voran geht Hans 
Bernhard von der «Sonne» in Rüfenacht. Nach 25 Jahren 
hängt er die Kochmütze an den Nagel und löst 
damit eine Rochade in der Region aus. 

Ursprünglich hatte Bernhard mit Kochen nichts 
am Hut. Doch trotz abgeschlossener Berufslehre 
als Dreher sattelte er mit 21 Jahren um. «Der 
Bruder meines Vaters war Wirt», erinnert sich 
Bernhard. «Seine Kinder interessierten sich aber 
nicht für die Wirterei.» Umso mehr Bernhards 
Eltern. Sie gaben die Landwirtschaft auf und 
übernahmen die «Sonne». Damit eröffneten sich 
für den 21-jährigen Bernhard neue Perspektiven: 
Er absolvierte eine zweite Lehre als Koch. 

Chef in der Kombüse 
Bevor der junge Koch seine Geschicklichkeit mit 
Pfanne und Kelle in Rüfenacht unter Beweis 
stellte, zog es ihn in die Fremde. Auf einem 
Frachter bereiste er den Osten. Passagiere aus 
aller Welt, Suppe bei Sturm und Landgang in Kapstadt, 
Singapur und Bangkok - Bernhard erlebte eine abenteu-
erliche Zeit. «Eines Tages erhielt ich ein Telegramm von 
meiner Mutter», erzählt er. Die Köchin in der «Sonne» war 
schwanger. Zeit für Bernhard, nach Hause zurückzukeh-
ren. 
«Die 70er und 80er waren meine besten Jahren als Wirt», 
schwärmt Bernhard. Trotz wirtschaftlichen Schwankungen 
hat sich die Menükarte in der «Sonne» in den 25 Jahren 
kaum verändert. «Gut bürgerlich», hiess sein Erfolgsre-
zept. «Ich hatte von Anfang an auch Gemüseteller und 
Pilzpasteten im Angebot», sagt er. «Aber Körnlipickerkost, 
das kam mir nicht auf den Teller. » 

Vom «Sternen» zur «Sonne» 
Nach 25 Jahren hat Hans Bernhard nun genug von 

Rindsbraten und Kartoffelstock. «Mich ziehts ins Tessin», 
verrät er seinen Zukunftstraum. «Bis es so weit ist, hält 
mich mein Waldbesitz auf Trab», sagt er mit Anspielung 
aufs «Lothar»-Holz. Hinter dem Tresen in der «Sonne» 

stehen ab 2. Februar das Pächter-Paar Annette und 
Walter Angst. Sie führten sechs Jahre lang den «Sternen» 
in Oberdiessbach. Nun sei es Zeit, für eine neue Heraus-
forderung, glaubt Annette Angst. Den «Sternen» führte 
das Paar mit nur einem Angestellten. In Rüfenacht wollen 
sie sich nun in einem grösseren Betrieb bewähren. 
Stammkunden des «Sternen» müssen jedoch nicht um ihr 
Feierabendbier fürchten: Künftig wird sich dort Bernhard 
Bigler um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Bisher 
arbeitete er im Auftrag der Bären AG als Geschäftsführer 
des «Bären» in Biglen. «Das Restaurant Bären war mir 
eine Nummer zu gross», erklärt er. Zudem locke ihn die 
Gelegenheit, in dem kleinen Restaurant selbstständig zu 
arbeiten. Im März wird der «Sternen» unter seinem Zepter 
wieder eröffnet - mit neu gemachter Küche, aber unver-
ändertem Säli und Stübli. 
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Nach dem Brand ist die Sonne in Eis erstarrt 
RÜFENACHT Warum das 
Restaurant zur Sonne nieder
brannte, ist noch nicht geklärt. 
Es entstand Sachschaden in 
Millionenhöhe. 

Das Restaurant zur Sonne in Rü
fenacht ist eine erstarrte Brand
ruine: Ziegel, Läden, Waschelei
nen und Büsche sind mit Eis 
überzogen - vom Löschwasser. 
120 Feuerwehrleute aus Worb, 
Allmendingen-Muri-Gümligen 
und der Berufsfeuerwehr Bern 
kämpften in der Nacht auf ges
tern in klirrender Kälte gegen das 
Feuer. Trotz Funkenflug bis zu 
150 Metern konnten sie verhin
dern, dass die Flammen auf um
liegende Gebäude übergriffen. 
Verschont wurde auch das Wohn
haus der Familie Wüthrich. Die 
Pächter des angebauten Bauern
hofs mussten trotzdem auszie-

Ausgebrannt und mit Eis überzogen: Das Restaurant zur Sonne. Urs Baumann 

hen, sie kamen bei der Tochter 
in Worb unter. <<Sie sagten, es tue 
gut, zu spüren, dass man beiein
ander sei», weiss Gemeindepräsi-

dent Niklaus Gfeller (EVP). Die 
aus dem Stall geretteten Kühe 
konnten im leeren Bauernhaus 
Hinterbus eingestellt werden. 

Besitzer der Liegenschaft ist 
Beat Bernhard, ein Nachkomme 
der früheren Wirtefamilie. Er 
war in Thailand in den Ferien 
und trat gestern die Heimreise 
an. Wirt Raffaele Cesarano ist 
verunsichert: <<lm Moment ist 
meine Exjstenz kaputt.» Er will 
jetzt abklären, wie es weiterge
hen soll. Die Feuerwehr war ges
tern noch vor Ort, weil das Feuer 
im Ökonomieteil wiederauf
flammte. Die Brandursache ist 
bisher nicht geklärt. Es entstand 
Schaden in Millionenhöhe. hrh 

(SJ Rüfenacht 
-= Bildstrecke: Restaurant zur 
Sonne am Tag nach dem Brand 
zursonne.bernerzeitung.ch 

Spendenkonto der Gemeinde: 
PC 30-2655-3, <<Brandfall Sonne 
Rüfenacht)). 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 8. Februar 2012

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext



Bauer 
verl<auft 
seine Tiere 
RÜFENACHT Der Bauer des 
verbrannten Hofs in der Sonne 
verkauft seine Kühe. Für die 
Legehennen sucht er ebenfalls 
einen Abnehmer. 

Am Montag verbrannten das 
Restaurant Sonne in Rüfenacht 
und der Ökonomieteil von Land
wirt Fritz Wüthrich im gleichen 
Haus. Die Tiere konnten gerettet 
werden. Nun will Wüthrich seine 
Kühe und Hühner verkaufen, wie 
einem Inserat auf der Online
plattform Bern-Ost zu entneh
men ist. «Wir suchen dringend 
einen Käufer oder eine Käuferin 
für unsere 150 Legehennen», 
heisst es dort. Fritz Wüthrich er
klärt auf Anfrage, für die Eier ha
be er vorderhand genügend Ab
nehmer. Aber die Legehennen
halle etwas abseits des verbrann
ten Gebäudes habe keinen Strom. 
«<ch muss die Hühner möglichst 
rasch verkaufen.» Auch die Kühe 
verkaufen die Wüthrichs. Der 
Handel ist schon eingefädelt und 
wird heute abgeschlossen. «Was 
wir weiter machen, wissen wir 
noch nicht», sagt Fritz Wüthrich. 

Schwierig ist die Situation auch 
für den Wirt der Sonne, Raffaele 
Cesarano. «Ich habe kein Ein
kommen, muss aber das Personal 
und andere Kosten bezahlen», 
klagt er. Mit der Versicherung 
müsse er nun abklären, wie der 
Betriebsunterbruch überbrückt 
werden könne. Cesarano erhält 
viele Telefone von Gästen. «Sie 
sind traurig, dass es die Sonne 
nicht mehr gibt.» Der Wirt möch
te auch künftig einen Gastro
betrieb führen. hrhjcls 
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Restaurant «Sonne» Opfer eines Grossbrandes 

Rüfenachter 
Gesicht und Seele zerstört 

Rüfenacht hat einen Teil seines Gesichtes und seiner Seele verloren. Ein 
Grossbrand unbekannter Ursache hat am 6. Februar das traditionsreiche 
Restaurant «Sonne» und den Bauernbetrieb zerstört. Die Bauernfamilie 
Fritz und Kathrin Wüthrich steigt aus der Landwirtschaft aus. Für Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller ist die Situation «sehr belastend». 

120Feuerwehrleute standen in 
gefrorenen Kleidern stun

denlang in eisiger Kälte - minus 15 
Grad! - im Einsatz, der alles abver
langte. Worbs Feuerwehrkomman
dant Titus Moser: «Es war ein grenz
wertiger Einsatz.» Das Feuer-Inferno 
mit Funkenflug bis zu 150 Metern 
verwandelte sich über Nacht in eine 
skurrile Eis-Plastik. Rüfenacht stand 
unter Schock (siehe Kästchen). 
«Sonnc»-Besitzer ist Beat Bernhard. 
Nachkomme der früheren Wirtefa
milie. Wirt Raffaele Cesarano ist 
verunsichert: «lm Moment ist meine 
Existenz kaputt.» Er will abklären, 
wie es weitergeht. Fritz und Kathrin 
Wüthrich hatten den «Sonne»-Land
wirtschaftsbetrieb 30 Jahre in Pacht. 
Beim Brand wurde alles zerstört. 
Kathrin Wüthrich: «Es tut weh, aber 
wir müssen jetzt vorwärts schauen, 
wir sind zu alt, um einen Neustart 
auf einem neuen Betrieb zu machen, 
wir suchen einen beruflichen Neuan
fang.» Wüthrich verkaufen die geret
teten Kühe und ihre 150 Legehennen. 

Auch Nachbarhaus zerstört 
Fritz und Kathrin Wüthrich wohnten 
mit einer ihrer vier Töchter bis zum 
Brand in dem sehr nahe bei der «Son
ne» stehenden Nachbarhaus. Dieses 

Haus ist wegen grossen Brand- und 
Wasserschäden unbewohnbar. 
Kathrin Wüthrich: «Die Solidarität 
und die Hilfe der Leute in Rüfenacht 
und Worb ist überwältigend, wir sind 
sehr dankbar.» Und: «Die Feuerweh
ren und der Zivilschutz haben grass
artige Arbeit geleistet, wir bedanken 
uns sehr.» Die Dorfgemeinschaft 
Rüfenacht führte letzten Samstag 
eine Verkaufsaktion zugunsten der 
Brandopfer durch. 

Niklaus Gfeller: «Grosse Solidarität>~ 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
sagte der Worber Post, nach dem 
kürz) ichen tödlichen Verkehrsunfall 
des Worber Schülers sei der Brand 
der «Sonne» das «zweite sehr be
lastende EreigniS>> in der Gemeinde 
in seiner gut dreijährigen Amtszeit. 
Der Unfall und der Brand seien «sehr 
traurige Facetten», mit denen er als 
Gemeindepräsident konfrontiert sei. 
Niklaus Gfeller weiter: «Beide Er
eignisse haben eine grosse Solida
rität ausgelöst, die mich sehr freut. 
Ich bin beeindruckt von der Arbeit 
der Feuerwehrleute und der Zivil
schützer, die unter extremen Bedin
gungen Grassartiges geleistet haben 
und danke ihnen herzlich für ihren 
Einsatz.>> MC 

Worber Post, 15. Februar 2012 

«Schock in 
Rüfenacht» 

«Schock in Rüfenacht», schrieb 
das Internetportal BERN-OST 
und traf damit die Gemütslage der 
Bevölkerung. In den Leserkom
mentaren auf BERN-OST heisst 
es: «Rüfenacht hat sein Wahrzei
chen verloren>>, «mit der Sonne 
ist ein Stück Rüfenacht, ein Stück 
Dorfbild und ein Stück Geschich
te vernichtet worden>>, «Rüfenacht 
wird nie mehr sein wie vor dem 6. 
Februar 2012>>, «es ist unfassbar, 
schrecklich und traurig>>. Gelobt 
wird auf BERN-OST der «Su
pcreinsatz der Rettungskräfte». 
Den Besitzern und Pächtern wird 
in den Leserkommentaren «viel 
Kraft und Hilfe» gewünscht. MC 

Dank an die 
Rettungskräfte 

Der Gemeinderat dankt den Ret
tungskräften, die beim Brand des 
Restaurants «Sonne» in Rüfe
nacht im Einsatz standen für ihren 
vorbildlichen Einsatz unter sehr 
schwierigen Bedingungen. Die au
sserordentlieh tiefen Temperaturen 
stellten eine grossc Herausforde
rung dar. Die Angehörigen der Feu
erwehren von Worb, Allmendingen
Muri-Gümligen, Ostcrmundigen 
und der Berufsfeuerwehr Bern aber 
auch die Angehörigen des Regiona
len Führungsorgans, des Zivilschut
zes, der Gemeinde Worb, der Sani
tätspolizei, der Kantonspolizei und 
von Bernmobil lösten ihre Aufgabe 
ganz ausgezeichnet. Sehr gefreut hat 
den Gemeinderat, dass die Bevölke
rung und das lokale Gewerbe die 
Rettungskräfte kräftig unterstützte. 
Im Namen der Feuerwehr geht auch 
ein grosser Dank an alle Arbeitge
ber, die den Feuerwehr- und Zivil
schutzangehörigen die notwendige 
Zeit zur Verfügung gestellt haben. 
Nur so können die Milizsysteme 
überhaupt funktionieren. 
Mit grosser Genugtuung nimmt 
der Gemeinderat von der breiten 
Solidarität mit der betroffenen Fa
milie Fritz und Kathrin Wüthrich 
und dem betroffenen Wirt Raffaele 
Cesarano Kenntnis. Er hofft, dass 
ihnen die Unterstützung in dieser 
schwierigen Situation eine morali
sche und materielle Hilfe ist. 

Der Gemeinderat 

Spendenkonto 
Die Gemeinde Worb hat im 
Brandfall «Sonne>> Rüfenacht ein 
Spendenkonto eröffnet. Spenden 
können auf das PC-Konto 30-
2655-3 mit dem Vermerk «Brand
fall Sonne Rüfenacht» einbezahlt 
werden. Vom Brandfall sind die 
Familie Fritz und Kathrin Wüth
rich und der Wirt Raffaele Cesa
rano betroffen. Wenn jemand 
ausdrücklich diesen Personen 
spenden will, so ist der Vermerk 
mit dem Familiennamen zu ergän
zen, also zum Beispiel «Brandfall 
Sonne Rüfenacht, Familie Wüth
rich». Der Gemeinderat 

MAll AN ... 

titus.moser@feuerwehrworb.ch 
markus.zuercher@! worb.ch 
freiwi 11 igehelfer@al lgemein.ch 

• 
Liebe Feuerwehr- und Zivilschutz
leute, liebe freiwillige Helferinnen 
und Helfer 

A nerkennung und Dank gehört 
Euch allen. die Ihr dazu beige

tragen habt. das schreckliche Brand
ereignis in Rüfenacht zu bewältigen. 
Höchsten Respekt vor Eurem langen, 
nicht ungefährlichen Einsatz in bitte
rer Kälte. 

Der Crossbrand in Rüjenacht. Fotos RES REINHARD, JEAN-PIERRE NYFFELER, INTERNETPORTAL BERN-OST, BERNER ZEITUNG, DER BUND monica.masciadri@bluewin.ch 



Heisser Ofen 
führte zu Brand 
RÜFENACHT Jetzt steht fest, warum 
das Restaurant Sonne abbrannte. Ein 
überhitztes Ofenrohr in der Scheune des 
Hauses entfachte das Feuer. 

Letztlich war die Kälte schuld. Am Montag, 
6. Februar, herrschten Temperaturen um 
minus zehn Grad, die Heizungen in den 
Häusern liefen auf Hochtouren. W~e jetzt 
bekannt ist, versetzte eine Heizung dem 
Restaurant Sonne in Rüfenacht den Todes
stoss. Kurz vor 16.30 Uhr stieg Rauch aus 
dem Dach. Bald schlugen Flammen aus der 
Scheune, die sich hinter dem Restaurant 
befand. Sie wurden von der Bise zusätzlich 
angefacht. Die Feuerwehren von Worb, aus 
den umliegenden Gemeinden und der Stadt 
Bern vermochten das altehrwürdige Haus 
an der Bernstrasse nicht mehr zu retten. 

Ermittlungen des De~ernats Brände und 
Explosionen der Kantonspolizei zeigen nun 
gezeigt, dass ein stark geheizter Ofen im 
hinteren Hausteil zum Brand führte. Die 
Strahlungswärme des heissen Kaminrohrs, 
das durch eine Decke führte, vermochte das 
Feuer zu entfachen. Die Höhe des Sachscha
dens ist noch unklar. 

Beim Brand kamen weder Personen noch 
Tiere zu Schaden; die Kühe konnten recht
zeitig aus dem Stall befreit werden. Der 
Grosseinsatz der Feuerwehren verhinderte, 
dass die Flammen auf Nachbargebäude 
übergreifen konnten. pdjhrh 
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