
Italienisches Essen ab Frühling 
Bäckerei schon im November 

An der alten Bernstrasse in 
Rüfenacht wird das neue 
Wohn- und Geschäftshaus 
nächstens fertiggestellt . 
Nebst einer Bäckerei soll nun 
nachträglich auch ein Restau
rant einziehen. 
Der mehrstöckige Neubau gegen
über der Denner-Filiale an der alten 
Bernstrasse in Rüfenacht erhält von 
den Handwerkern im Moment den 
letzten Schliff. Voraussichtlich im 
nächsten Frühling soll dort unter 
dem Namen «L'Altro» ein italieni
sches Spezialitätenrestaurant seine 
Pforten öffnen. Das Restaurant, wel
ches achtzig Gästen Platz bieten 
soll, wird für Rüfenacht der dritte 
Gastgewerbebetrieb nebe n der 
«Sonne » und dem «Postillion» sein. 

Schwer zu vermieten? 
Das Baugesuch für den Gastge

we rbebetrieb wurde in den Augen 
des Worber Bauverwalters Paul F. 
Fehlmann «vermutlich aufgrund 
der schlechten Vermietbarke it der 
Geschäftsräume nachträglich ein
gereicht ». Die Baubewilligung für 
das gesamte Wohn- und Geschäfts
haus datiert aus dem März 1992. Die 
Nachfrage für gewerbliche Räum
lichkeiten sei zurzeit eher gering, 
weiss Fehlmann. Bauherr des neu
erstellten Wohn- und Geschäftshau
ses ist der Architekt Heinz Hauser, 
der mit seiner Firma Thend Bau-+ 
Planungs AG auch für die Vermie
tung der Ladenlokale und den Ver-

kauf der Eigentumswohnungen be
sorgt ist. He inz Hauser war für eine 
Stellungnahme gestern nicht zu er
reichen. 

Gemeinde will mehr Gewerbe 
«Zusätzliche Dienstleistungsbe

triebe sind in Rüfenacht dringend 
erwünscht», erklärt Fehlmann. Im 
Rahmen der letztjährigen Ortspla
nungsrevision sei aufgezeigt wor
den, dass für Rüfenacht mit seine n 
gut viertausend Einwohnern ein 
schlechtes detailgewerbliches An
gebot vorhanden sei. «Zurzeit klä
ren wir mit dem kantonalen Rechts
dienst ab, ob der nachträglich ge
plante Gastgewerbebetrieb zonen
konform ist>•, erklärt Fehlmann. All
fällige Unstimmigkeiten mit der 
rechtsgültigen Uberbauungsord
nung aus dem Jahre 1991 müssten 
zuvor ausgeräumt werden. 

Bäckerei ab November 
Schon Ende November soll eine 

Bäckerei einziehen und die ersten 
Rüfenachter Brötche n u nd Gipfeli 
backen können. Der Muriger 
Bäckermeister Ulrich Stalder rich
tet eine Filiale im neuen Wohn- und 
Geschäftshaus ein. Bisher konnten 
die Rüfenac hterinnen u nd Rüfe
nachter ihr Brot nur bei den Cross
vertei lern Denner und Coop sowie 
bei der << Chäshütte» einkaufen, die 
ihr Brot in Worb backen lässt. cmw 

Die Unterlagen zum nachträglich einge
reichten Bauvorhaben liegen bis zum 
31. Oktober auf der Worber Bauverwaltung 
öffentlich auf. 
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RÜFENACHT 

Jetzt kommt «L'Altro» unter den Hammer 
Die Zweifler liegen falsch: Das 
Restaurant L' Altro in Rü
fenacht bleibt auch weiterhin 
offen, aber wohl unter einem 
neuen Besitzer. Das Lokal wird 
nächste Woche versteigert. Wir
tin Marianne Baumann führt 
den Betrieb vorläufig weiter. 
<<< L'Altro> bleibt vorläufig offen.>> 
Gleich zu Beginn des Gesprächs 
stellt Wirtin Marianne Baumann 
klar, dass es dem Rüfenachter Re
staurant an der alten Bernstrasse 
«gut>> gehe und das Lokal «Wie ge7 
wohnt» offen sei. Allerdings könnte 
es momentan durchaus zu Missver
ständnissen kommen: Das Restau
rant wird nämlich versteigert, mit
samt dem Autoeinstellplatz sowie 
Bastel- und Mehrzweckräumen, wie 
das Betreibungs- und Konkursamt 
Bern-Mittelland im Steigerungs
Inserat auflistet. 

Das Verfahren hat mit Wirtin 
Baumann nichts zu tun, sondern be
trifft den Konkurs der Besitzerin 
der Liegenschaft, Margrith Hauser, 
die ihren Mädchennamen Hayoz 
wieder angenommen hat. Deren 
ehemaliger Mann Heinz Hauser 
hatte die Liegenschaft 1991 von 
Werner Baumann gekauft , als das 
jetzige Gebäude noch gar nicht ge
baut war. 

Wechselvolle Geschichte 
Hinter der Adresse «Alte Bern

strasse 33b>> steckt eine wechselvol
le Geschichte, welcher am nächsten 
Mittwoch mit der Versteigerung des 
Gastlokals ein weiteres Kapitel an
gefügt wird. Das erste Projekt für 
die jetzige Liegenschaft lag 1988 
baufertig bereit und wurde von 
Behörden und Bevölkerung be
grüsst, scheiterte aber an der Kom
mission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder. Drei Jahre spä
ter und nach dem Besitzer-Wechsel 
nahm ein zweites Projekt alle Hür
den, inzwischen unter dem neuen 

Das Rüfenachter Restaurant L'Altro bleibt zwar weiterhin offen, wird aber nächste Woche in neuen Besitz über
gehen. Am nächsten Mittwoch wird das Lokal versteigert. (Bild: Peter Zaugg) 

Besitzer. Im November 1992 
schliesslich fuhren die Baumaschi
nen auf. 

Nicht weniger wechselvoll verlief 
die Geschichte des Gastlokals , wel
ches als «L'Altro» im Juli 1995 erst
mals öffnete und unter der Ägide 
von Margaritha Hauser weniger ei
ne Quartierbeiz sein wollte als viel
mehr auf Kundschaft aus der Stadt 
hoffte . Doch bereits ein halbes J ahr 
später war «L'AltrO >> zu; dessen Füh
rung übernahm die Bauherren-Ge-

nossenschaft der Liegenschaft .. 
Nahtlos übernahm schliesslich die 
gebürtige Kanderstegerin Marianne 
Baumann das «L'Altro». Sie führt 
den Betrieb seit dem 1. Juli vor ei
nem Jahr. 

Unsichere Zukunft 
Ob Wirtin Baumann weiterhin in 

Rüfenacht bleibt , hängt vom Aus
gang der Versteigerung ab . Kauft 
die Gläubigerbank das Lokal , 
könnte sie voraussichtlich bleiben; 

der Pachtvertrag läuft zwischen ihr 
und der Bank. Erhält eine Drittper
son den Zuschlag, müsste ein neues 
Vertrags-Verhältnis abgeschlossen 
werden - oder Marianne Baumann 
müsste gehen. 

Für die Wirtin beginnt die Ver
steigerung schon heute nachmittag. 
Ab 14 Uhr lädt das Konkursamt zur 
Besichtigung des «L' Altro >> nach Rü
fenacht . Die Versteigerung findet 
genau eine Woche später am selben 
Ort statt. Fredy Gasser 
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«L'Altro>> gehört 
.jetzt der Bank 

Das Rüfenachter Restaurant 
L'Altro hat eine neue Besitze-· 
rin. Die Gläubigerbank erstei
gerte sich gestern das Lokal für 
450 000 Franken. Somit kann 
Wirtin Susanne Baumann min
destens noch ein Jahr im 
«L' Altro» bleiben. 
Fast voll war gestern nachmittag 
das Rüfenachter Restaurant 
«L'Altro>>. Vierzig Interessierte 
wollten wissen, wem das 44plätzige 
Lokal im · Ortskern von Rüfenacht 
künftig gehören würde; drei von ih
nen machten ein konkretes Ange
bot. Gespannt auf den Ausgang der 
Versteigerung war auch Wirtin Su
sanne Baumann, welche das Lokal 
seit dem letzten Sommer führt (die 
BZ berichtete). Denn für sie ging es 
gestern um die berufliche Zukunft: 
ihr Pachtvertrag mit der Gläubiger
bank läuft bis 1. Juli 1998; hätte ei
ne Drittperson das Lokal ersteigert, 
hätte sie eventuell gehen müssen. 

Die Wirtin kann bleiben 
Nicht unerwartet machte die 

Gläubigerbank das Rennen. Der 
Bankverein kaufte das Lokal aus 
dem Konkurs der ehemaligen Besit
zerin Margrith Hauser für 450 000 
Franken - 100 000 Franken unter 
dem konkursamtlichen Wert. 

<<Das ist das Beste, was mir pas
sieren konnte>>, sagte Susanne Bau
mann, nachdem der Hammer gefal
len war. Denn so sei gesichert, dass 
sie mindestens bis zum nächsten 
Sommer in Rüfenacht weiter wirten 
könne. 

Offene Zukunft 
Was mit dem <<L'Altro>> in einem 

Jahr passiert, ist offen. Sie sei nach 
wie vor noch interessiert, das Lokal 
eventuell selber zu kaufen, sagte 
Wirtin Baumann. Aber das sei eine 
der Möglichkeiten. Eine andere wä
re, als Gerantin weiterzufahren und 
folglich im Sommer 1998 einen neu
en Vertrag mit der Bank auszuhan
deln. Ob's soweit kommt, steht al
lerdings offen. Denn als dritte Mög
lichkeit könnte die Bank das Lokal 
anderweitig verkaufen. 

Fest steht im Moment, dass das 
<<L'Altro >> in Rüfenacht auch nach 
dem Besitzerwechsel offen sein 
wird. Fredy Gasser 
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Der Bund, 21. August 1997 

RÜFENACHT 

Noch alles beim alten im «l'Altro» 

Das Restaurant l'Altro bleibt auch nach der konkursamtlichen 
Versteigerung im Besitz der Bank - Marianne Baumann wirtet 
vorläufig weiter. 
rss. Im Restaurant l'Altro in Rüfenacht bleibt vorerst alles beim alten: 
An der gestrigen konkursamtlichen Versteigerung blieben die Offerten 
alle unter der Limite des Gläubigers, des Schweizerischen Bankver-
eins Basel, so dass dieser für sein Gebot von 450'000 Franken den 
Zuschlag erhielt. Die konkursamtliche Schatzung belief sich auf 
500'000 Franken. Zum Verkauf standen ausser dem Restaurant mit 
rund 44 Sitzplätzen, 16 Barplätzen und einer Terrasse mit weiteren 
rund 20 Sitzplätzen ein Autoeinstellplatz sowie Bastel- und Mehr-
zweckräume. 

Kurze, turbulente Geschichte 
Das erst zweijährige, mit seiner Spiegeldecke und den futuristischen 
Leuchtern sehr modern anmutende Lokal hat bereits eine turbulente 
Geschichte hinter sich: Das erste Projekt für die heutige Liegenschaft 
scheiterte 1988 trotz der Annahme durch Bevölkerung und Behörden 
am Veto der Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder. 
Erst drei Jahre und einen Besitzerwechsel später nahm ein zweites 
Projekt alle Hürden, so dass im November 1992 schliesslich gebaut 
werden konnte. Im Juli 1995 öffnete «l'Altro», damals unter der Lei-
tung von Margaritha Hauser, seine Pforten und wurde bereits ein hal-
bes Jahr später wieder geschlossen: Hauser - sie trägt heute wieder 
ihren Mädchennamen Hayoz -, deren ehemaliger Mann 1991 die da-
mals erst geplante Liegenschaft gekauft hatte, musste Konkurs an-
melden: Ihr Plan, aus dem «l'Altro» nicht eine Quartierbeiz, sondern 
eher ein Lokal für Besucher aus der nahen Stadt zu machen, war ge-
scheitert. Schliesslich übernahm die gebürtige Kanderstegerin Mari-
anne Baumann den Betrieb. 

Weiterhin Verkaufsobjekt 
«L'Altro», das nach Aussage von Kilian Egger, Marianne Bachmanns 
Lebenspartner, «jetzt nicht schlecht läuft» und zwar nicht einer mehr-
köpfigen Familie, jedoch sehr wohl einem Paar die nötige Existenz 
bieten könne, wurde gestern also nicht verkauft. Noch nicht, wenn es 
nach dem Willen der Bank geht: Der Bankverein möchte das Lokal 
möglichst bald wieder loswerden. Ein potentieller Käufer müsste, so 
der Vertreter der Bank, allerdings bereit sein, die gestern gesetzte 
Limite von 450'000 Franken einzuhalten. Ob für das Restaurant l'Altro 
in der nächsten Zeit inseriert werden muss, weiss noch niemand, 
denn bereits wenige Minuten nach der Versteigerung meldeten sich 
erste Interessenten. 

Wirtin überlegt sich Kauf 
Erfreut, dass vorerst nicht verkauft wird, ist in erster Linie Wirtin Mari-
anne Bachmann: Sie führt den Betrieb seit einem Jahr und hat sich 
nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Stammkundschaft aus ein-
heimischen Bar- und auswärtigen Restaurantbesuchern aufgebaut. Ihr 
Pachtvertrag mit der Bank läuft noch weitere elf Monate. Sie möchte 
das «l'Altro», in dem, wie sie sagt, «schon viel Herzblut steckt», nicht 
verlieren und überlegt sich zurzeit den Kauf des Lokals. 





Konkurs: 
«L' Altro» zu 

RÜFENACHT I Nachdem 
bereits 1996 die ehemalige 
Besitzerin des «Altro>> ihre 
Bilanzen deponiert hat, 
meldet nun auch die 
Pächterin Konkurs an. 
rss. Das Restaurant «L'Altro» in 
Rufenacht ist einmal mehr ge
schlossen: Im Laufe dieses Mo
nats hat Pächterin Marianne Bau
mann Konkurs angemeldet. Sie 
hat das Lokal seit Mitte 1996 ge
fuhrt und noch vor wenigen Mo
naten erwogen, es zu kaufen. 
Doch das Geschäft lief schlecht; 
laut Konrad Hänni vom Betre i
bungs- und Konkursamt Konol
fingen konnte sich Baumann kein 
Stammpublikum aufbauen und 
verkaufte pro Mittag nicht einmal 
zehn Menus. Das Eigentum der 
Pächterin, bestehend aus Vorräten 
und Apparaten, soll versteigert 
werden. 

Diverse Kaufinteressenten 
Das Restaurant ist nicht zum 

ersten Mal ausser Betrieb: Als sei
ne fri.lhere Besitzerin 1996 Kon
kurs angemeldet ha tte, stand das 
Lokal schon einmal leer. Damals 
war der Plan gescheitert, aus dem 
kleinen und modernen «L'Aitro >> 
ein Lokal fi.lr Gäste aus der Stadt 
zu machen. Seither versucht der 
Gläubiger, der Schweizerische 
Bankverein , das Restaurant zu 
verkaufen. An der konkursamtli
chen Versteigerung im August 1997 
fand sich aber niemand, der ge
willtgewesen wäre, fi.lrdas <<Altro» 
mit seinen rund 44 Sitz- und 16 
Barplätzen dje vom Konkursamt 
geschätzten 500 000 Fra nken zu 
bezahlen. Zurzeit ist die Bank wie
der mit diversen Kaufinteressen
ten in Verhandlung. 
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