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Der Bund, 22. November 2000 
WORB 

Spazieren mit Robert Walser 
Das Restaurant zur Brauerei verliert seinen langjährigen Pächter: 
Ronald Preisig geht. Er kann auf zehn Jahre zurückblicken, in 
welchen er das kulturelle Leben Worbs mitgestaltet hat. Jetzt 
braucht er «neue Luft». Seine Nachfolge ist noch nicht bestimmt. 

URS MANNHART 

 
Ein Stammgast hat mir einmal ein Buch geschenkt von Robert Walser. ‚Der 
Spaziergang' heisst es. Bisher habe ich es nicht über die zweite Seite hinaus-
geschafft, war immer zu erschöpft nach der Arbeit. Das ist doch frustrierend!» 
Ronald Preisig sitzt am Stammtisch, zündet sich eine Zigarette an, bläst den 
Rauch in den leeren Saal und erzählt weiter über seine Gründe, weshalb er 
den Pachtvertrag mit der «Braui» in Worb nicht verlängert. «Die Nächte, die 
Nächte, immer diese Nächte», sagt er und deutet auf den Tresen mit all den 
Gläsern und Flaschen. Er sei müde, erschöpft und brauche neue Luft. Er 
müsse den Kopf frei bekommen, in die Welt hinausgehen, um vielleicht wieder 
in die Gastroszene zurückzukehren. 
 
Kochtopf als Schlagzeug 
Zehn Jahre lang war Ronald «Cheesy» Preisig Pächter des Restaurants zur 
Brauerei. Er hat ihm zum Ruf verholfen, den es heute hat. Als es weder im 
Stufenbau noch im Wasserwerk Konzerte gab, lud Preisig die Prominenz des 
Berner Rocks in seinen Saal. 1998 ist Preisig für sein Engagement mit dem 
Worber Kulturpreis ausgezeichnet worden. Nun blättert er in einem übergros-
sen Fotoalbum, welches die letzten zehn Jahre der «Braui» dokumentiert. 
Vom Tod einer Mitarbeiterin bis zu Konzerten von Züri West und Patent 
Ochsner ist dort alles zu sehen, was die «Braui» in den vergangenen Jahren 
bewegte. Auch Preisig ist abgelichtet, wie er in der Küche stehend auf ver-
schiedenen Kochtöpfen Schlagzeug spielt. 
Zu Beginn war die «Braui» für ihn eine grosse Herausforderung. Im Pachtver-
trag waren kaum Auflägen formuliert. Es habe nie jemand gesagt: «Das musst 
du und das darfst du nicht. Ich konnte voll Gas geben, mich selber einbringen. 
Das hat Spass gemacht.» Erst später einmal habe er gemerkt, dass die Gast-
ronomie für, ihn doch keine Lebensaufgabe sei. 
 
Neu ausgeschrieben 
Deshalb geht er, und wer an seiner Stelle kommt, ist noch nicht bestimmt. Max 
Egger, Eigentümer des Restaurants zur Brauerei, möchte am bisherigen 
Konzept des Restaurants festhalten. In verschiedenen Zeitungen wurde per 
Inserat eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht, einige Interes-
senten haben sich schon gemeldet. Zusammen mit der Liegen-
schaftsverwaltung wird Egger den Nachfolger oder die Nachfolgerin bestim-
men. Er hofft, dass die Ablösung ohne Unterbruch erfolgen kann. 
Der Vertrag mit Preisig läuft noch bis Ende Februar 2001. Bis dahin also muss 
«Cheesy» seine vielseitigen Zukunftspläne aufschieben. Die Spaziergänge, 
die er vorhat, sollen weiterführen als diejenigen von Robert Walser. «Ich will 
endlich nach Südamerika, den Salsa studieren», sagt Preisig mit einem schal-
lenden Lachen. Er sei «ledig, unabhängig und schuldenfrei», habe jetzt lange 
Jahre hier «gchrampfet», wieso sollte er also in Worb sitzen bleiben? Hinzu 
kommt, dass Preisig ein langjähriges Versprechen einzulösen hat. Regelmäs-
sig alle zwei Jahre besucht ihn ein Freund aus Ecuador, und jedesmal fragt 
ihn dieser, wann er ihn endlich besuchen komme. Preisig sieht den Moment 
nahen: «Warte du nur, Kronenberger, ich komme schon, und wenn ich da bin, 
wirst du mich aushalten müssen.» 
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Pächterwechsel 
in der «Braui» 

WORB Dem Restaurant Brauerei 
Worb stehtein Wutewechsel bevor. 
Der Ende Februar 2007 auslaufen
de Vertrag mit dem Pächterpaar 
Martin Sehneeberger und Magda
lena Maibach wird nicht erneuert: 
Brauerei-Besitzer Max Egger be
stätigte gestern auf Anfrage einen 
Artikel des Internetportals Bern
Ost.AlsGrundfürdieTrennungge
ben sowohl Egger als auch Sehnee
berger «unterschiedliche Ansich
ten über die Geschäftsführung» an. 

Maibach und Sehneeberger 
führen das Traditionsrestaurant 
seit 2001. Nach Ende seiner 
<<Braui>>-Zeit will Sehneeberger in 
seine Tessiner Heimat zurückkeh
ren. Vorher soll aber noch gefeiert 
werden- am 26 Januar findet die 
Austrinket statt. 

Noch ist nicht bekannt, wer 
künftig in der Brauerei wirten wird. 
Gernäss Max Egger soll die <<Braui» 
ein typisches Bierlokal mit gutbür
gerlicher Küche bleiben - wenn 
auch eine Änderung geplant ist: 
Hinter dem Wintergarten soll ein 
rustikales Säli, der <<Rossstall», ent
stehen. Ausserdem werden die Toi
lettenanlagen neu gebaut. (rss) 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 18. Okt. 2006



WO I~H 

<<Braui>> lockt mit Pizza und Kunst 
ln Worb wurde das 
Restaurant Braui 
wiedereröffnet. Mit dem 
neuen Wirtepaar soll auch 
ltalianita Einzug halten. 

«In Worb gibt es keine einzige 
Pizzeria>> , sagt Diego Segota, seit 
dem 1. Mai neuer Wirt des Res
taurants Braui Worb, «nur einen 
Kurier. >> Dies hat sich nun geän
dert . Die «Braui>> Worb verfügt 
nach dem Umbau über einen 
grossen Pizzaofen. Ausserdem 
wurde ein echter italienischer 
Pizzaiolo eingestellt. Das Wirte
paar Diego und Francesca Segota 
und die neuen Pächter Elisabeth 
und Fritz Furer haben viele 
Ideen umgesetzt. 

Neu auch rauchfrei 
«Wir wollen die <Braui> Worb vo
ranbringen», erklärt Fritz Furer, 
Pächter des Restaurants. Besit
zerin des Restaurants ist die 
ortsansässige Egger Brauerei. 
Während dem zweimonatigen 
Umbau wurden der Wintergar
ten, die Gaststube und die Bö
den renoviert und der ehemalige 
Rossstall zu einem rauchfreien 
Saal umgebaut. 36 neue Plätze 
wurden geschaffen, 130 sind es 
nun insgesamt. Das Bier steht 
auch nach dem Umbau immer 
noch im Vordergrund, jeweils 
am Mittwoch und Freitag kann 
frisches Zwickelbier gezapft wer
den. «Wir servieren unseren Gäs
ten natürlich auch Wein zum Es
sen>>, erklärt Diego Segota Zu
sammen mit seiner Frau France
sca führte das Wirtepaar vorher 

Diego und Francesco Segota: das neue Wirtepaar des 
Restaurants Bra~:.~i Worb. 

das Restaurant Brunello in Kehr
satz und das Restaurant Spycher 
.in Kirchdorf. «Ein sympathi
scher Service ist das wichtigste >>, 
erklärt Segota. 

Pizza und Pasta 
Das Speiseangebot wurde aus
gebaut, der neue Küchenchef 
Bernhard Stotzer sorgt für eine 
traditionelle und währschafte 
Küche . Ausserdem wurden zwei 
junge Italiener angestellt, wel
che die Gäste mit Pizza und Pas
ta verwöhnen. «Wir wollen eine 
breite Gästeschar ansprechen, 
mit einer abwechslungsreichen 
Karte und einem gepflegten Ser
vice», findet Fritz Furer. «Wegen 
den Öffnungszeiten sind wir 
noch im Gespräch mit der Ge
meinde >> , erklärt Segota. «Wir 
hoffen, die Bar bis um halb drei 
geöffnet haben zu können.» 

Ab Oktober wird in der 
«Braui>> nicht mehr nur serviert, 
sondern auch Kunst gezeigt. 
Markus Traber aus Worb, Mit
glied der Berner Troubadours, 
will in den Räumen der seit 15 
Jahren ungenutzten Kegelbahn 
eine Kleinkunstbühne einbau
en. «Es geht darum, der Klein
kunst eine Bühne zu geben>> , er
klärt er. Ortsansässige Vereine 
sollen die Bühne nutzen. 

Kunst ins Dorf locken 
Ziel ist es aber auch, regionale 
Künstler nach Worb zu locken. 
Das Kleintheater wird über rund 

· So Plätze verfügen, das Restau
rant wird für das Catering zu
ständig sein. Der Pächter und 
der Künstler wollen zusammen
spannen und den Gästen Klein
kunst und Kulinarisches anbie
ten. N ADIA RAMBALDI 
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Braui sucht neue Pächter 
WORB Überraschender Wechsel 
im Restaurant Braui: Nach drei Jahren 
hat das Wirtepaar Amacher den 
Pachtvertrag gekündigt. 

Eigentlich hatten Mare und Sandra 
Amacher einen zehnjährigen Pachtver
trag für das Restaurant Braui in Worb ab
geschlossen. Das war vor drei Jahren. 
Doch nun hat das Wirtepaar überra
schend den Vertrag vorzeitig aufgelöst. 
Am 27. September werden sie zum letz
ten Mal in der Braui Gäste bewirten. 

Auf Anfrage geben sich Mare und 
Sandra Amacher über die Gründe des 
Wegganges bedeckt. Die beiden teilen 
einzig mit, dass sie bereits einen anderen 
Betrieb gefunden hätten, den sie über
nehmen könnten. Wo genau, darüber 
schweigen sie sich ebenfalls aus. 

«Wirtschaftliche Gründe)) 
Überraschend kam die Kündigung allen 
voran für Max Egger, den Betriebsleiter 
und Besitzer der Brauerei Egger. Die 150 
Jahre alte Worber Brauerei ist Eigen
tümerin des Restaurants. Das Ehepaar 
nannte «wirtschaftliche Gründe)) als Ur
sache für ihre Kündigung, teiltEgger auf 
Anfrage mit. «Ich hatte zwar keinen Ein
blick in die Umsatzzahlen, aber für mich 
hat es immer den Anschein gemacht, als 

laufe der Betrieb gub, so Egger. Eine 
Kündigung habe sich nicht abgezeichnet. 
Er habe sich schliesslich kulant gezeigt 
und dem Wirtepaar den sofortigen Weg
gang ermöglicht. Ab Oktober ist das Res
taurant nun für unbestimmte Zeit ge
schlossen. Ein Nachfolger ist noch nicht 
in Sicht. Es wäre dervierte Wirtewechsel 
in den letzten 13 Jahren. 

Max Egger rechnet nicht damit, dass 
die Braui noch in diesem Jahr wieder
eröffnet wird. «Wenns gut läuft, so haben 
wir Anfang nächsten Jahres oder im 
Frühling einen neuen Pächten), meint er. 

Kleintheater muss pausieren 
Auch für das Kleintheater Braui Worb ist 
die abrupte Schliessung des Restaurants 
ein Problem. Der Verein führt jeweils 
von Oktober bis April in den Räumlich
keiten der Braui Vorstellungen durch. 
«Die geplanten Vorstellungen der ersten 
Saisonhälfte bis Ende Jahr müssen wir 
streicheM, sagt Max Egger. Nun arbeite 
man an einer improvisierten Lösung für 
die zweite Saisonhälfte ab J anuar. Falls 
bis dahin noch kein neuer Pächter gefun
den wäre, würden die Theatervorstel
lungen trotzdem im Restaurant stattfm
den. Ein befreundeter Koch von Egger 
würde einspringen und die Gäste kulina
risch versorgen. Michael Bucher 
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«Braui» ist wieder offen 
WORB Heute nimmt das Res
taurant Braui den Betrieb wie
der auf. Der 28-jährige Patrick 
Meile aus Schüpfen ist neuer 
Wirt des Traditionshauses. 

Sechs Monate war das Restau
rant Braui in Worb geschlossen. 
Dies, weil das letzte Wirtepaar im 
September 2014 überraschend 
die Kündigung eingereicht hatte 
- aus wirtschaftlichen Gründen, 
wie es damals hiess. Fortan muss
te sich die Brauerei Egger als Ei
gentümerin des Restaurants auf 
die Suche nach einem neuen 
Pächter machen. Den hat die 
Brauerei in Patrick Meile aus 
Schüpfen gefunden. «Wir sind 
froh, dass es nun endlich wieder 
losgeht», sagt Marcel Egger 
von der Braui-Eigentümerfami-

lie. Die lange Pause sei aus finan
zieller Sicht nicht dramatisch ge
wesen, so Egger. Emotional habe 
einem der Anblick der geschlos
senen Traditionsbeiz jedoch 
schon geschmerzt. 

Damit sich unvermittelte Kün
digungen mit anschliessender 
langer Schliessung nicht wieder
holen, hat die Brauerei Egger be
schlossen, das Restaurant nicht 
mehr als Pachtbetrieb zu betrei
ben. Patrick Meile ist Gerant und 
direkt bei der Brauerei Egger an
gestellt. 

Patrick Meile schwang bis vor 
kurzem noch im Restaurant 
Schwellenmätteli den KochlöffeL 
Zuvor hat er ein Jahr in London 
seine Sporen abverdient und war 
im Cateringteam von Starkoch 
Anton Mosimann tätig. mib/ hus 
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