



Liebe Grütli-Freund:innen

Im November 2021 traten wir als Interessengemeinschaft Grütli (IG Grütli) an die 
Öffentlichkeit und informierten über unser Anliegen, das „Restaurant Grütli“ erhalten zu 
wollen. Per 31.3.23 ist es nun soweit und die Wirtsleute Doris und Markus Zürcher ziehen 
sich zurück, wie es ihre Absicht gewesen ist. 

Unser von der IG Grütli als „Testballon" gestarteter Crowdfundingprozess stiess auf 
grosses Interesse, so dass wir uns mit Rückenwind an die Arbeit machen durften. Mit 
Jacqueline und Urs Bähler von der Firma Kupferhof AG aus Liestal, welche die 
Liegenschaft übernommen hat, haben wir einen starken Partner mit einem Bezug zum 
Wasen gefunden. Und unterdessen ist soviel Geld in unsere Vereinskasse geflossen, um 
einerseits das Inventar des Restaurantbetriebs übernehmen und andererseits kleinere 
Investitionen andenken zu können. 

Doch lange Zeit blieb die entscheidende Frage unbeantwortet, wer konkret die Zügel des 
Gastrobetriebs vor Ort in die Hand nehmen möchte. Ohne Pächter, ohne Geschäftsleitung, 
ohne Leute im Service und in der Küche nützt die beste Struktur nichts. 

Der Vereinsvorstand und die Beisitzer sind deshalb glücklich und sehr froh, dass es uns in 
diesem anerkannt schwierigen Umfeld gelungen ist, die Nachfolge gar nahtlos zu regeln. 
Mit Stolz und grosser Freude dürfen wir daher verkünden: Das Grütli hat eine Zukunft! 

Mit Bernhard Tscherne übernimmt per 1.4.23 ein ausgewiesener Gastroprofi unser 
Dorfbeizli und realisiert so seinen lang gehegten Traum, beruflich selbständig zu werden. 
Er steht gleichzeitig dafür ein, dass auch unser Traum von der Zukunft des Grütlis in 
Erfüllung gegangen ist. Am Montag, 20.2.23, durften wir die erfreuliche Meldung an die 
Presse weitergeben.

Es ist jetzt natürlich auch an uns als Einzelne, Familien und Vereine, weiterhin im Grütli 
einzukehren und den florierenden Betrieb so auf Flughöhe zu halten. Am Samstag, 1.4.23, 
lädt Bernhard Tscherne im "Wirtshaus Grütli" ganz offiziell zur Eröffnung ein. 

Wir danken allen Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren für ihren Support und freuen uns 
darauf, wenn es uns gelingt, die Zahl der Mitglieder noch etwas zu erhöhen. Auch Gönner- 
und Sponsorenbeiträge nimmt unsere Vereinskasse weiterhin gerne entgegen. Nur so 
können wir die Aufgabe als Förderverein für das "Wirtshaus Grütli" auch künftig 
zuverlässig erfüllen.

Freundliche Grüsse

Der Vorstand und die Beisitzer des Vereins IG Grütli, i.V. Matthias Zehnder, Präsident

PS: Kommen Sie uns doch vom 31.3 bis 2.4.23 an unserem Stand an der Gewerbeausstellung AVANTI 
besuchen, bevor oder nachdem Sie im Wirtshaus Grütli eingekehrt sind:-)


