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Abo Wasens Dorfbeiz hat Zukunft

Der Retter des Grütli kommt
von weit her
Das Grütli-Gebäude geht im Frühling an eine Firma von Urs Bähler. Der
Architekt ist zwar im Baselbiet daheim, hat aber einen Bezug zu Wasen.

Stephan Künzi
Publiziert: 07.09.2022, 21:17

Der Start im Herbst: Die IG Grütli Wasen mit Präsident Matthias Zehnder (ganz links) hat die Debatte zur Zukunft der letzten
Beiz im Dorf lanciert.
Foto: Christian Pfander

Am 1. April wird das Grütli Wasen in neue Hände übergehen. Der letzte Gast-

hof im Dorf ist damit seiner Rettung ein gutes Stück näher gekommen. Ob die-

se gelingen würde, war lange alles andere als sicher. Immerhin wollen sich

Doris und Markus Zürcher als heutige Wirte und Liegenschaftsbesitzer im
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Frühling pensionieren lassen. Doch jetzt steht fest: Neue Eigentümerin des

Gebäudes an der Dorfstrasse ist die Kupferhof AG von Urs und Jacqueline

Bähler, einem Architektenpaar aus Liestal.

Liestal? Wie eine Baselbieter Firma dazu kommt, mitten im Emmentaler Hü-

gelland und weit weg vom nächsten Zentrum eine Dorfbeiz zu kaufen? Ein

Lokal notabene, das von der Schliessung bedroht ist?

Keine Konflikte mehr

«Meine Grossmutter ist im Haus gleich nebenan aufgewachsen, ich war hier

oft in den Ferien.» Urs Bähler sagt es gleich direkt: Er hat verwandtschaftliche

Bezüge nach Wasen, fühlt sich dem Dorf trotz aller räumlichen Distanz sehr

verbunden.

Dazu kommt, dass ihm das Haus seiner Grossmutter bereits gehört. Und weil

die beiden Gebäude eng beieinanderstehen, bringt ihm der Erwerb der Dorf-

beiz nun noch einen Vorteil: In Zukunft hat er bei beiden Liegenschaften das

Sagen, kann also viel freier verfahren, wenn er hier und dort etwas baulich

verändern will. Konflikte über die Parzellengrenze hinweg gibt es von vorn-

herein nicht mehr.

Weniger Geld nötig

Der IG Grütli Wasen kann diese Entwicklung nur recht sein. Der Verein, der

sich den Erhalt des Gasthofs auf die Fahne geschrieben hat, erreicht sein Ziel

nun viel leichter. Er muss nicht mehr, wie anfänglich geschätzt, 600’000 Fran-

ken zusammenbringen. Die gut 170’000 Franken, die ihm im Rahmen des

Crowdfunding vom letzten Herbst zugesichert worden sind, sollten reichen.

Denn für die Liegenschaft sowie alle fest eingebauten Küchengeräte kommt

in Zukunft die Kupferhof AG auf. Die IG muss ihrerseits nur noch das beweg-

liche Inventar finanzieren. Neben Tischen, Stühlen, Geschirr und Besteck ge-

hört dazu beispielsweise auch die Kaffeemaschine. 

Architekt meldete sich

In den nächsten Wochen macht sich die IG auf die Suche nach einer neuen

Pächterin oder einem neuen Pächter. Die Räume übernimmt der Verein von

der Kupferhof AG in Miete. Er tut dies zu finanziellen Konditionen, die auch

gegenüber der neuen Wirtin oder dem neuen Wirt attraktive Bedingungen

zulassen. Das versichert Präsident Matthias Zehnder, der sich auch als Dorf-

pfarrer und Seelsorger dafür einsetzt, dass Wasen seinen Treffpunkt nicht

verliert.

Dass Urs Bähler quasi als Retter in der Not aufgetaucht ist, verdankt das Dorf

nicht zuletzt den Aktivitäten der IG. So erzählt es Matthias Zehnder: Das The-
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ma sei erst nach dem Spendenaufruf vom Herbst richtig breit diskutiert wor-

den. Auch in Bählers Verwandtschaft, die noch heute zum Teil im Dorf ansäs-

sig sei – der Architekt habe daraufhin von sich aus sein Interesse angemeldet.

Fehler gefunden? Jetzt melden.

Stephan Künzi ist Journalist und Redaktor und als solcher seit über dreissig Jahren im Kanton Bern
unterwegs. Er schreibt über alles, was die Leserinnen und Leser im Alltag bewegt. Sein besonderes
Interesse gilt dem öffentlichen Verkehr. Mehr Infos
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