
GEMEINDEN | 11Urner Wochenblatt | 145. Jahrgang | Nr. 29 | Mittwoch, 14. April 2021

Seerestaurant | Wettbewerb für ein vergnügliches und kulinarisches Erlebnis

Gesucht wird der Mega-Freitagabend-Event 
für die Sommerbar
Neues, Witziges. «Es darf auch 
eine verrückte Idee sein», meint 
Heinz Mundwiler, Gastgeber im 
Seedorfer Seerestaurant. An zwei 
Freitagabenden werden die aus-
gewählten Ideen für die Sommer-
bar umgesetzt.
Der Erfolg und die Stimmung im 
vergangenen Jahr haben Stephan 
Rohrer, Leiter Retail und Marke-
ting sowie Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Gotthard-Rast-
stätte, Heinz Mundwiler, Ge-
schäftsführer des Seerestaurants 
in Seedorf, und sein Team über-
rascht. Ob ein Sommerabend mit 
Spanferkel, Paella oder Barbecue, 
die Sommerbar beim Seerestau-
rant in Seedorf war ein stim-
mungsvoller Treffpunkt für Jung 
und Alt, der Freitagabend-Event 
ein vergnügliches Erlebnis.

Wettbewerb für kreative Ideen 
aus der Bevölkerung
Vom 18. Juni bis Ende August 
wird an der Sommerbar beim 
Seerestaurant in Seedorf wieder 
der beliebte Freitagabend-Event 
zu einem individuellen Thema 
stattfinden. «An diesen Abenden 
möchten wir unsere Gäste mit ei-
nem aussergewöhnlichen Ange-
bot für den Gaumen, unsere Hör-
muscheln und wenn immer mög-
lich auch für die Augen überra-
schen», erklärt Heinz Mundwi-
ler – zum Beispiel mit Themen 
wie «Griechischer Zauber», 
«Kämpferknochen» (Spareribs) 

oder «Cowboy and Country». An 
zwei Freitagabenden sind origi-
nelle Vorschläge aus der Bevölke-
rung gefragt. Angesagt ist ein 
Wettbewerb. Die Gastgeber rufen 
dazu auf, kreative Ideen zu einem 
Thema vorzuschlagen – mit Vor-

stellungen zum Essens- und Ge-
tränkeangebot, zur Musik, mit DJ 
oder Liveband, mit einer Anre-
gung auch zu einer allfälligen 
Showeinlage, idealerweise mit ei-
ner Kontakt adresse. Zum Beispiel 
«Caribbean Night» als Thema, Ja-
maican Jerk Chicken zum Essen, 
Rum mit Ana nassaft zum Trin-
ken, Reggae-Musik und eine 
Steelband zur Unterhaltung.

VIP-Gast des Abends
Die Ideen und Vorschläge zu den 
Themen eines Freitagabend-Events 
können bis am 16. Mai per Mail ein-
gesandt werden an seerestaurant@
gotthardraststaette.ch. Aus den ein-
gegangenen Vorschlägen werden 

zwei auserwählt und am Freitag, 9. 
Juli, beziehungsweise am Freitag, 6. 
August, bestmöglich umgesetzt.
Wer die zündende Idee geliefert 
hat, die am entsprechenden Frei-
tagabend realisiert wird, ist als 
VIP-Gast mit drei Begleitpersonen 
am reservierten Tisch eingeladen. 
Das Essen und eine Getränke-
runde nach Wahl werden ihm und 
seinen Gästen offeriert.
Bis Mitte Juni wird bekannt sein, 
wer gewonnen hat. Heinz Mund-
wiler und Stephan Rohrer freuen 
sich auf kreative Ideen und origi-
nelle Vorschläge. Es dürfe auch 
eine verrückte Idee sein. Was 
dann Wirklichkeit wird? Wir sind 
gespannt. (ehg)

Viel Glück wünscht Gastgeber Heinz 
Mundwiler. FOTO: ERICH HERGER

Die Bar beim Seerestaurant in Seedorf 2020. Im kommenden Sommer wieder ein stimmungsvoller und besonderer 
Treffpunkt. FOTO: ZVG

Bürglen | Neue Eigentümer für das Berggasthaus Biel

«Ein sanfter und nachhaltiger Tourismus an 
dieser Lage hat Zukunft»
Doris Marty

Während fast zwölf Jahren waren 
Peter Attenhofer und Yves Sawan-
garom Gastgeber des Berggasthau-
ses Biel auf 1634 Meter über Meer. 
Nun beginnt für sie ein neuer Le-
bensabschnitt. Per 1. Juli haben sie 
ihre Liegenschaft verkauft. Neue 
Eigentümer sind die Zuger Jürg 
und Brigitte Burkhard. «Seit Jah-
ren verbringen wir als Familie ei-
nen grossen Teil unserer Freizeit 
und Ferien im Kanton Uri», sagt 
Jürg Burkhard. Der Urnersee und 
die umliegenden Berge mit den Fa-
milienskigebieten haben es ihnen 
besonders angetan. Früher seien 
sie oft auf dem Winterhorn gewe-
sen und hätten das kleine, familiä-
re Skigebiet sehr geschätzt. 

Viel Goodwill erfahren
Diesen Winter war die Familie mit 
ihren fünf Töchtern ein paar Mal 
auf dem Biel Ski fahren. «Die 
Herzlichkeit und Freundlichkeit 
der Leute am Skilift und bei der 
Luftseilbahn haben uns sehr beein-
druckt. Als Familie fühlten wir uns 
an diesem Ort sehr wohl. Da ich 
wusste, dass das Berggasthaus Biel 
zum Verkauf angeboten wird, habe 
ich mich spontan bei den Besitzern 
erkundigt», erinnert sich Jürg 
Burkhard. Der Gedanke, das Berg-
gasthaus käuflich zu erwerben, ha-
be ihn dann nicht mehr losgelas-

sen. Jürg Burkhard hat daraufhin 
Kontakt mit dem Verwaltungsrat 
der Luftseilbahn Biel-Kinzig AG 
und der Gemeinde Bürglen aufge-
nommen und Gespräche geführt. 
«Diese verliefen sehr konstruktiv 
und offen. Wir haben viel Unter-
stützung und Goodwill gespürt 
und erfahren. Das hat uns darin 
bestärkt, dass ein sanfter und 
nachhaltiger Tourismus an dieser 
Lage und in diesem Gebiet durch-
aus eine Zukunft hat.»

Chance für einen Neustart 
Die Corona-Pandemie habe ge-
zeigt, dass Orte wie das Biel sehr 
gefragt seien und viel Potenzial 
bieten. «Die Leute wollen wieder 
raus aus der Stadt in die Natur. In 
dieser Zeit zu investieren, sehen 
wir vielmehr als Chance für einen 
Neustart.» Mit den heutigen 

Kommunikationsmitteln sei es 
durchaus möglich, an einem so 
idyllischen Ort nicht nur zu woh-
nen, sondern auch zu arbeiten. 
«Die Kleinheit und Einfachheit 
auf dem Biel bieten viele Vorteile 
und Synergien, wenn man es ver-
steht, mit den umliegenden Be-
trieben und den Leuten vor Ort 
gut zusammenzuarbeiten», ist 
Jürg Burkhard überzeugt. «Man 
muss sich aber auch der Verant-
wortung bewusst sein.»
Selbst den Gastbetrieb zu betrei-
ben, kommt für Brigitte und Jürg 
Burkhard aus familiären Gründen 
nicht infrage. «Unsere Kinder sind 
zum Teil noch in der Schule oder 

in der Ausbildung, und wir kom-
men nicht aus dem Gastrobereich.» 

Eine Herzensangelegenheit
«Ein künftiger Pächter oder Ge-
rant könnte sich mit dem Betrieb 
des Gasthauses ein langfristiges 
und gutes Standbein aufbauen», 
findet Jürg Burkhard. «Das Berg-
gasthaus ist für uns eine Her-
zensangelegenheit. Uns geht es 
nicht darum, möglichst viel Pro-
fit daraus zu schlagen, sonst hät-
ten wir das Geld gewinnbringen-
der anlegen können.» Wichtig sei 
ihnen vielmehr ein freundlicher, 
verlässlicher und innovativer 
Pächter, der es verstehe, mit Freu-

de an dieser Lage etwas Schönes 
aufzubauen. Daher möchten Bri-
gitte und Jürg Burkhard das Be-
triebskonzept zusammen mit den 
künftigen Betreibern erstellen. 
Ausser einzelner dringlicher Sa-
nierungen, wie zum Beispiel die 
Abdichtung der Terrasse, sind 
zurzeit keine grösseren baulichen 
Massnahmen vorgesehen. «Die 
technischen Anlagen sind soweit 
alle auf neustem Stand. Es wäre 
für uns eine grosse Freude, wenn 
wir zügig einen geeigneten Päch-
ter finden, der Freude und Inter-
esse hat, gemeinsam mit uns das 
Gasthaus zu betreiben und zu 
entwickeln.»

Das Berggasthaus Biel befindet sich unmittelbar neben der Bergstation. FOTO: ZVG

Brigitte und Jürg Burkhard sind die 
neuen Eigentümer des Berggasthau-
ses Biel. FOTO: DORIS MARTY

IN KÜRZE
KANTON URI
Neues Mitglied im Spitalrat
Der Regierungsrat hat Dr. oec. 
HSG Claudio Deplazes per 1. Juli 
2022 zum neuen Mitglied des Spi-
talrats des Kantonsspitals Uri ge-
wählt. Er folgt auf Matthias 
 Wyrsch, der auf diesen Zeitpunkt 
seine Demission eingereicht hat. 
Der 48-jährige Claudio Deplazes 
ist wohnhaft in Altdorf und Inha-
ber und Geschäftsführer einer Be-
ratungsfirma. Um einen nahtlosen 
Übergang zu gewährleisten, wird 
Claudio Deplazes bereits ab Mitte 
2021 bei ausgewählten Geschäften 
als Beisitzer ohne Stimmrecht in 
den Spitalrat integriert werden, 
heisst es in einer Medienmittei-
lung. Der Regierungsrat dankt 
Matthias Wyrsch für seine geleis-
teten Dienste und wünscht ihm 
für die Zukunft alles Gute. (UW)

Klimaziel nicht erreicht
Die CO2-Emissionen in der 
Schweiz sind 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr erneut kaum gesun-
ken. Damit dürfte die Schweiz 
weder im Verkehr noch bei den 
Gebäuden, in der Industrie oder 
der Landwirtschaft das nationale 
Klimaziel für 2020 erreichen. 
2019 stiess die Schweiz insgesamt 
46,2 Millionen Tonnen CO2-Äqui-
valente aus, wie das Bundesamt 
für Umwelt (Bafu) am Montag, 
12. April, in seinem Treibhausgas-
inventar schreibt. Das seien 0,3 
Millionen Tonnen weniger als 
2018 und 14 Prozent weniger als 
1990. Gemäss dem Kyoto-Proto-
koll wäre das Ziel jedoch eine Re-
duktion von 20 Prozent gegen-
über dem Basisjahr 1990. (sda)


