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Von Fritz zu Fritz – Wirtshaus zum Rössli

Seit 130 Jahren wird unser 
Rössli stets von einer Familie 
Fritz Kaufmann geführt. 
Am 1. Januar 2018 übergeben 
Elisabeth und Fritz Kaufmann- 
Gerber (vierte Generation) 
den Betrieb an Sohn Fritz und 
dessen Ehefrau Marina 
Kaufmann-Wanner.

Nicht alle Neuzuzüger wissen, 
dass bis 1978 zum Wirtshaus 
noch ein Dorfladen gehörte.

Der Dorfverein wünscht dem 
neuen Wirtepaar alles Gute  
und freut sich auf die gleich 
harmonische Zusammenarbeit. 
Kaufmanns organisieren den 
Apéro zum Dorffest, stellen 
uns den Rösslisaal für die 
Hauptversammlung und auch 
die «La Ferme» für den Film-
abend oder wie kürzlich für die 
Lesung von Pedro Lenz gratis 
zur Verfügung.

Das Dorfleben ist ihnen wich-
tig; Zusammengehörigkeit, 
Tradition. So werden wir seit 
Jahren zu einem kulinarischen 
Weihnachtsfenster in die Wirt-

schaft eingeladen. Und wer’s 
noch nicht weiss: 
Für Pensionierte  aus Säriswil 
und Möriswil stellt Fritz jeden 
Donnerstag ein preiswertes 
spezielles Menu zusammen. 
Am Se-Do-Mi-Ti (Senioren 
Donnerstags Mittagstisch) 
pflegen wir Kontakt miteinan-
der, erfahren Neues, nehmen 
Anteil am Schicksal anderer. 
Heute würde man sagen: 
Social Network.

Fritz betont noch, dass es ge-
nüge, wenn eine Person vom 
Ehepaar in Rente sei.

Bei Notfällen bringt er das 
Essen zu den Kranken oder 
holt sie zum Mittagstisch ab.

Zum Rössli gehört auch Hund 
«Sem», der seit 13 Jahren in 
allen Quartieren anzutreffen 
ist. Oder mitten auf der Haupt-
strasse liegt.

Seit Jahren bekochen und 
bedienen uns dieselben Mitar-
beiter, die dem Rössli weiterhin 
treu bleiben werden.

Wir hoffen dass auch in 
Zukunft die Dîners Dansants 
und die Events in der «La 
Ferme» Gäste anziehen. 
Vielleicht wird mit Marina 
Kaufmann-Wanner auch ein 
Jodlerabend dazu gehören.

In der Mai-Ausgabe werden 
wir das neue Wirtepaar 
vorstellen.

LOW

Liebe Elisabeth,
lieber Fritz

Im neuen Zuhause 
nahe vom Rössli 

wünschen wir euch gute 
Gesundheit, 

Abwechslung und 
danken für alles, was 

ihr fürs Dorf
und uns getan habt.

roessli-saeriswil.ch


