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WETTINGEN: Neuer Slogan, neues Logo, neuer Küchenchef – und Denise Riederer ist jetzt alleinige Pächterin

Neustart auf Schloss Schartenfels
Nach den Betriebsferien ist
das Restaurant hoch über
Wettingen wieder geöffnet –
mit zwei neuen «Gastgebern
aus Leidenschaft».

auch unsere Lernenden im ersten,
zweiten und dritten Lehrjahr nicht im
Stich lassen!» Auf August 2022 hat sie
wieder zwei Lehrstellen ausgeschrieben.

Lägernwanderer willkommen

«Ready for Take-off!», hiess es am vergangenen Freitag im Restaurant
Schloss Schartenfels. Mit einem rauschenden Opening-Event wurde der
Neustart des Gourmetrestaurants
hoch über Wettingen gefeiert. Die
rund 150 geladenen Gäste durften
beim Check-in am Eingang auf echten
Flugzeugsitzen Platz nehmen, wo sie
mit einer Polaroidkamera fotografiert
wurden. Von dort gings – dem Wetter
sei «Dank» – nicht auf die schöne Aussichtsterrasse, sondern ins Innere des
Restaurants, wo sie von «Maître de
Cabine» Denise Riederer und «Captain» Christopher Bucher begrüsst
wurden. Die 42-jährige Pächterin und
der 32-jährige Küchenchef stiessen
mit ihren Gästen auf den Beginn einer
neuen Ära an.

Kontinuität in der Küche

Am nächsten Tag stand das ganze
Team wieder im Einsatz, um die ersten offiziellen Restaurantgäste nach
den Betriebsferien zu empfangen. Seit
Mitte März war das Restaurant
Schloss Schartenfels geschlossen –
und hinter den Kulissen wurde gewirbelt. Denise Riederer, die das Restaurant 2007 mit ihrem damaligen Mann
Gian Riederer übernommen hatte, ist
ab sofort alleinige Pächterin.
Gian Riederer hat den Betrieb im
März verlassen und macht nach vierzehn Jahren als Küchenchef eine kreative Pause. Mit seinem Nachfolger
Christopher Bucher ist in der Küche
jedoch für Kontinuität gesorgt: Der
bisherige Stellvertreter von Gian Riederer ist seit dreizehn Jahren im Betrieb. «Es ist für mich wie ein Sechser
im Lotto, dass er bleibt», freut sich
Denise Riederer, die im Frühjahr das

«Ready for Take-off»: Denise Riederer und Küchenchef Christopher Bucher vor
der neuen Tafel
BILD: IS
Wirtepatent geschafft hat. Für die
Gäste werde sich deshalb nicht viel an
der Philosophie ändern: «Wir bieten
weiterhin gehobene, marktfrische
und nachhaltige Küche. Christopher
wird die Philosophie von Gian weiterführen. Aber natürlich wird die Karte
nun seine Handschrift tragen», sagt
Denise Riederer.

Entscheidung fürs Team

Die neuen Chefs präsentieren sich
aber nicht mehr als «Gastgeber mit
Herz», sondern als «Gastgeber aus
Leidenschaft». Dass sie das Restaurant nach dem Abgang ihres Ex-Man-

nes übernimmt, war für Denise Riederer schnell klar. «Wenn nicht jetzt,
wann dann?», sagte sich die fröhliche
Saarländerin: «Das ist eine emotionale Sache – wir sind hier oben wie
eine grosse Familie.» Sie darf auf eine
treue Crew vertrauen: Im Service ist
Dragana seit dreissig Jahren an
Board, wofür sie beim Opening-Event
geehrt wurde. Seit zwanzig Jahren ist
Rosa zuverlässige Küchenhilfe. Zudem würden viele Lernende irgendwann wieder den Weg auf den Schartenfels finden, freut sich die Chefin,
für die auch die Ausbildung immer ein
Schwerpunkt war: «Ich konnte doch

REGION: Befragung zur Region Limmattal

Handlungsbedarf fürs Limmattal
Rund 2000 Personen gaben in
einer Umfrage ihre Meinung
zum Limmattal preis. Dabei
wurden Stärken und Schwächen zusammengetragen.
Das Limmattal zählt zu den am
schnellsten wachsenden Regionen der
Schweiz. Für die Kantone Aarau und
Zürich ist das Limmattal Wachstumsmotor und Naherholungszone zugleich. Im Rahmen einer Studie
kommt die dort ansässige Bevölkerung zu Wort. Ziel der Befragung war
unter anderem, eine Übersicht über
die Ansprüche, Wünsche, Lebensgewohnheiten und das Selbstverständnis der Menschen im Limmattal zu erhalten. Zudem sollte überprüft werden, inwiefern eine regionale
Kooperation erwünscht und sinnvoll
ist. Und in diesem Zusammenhang, ob
die Aktivitäten der Regionale 2025,
die von sechzehn Gemeinden und
Städten des Limmattals getragen
wird, die Bevölkerung ansprechen
und deren Bedürfnissen entsprechen.

Stärken überwiegen Schwächen

Das Limmattal wird als Wohnregion
sehr geschätzt: 94 Prozent der Befragten geben an, sich im Limmattal
wohlzufühlen. Mit dem Anschluss an
die Stadt Zürich bewegen sich nur wenige Limmattalerinnen und Limmattaler häufig ausserhalb des Tals. Sie

verbringen neben der Zeit am Arbeitsplatz auch ihre Freizeit grösstenteils
im Limmattal. In den Augen der Befragten überwiegen die Stärken der
Region allfällige Schwächen bei Weitem. Vor allem der Mix zwischen Stadt
und Land überzeugt.
Dennoch gibt es Schattenseiten: Die
Mobilität wird als grösste Schwäche
beurteilt, aber auch von einer Mehrheit zu den Stärken gezählt. Verkehrsüberlastung, Lärm- und andere Emissionen sowie die vielen Autos sind die
Kehrseite der dynamischen Region. Zu
den Herausforderungen gehören
ebenso der Umwelt- und Naturschutz,
der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
sowie der Erhalt der Wohnqualität.

Die Befragten lieben ihr Tal

19 Prozent der Befragten verstehen
sich in erster Linie als Limmattalerinnen und Limmattaler. Trotz hohem
Wohlfühlfaktor besteht in der Mehrheit keine gemeinsame Limmattaler
Identität. Viel eher existieren zahlreiche verschiedene lokale Identitäten
relativ unabhängig nebeneinander.
Das Limmattal zeichnet sich insgesamt durch Homogenität im Kleinen
und Heterogenität im Grossen aus. Die
Kantons- und Gemeindegrenzen, aber
auch die soziale Diversität erschweren
in den Augen der Befragten zuweilen
den Austausch und die Zusammenarbeit. Die Bevölkerung des Limmattals erkennt aber auch grosses Potenzial für eine stärkere Aktivierung der

eigenen und kollektiven Verbundenheit
und befürwortet eine regionale Zusammenarbeit im Limmattal über die Gemeinde- und Kantonsgrenze hinweg.
So befürwortet beispielsweise eine
Mehrheit die regionale Zusammenarbeit bei den Erholungsangeboten.
Die Studie wurde von gfs.bern im
Auftrag der Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr
und Umwelt des Kantons Aargau und
des Amts für Raumentwicklung der
Baudirektion des Kantons Zürich
unter Mitarbeit der Regionale 2025
durchgeführt. Sie basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von
rund 2000 Limmattalerinnen und Limmattalern, auf zwei Fokusgruppen sowie auf der Analyse von Sekundärdaten, die zur Erstellung einer Bevölkerungstypologie verwendet wurden.
Der Verein Regionale 2025 wurde
2015 gegründet und wird von sechzehn
Limmattaler Gemeinden und Städten
sowie von den Kantonen Aargau und
Zürich getragen. Er verfolgt das Ziel,
die Identität des Limmattals zu stärken, indem im Zeitraum von 2015 bis
2025 unterschiedlichste Projekte
unterstützt, koordiniert und auf ihrem
Weg weitergebracht werden. Die Regionale dient als Motor für die nachhaltige Entwicklung des Limmattals und
unterstützt Projekte aus den Bereichen
Erneuerung, Freiraum und Zusammenleben. Neben der Hauptausstellung im
Jahr 2025 ist von Mai bis Oktober eine
Zwischenschau geplant.
RS

Sie sei der Ortsbürgergemeinde Wettingen, der das Schloss gehört (siehe
Box), unendlich dankbar, dass sie ihr
diese Chance gebe, sagt Riederer.
Doch sie musste sich neu bewerben,
einen Businessplan vorlegen und ihre
Pläne mit dem Restaurant präsentieren. Ihre Ideen haben die Ortsbürgerkommission und den SchartenfelsAusschuss überzeugt: «Denise Riederer hat sich in der Vergangenheit als
herzliche, professionelle Gastgeberin
hervorgetan. Die guten Resultate und
die zufriedenen Gäste unterstreichen
das», bestätigt Kommissionspräsident
Martin Egloff: «Wir sind froh, dass mit
ihr eine gewisse Kontinuität gewährleistet werden kann.» Anklang habe
auch ihr Vorhaben gefunden, zusätzlich innovative, einfachere Angebote
einzuführen und so den Kreis der
Gäste zu erweitern, erklärt Egloff.
Das «Schartenfels» soll künftig die
Lägernwanderer noch mehr ansprechen. Dies war seit jeher eine Auflage
der Ortsbürger gewesen. Denise Riederer ist sich dessen bewusst: «Die
Wanderer waren auch bisher immer
willkommen, aber es war nicht so offensichtlich präsentiert.» Seit dem
2. April steht deshalb eine Wurzelmännchen-Holzfigur am Eingang, welche explizit auch die Spaziergänger
und Passanten einlädt, sich in der lauschigen Gartenwirtschaft oder im Restaurant zu verpflegen. Diese hat der
Südtiroler Johannes «Hans» Mantinger
geschnitzt, ein guter Freund des Hauses. Er war extra für den Neustart
nach Wettingen angereist und präsentierte wunderschön arrangierte Speckplatten aus eigener Herstellung.

Neues Logo, zwei Ruhetage

An der Schlossmauer prangt auch das
neue Logo, welches von Michael
Schoch (Puranova, Wettingen) ent-

KEIN HISTORISCHER BAU
Das Restaurant Schloss Schartenfels ist kein historischer Bau. Im
Mai 1875 kaufte der Gerichtskanzlist und spätere Vize-Amtmann
von Baden, Gottfried Anner, auf
dem Wettinger Lägernsporn
Schartenfels das Grundstück. 1881
liess er darauf ein Rebhäuschen
mit einem Turm aus Stein und
Holz errichten. Der Grundstein für
das heutige Schloss Schartenfels
war gelegt. Nur ein Jahr später
wurde ihm die Bewilligung zur Eröffnung einer Sommerwirtschaft
erteilt. 1894 erfolgte der Ausbau in
eine schlossähnliche Anlage. Seit
1976 ist das Gebäude im Besitz der
Ortsbürgergemeinde Wettingen,
die das Restaurant nach Umbau
und Renovation am 30. April 1979
neu eröffnete.

BADEN: Bäderfest 2022

ThiK öffnet Bühne
Das Bäderfest, ein Wasserund Lichterspektakel, findet
vom 28. bis zum 30. Oktober
im Limmatraum in Baden und
Ennetbaden statt.
Für das Gastgewerbe in der Stadt Baden gilt während des Bäderfests vom
28. auf den 29. und vom 29. auf den
30. Oktober eine Freinacht. Während
dreier Tage steht der Limmatraum auf
der Badener und Ennetbadener Seite
im Zentrum der kulturellen Aktivitä-

ten, und die verschiedenen Kulturhäuser und der öffentliche Raum in den Bädern werden zum Schauplatz zahlreicher Darbietungen. Fulminanter
Auftakt des Bäderfests wird der Limmat-Corso sein, an dem regional,
schweizweit und international bekannte Künstlerinnen und Künstler
auftreten werden. Das ThiK bietet für
lokale Theaterschaffende eine offene
Bühne an: Kulturschaffende sind eingeladen, ihr Talent in einer kurzen Darbietung zu präsentieren. Interessierte
können sich bei der Festgestaltung
melden: sh@hofmann-daetwiler.ch. RS
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worfen wurde: Es zeigt eine historische Zeichnung des Schlosses.
Neu wird das Restaurant Schloss
Schartenfels nicht nur einen, sondern
zwei Ruhetage pro Woche (Dienstag
und Mittwoch) haben. Das sei auch für
das Personal wichtig, glaubt Riederer.
Leisten kann sie es sich auch dank
dem Fonduedörfli. Dieses hat sie zusammen mit ihrem neuen Partner
Martin Bruggisser geplant, hergestellt und nun schon zwei Wintersaisons aufgestellt und bewirtet: «Dadurch haben wir nun auch in der kälteren Jahreszeit mehr Einnahmen und
müssen nicht mehr im Sommer genug
verdienen, um den Winter überleben
zu können», erklärt die Pächterin. Sie
selber wird an einem Tag die administrativen Arbeiten erledigen, die sie
sich bisher mit ihrem Ex-Mann teilen
konnte. «Ich bin sehr stolz, dass ich
unser Restaurant weiterführen darf
und freue mich auf die kommende
Zeit», sagt Denise Riederer. Die vielen
Glückwünsche und Geschenke ihrer
treuen Stammgäste haben ihr Mut für
den Abflug in die neue Ära gemacht.

Bautrends und
Fachwissen

ops
Messe, Vorträge, Worksh
ten
für Bauen, Wohnen, Gar
und Energie

07. – 10.04.2022
Tägi Wettingen

