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«Pinte» Sisseln: Fest verankert in der Dorfmitte

Franz Dominik Brogle wirtet in
der Sissler «Pinte» nun schon
seit 20 Jahren. Und das feierte
er mit seinen Gästen. 20 Jahre –
Grund genug zu feiern in einer
Gastronomiewelt, die immer
weniger solcher
Erfolgsgeschichten kennt.
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185 Jahre
Hülftenschanze: Juso
organisiert Kiss-In
Seon: Verkehrsunfall im
Ausserortsbereich
Trinkwasserbedarf in
Aarau auch an Hitzetagen
gewährleistet
Harmlos oder
Hormonstörung? Neuer
Test erlaubt schnelle
Diagnose bei literweisem
Trinken

HANS CHRISTOF WAGNER

Franz Dominik und Carmen Brogle
feierten am Samstag nicht sich selbst. Vielmehr sagten sie ihren treuen
Gästen Dankeschön. Ungezwungen, leger, echt war das Fest, so wie es
sonst auch in der «Pinte» zugeht. Nach seinem Erfolgsrezept befragt,
antwortet Brogle mit «Kontinuität», was Stetigkeit und gleichmässiger
Fortgang bedeutet. Zu ihm könnten die Gäste kommen in der Gewissheit,
Qualität und guten Geschmack vorzufinden – und das Tag für Tag, das
ganze Jahr über. Für ihn war und bleibt das der Kern guter Gastlichkeit.
Für ihn ist das die wahre Kunst. Für ihn ist das gutbürgerlich. «Vielleicht
bin ich in der Hinsicht ja manchmal ein wenig zu konservativ. Vielleicht
könnte ich schon einmal das eine oder andere Geschmacksexperiment
wagen», räumt der «Pinte»-Wirt ein.

Kontinuität
Dennoch: Mit Kontinuität ist die «Pinte» seit jeher gut gefahren.
Kontinuität hiess das Motto 1998, als Franz Dominik Brogle den Betrieb
von Vater Franz Josef übernahm. Kontinuität war schon immer angesagt
in der inzwischen schon mehr als 100-jährigen Geschichte der «Pinte»,
deren Name ja eigentlich für eine Seefahrer-Kneipe steht. In der
Entstehungsgeschichte der heutigen «Pinte», aufgeschrieben auf der
Webseite der Gaststätte, spielt Brogle selbst gerne mit diesen maritimen
Bildern. So hatte die «Pinte» immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel, immer Rückenwind und lief nie auf Grund. Und der Steuermann hielt
immer Kurs, riss das Ruder nie um 180 Grad herum. Für ihn ist der vom
britischen Historiker William Ward überlieferte Satz Wahlspruch: «Der
Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass er dreht, der
Realist richtet das Segel aus.»
In diesem Sinne ist Franz Dominik Brogle Realist. Pessimist zu sein, zu
klagen, die Schuld bei anderen zu suchen, ist nicht seine Art. Hoffen,
dass ein Konzept irgendwann einmal gut ankommt – also Optimist zu
sein – kann er sich als Unternehmer, Arbeitgeber und Familienvater auch
nicht leisten. Also richtet er das Segel aus. Das heisst ja nicht, dass das
Steuerrad festgebacken ist. Tradition ist für den 51-Jährigen kein starres
Korsett. Mit der Zeit geht auch er. «Einmal hat eine Zeitung über mich
berichtet und die Überschrift des Artikels hiess: Der Familientradition
verpflichtet. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel.»

Kurskorrekturen
Nein – kleinere Kurskorrekturen habe es immer gegeben. Eigene
Akzente wurden gesetzt, Nuancen geändert. Neues wurde mit
Altbewährtem gemischt – nicht zuletzt 2016, als auf Betreiben von
Ehefrau Carmen die chinesische Harmonielehre Feng Shui in den
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Waldshut-Tiengen Bd.:
Nächtlicher Vandalismus
und Brandstiftung -
Tatverdächtige entkommen

Gasträumen Einzug hielt. Trotzdem hat es nie eine völlige
Neuausrichtung des Hauses gegeben, auch 1998 nicht. Die «Pinte» hat
das heimische Sissler Gewässer nie verlassen. Dort ist sie noch immer
fest verankert. Dort ist ihr Heimathafen. Dort ist sie Dorfbeiz – mit
Stammtisch, mit Stüblis für Familienfeiern, den GVs der Sissler Vereine,
dem Mittagstisch der Pro Senectute-Senioren sowie natürlich zahlreichen
Stammgästen aus nah und fern, die gerne hier verweilen.

Innovativ sein 
Es heisst immer, Wirte müssten heute innovativ sein, um Erfolg zu
haben. Und innovativ ist der «Pinte»-Wirt. Nicht in grossen, eher in
kleinen Schritten – dennoch war die Wandlung von der einstigen
Dorfwirtschaft zum weit über Sisseln hinaus bekannten, gutbürgerlichen
Speise-Restaurant nur mit Beharrlichkeit und Ausdauer zu schaffen.
«Das Geschäft ist schnelllebiger geworden, man muss als Wirt heute
extrem flexibel sein», berichtet er. Das schnelle «Ausrichten» und
«Anpassen» an neue Begebenheiten ist in der Gastronomie essenziell.
Wichtig ist aber auch eine immer wiederkehrende, gesunde und
selbstkritische Betrachtung des eigenen Tun und Wirkens – um daraus
Fehler zu erkennen und Verbesserungen zum Wohle des Gastes zu
erhalten. «Denn unser aller Ziel ist der zufriedene Gast, der
wiederkommt», betont Brogle und ergänzt, dass dies schlussendlich nur
mit der Anstrengung des ganzen Teams zu bewerkstelligen ist.

Gutbürgerlich
Aber was heisst gutbürgerlich
eigentlich? Um diese Frage zu
beantworten, braucht Brogle
Bedenkzeit. Dann antwortet er so:
«Einfach und ehrlich, mit einem
stimmigen Preis-
/Leistungsverhältnis, mit qualitativ
hochwertigen Zutaten, möglichst

regional und saisonal.» Einen Berg voll Essen auf dem Teller?
Hauptsache viel und währschaft? Nein, das eher nicht. «Die Gäste
schätzen unsere ehrliche, feine Küche, mit den saisonalen Gerichten in
den verschiedenen Jahreszeiten sehr», sagt Franz Dominik Brogle. 
Vielleicht schon mit einem Gastro-Gen auf die Welt gekommen, folgten
eine Kochlehre, Lehr- und Wanderjahre durch die ganze Schweiz und
1995 die Prüfung zum Gastronomie-Koch mit eidgenössischem
Fachausweis. Auch Bruder Samuel, der mit dem Chef seit vielen Jahren
in der Küche steht, ist gelernter Koch. Ausbildung ist für Franz Dominik
wichtig, sei es im Handwerk in der Küche oder in betriebswirtschaftlicher
Hinsicht.

Alles muss stimmen 
«Die Wirtetätigkeit wird heute unterschätzt. Es reicht bei weitem nicht
mehr aus, nur ein guter Koch zu sein und alles andere gibt sich von
selbst. Diese Einstellung ist schon manchem enthusiastischem Wirt zum
Verhängnis geworden. Auch ein hervorragendes Konzept allein kann zum
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KUNDENCENTER SERVICE

Design by schefa.com

Scheitern verurteilt sein», resümiert er. 
Um einen Betrieb erfolgreich zu führen, brauche es eben viel, müsse
eben alles stimmen. Da ist es aus seiner Sicht nicht entscheidend, ob
Quereinsteiger oder gelernter Gastronom – wichtig ist für Brogle das
Konzept und das Wissen über die Gastronomie. «In unserem Kanton
Aargau benötigt man einen Fähigkeits-ausweis, um ein Restaurant zu
führen. Dies finde ich gut, das bringt Qualität.»

Beizensterben
2017 verschwanden in der Schweiz so viele Gastro-Betriebe wie noch nie
von der Bildfläche. Sie machten Konkurs, fanden keinen Nachfolger,
schlossen, weil die Inhaber das Geschäft unterschätzten oder kein
Personal fanden. Auch das Fricktal macht da keine Ausnahme, als
Grenzregion ohnehin nicht. Für Brogle aber steht fest: «Es gibt in der
Schweiz kein Beizensterben, sondern ein Beizersterben.» Und Franz
Dominik Brogle ist Beizer mit Leib und Seele, der seinen Beruf liebt und
mit Freude ausübt. 
Auf die Nachfrage, ob einer seiner drei Söhne (8, 10 und 13 Jahre)
dereinst die sechste Generation besiegeln, winkt er lachend ab. «Die
individuelle Ausbildung unserer Kinder ist uns sehr wichtig – sie sollen
das tun, was ihnen Freude macht.

Bilder: Franz Dominik Brogle und Carmen Brogle-Villiger bilden ein gutes
Team. Seit mehr als 100 Jahren steht die «Pinte» in der Sissler Dorfmitte.
Fotos: Hans Christof Wagner
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