
In Lengnau geht eine Ära zu Ende 

Im Kreis von Wegbegleitern und Kunden feierten Ruth und Peter Bürgi das Jubiläum ihrer 

Bäckerei-Konditorei – und gleichzeitig Abschied. 

 
Ruth und Peter Bürgi mit ihrem Nachfolger, Samuel Hauser, beim Apéro am Nachmittag auf dem Lengnauer 
Dorfplatz. (Bild: is) 
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Zu vorgerückter Stunde wurde Peter Bürgi (67) emotional. Sichtlich bewegt setzte der Gastgeber 
in der Turnhalle Dorf zu seiner Abschiedsrede an, und er dankte allen voran seiner Frau Ruth 
(63): «Es ist wirklich lässig, mit dir das Ganze zu machen. Ohne dich hätten wir das alles nicht 
erreicht», sagte er, schenkte ihr einen Blumenstrauss und bekam einen Kuss dafür. Die 80 Gäste 
applaudierten ganz gerührt. 
 
Gemeinsam hatte das Ehepaar im Frühling 1980 das Geschäft eröffnet. Und nun übergeben sie 
es per 1. September an ihre Nachfolger, die Blum-Hauser Gastronomie aus Niederweningen 
(ZH), die für die Gäste am Abend am Grill stand. Das Dessertbuffet kam – selbstverständlich! – 
aus der eigenen Backstube, die künftig von Yvonne Merkofer geleitet wird. «Ich freue mich, dass 
du als Produktionsleiterin den Herren jetzt sagen wirst, wo es langgeht», rief Bürgi seiner rechten 
Hand zu. Auch Yvonne Schaffner, die seit 20 Jahren die Schaufenster dekoriert, schloss er in 
den Dank ein. 

https://www.e-journal.ch/autoren/?tx_wpnews_author%5Baction%5D=show&tx_wpnews_author%5Bauthor%5D=5&tx_wpnews_author%5Bcontroller%5D=Author&cHash=f6305c38acb99c1f6822137c48a93f4a
https://www.e-journal.ch/autoren/?tx_wpnews_author%5Baction%5D=show&tx_wpnews_author%5Bauthor%5D=5&tx_wpnews_author%5Bcontroller%5D=Author&cHash=f6305c38acb99c1f6822137c48a93f4a


 
«Für uns war jeder Kunde wichtig», betonte Peter Bürgi, «ob gross oder klein». Besonders am 
Herzen lag ihm das lokale Gewerbe. Bürgi war Gründungsmitglied des damaligen 
Gewerbevereins Lengnau und Umgebung (heute Gewerbeverein Surbtal). 

 
«Ihr seid ein echtes Vorbild» 
Kurt Schmid, ehemaliger Lengnauer Gemeindeammann und heute Präsident des Aargauischen 
Gewerbeverbands (AGV), betonte: «40 Jahre ist etwas Besonderes. Ihr seid ein echtes Vorbild. 
Ihr wart bei jedem Event als Sponsor auf den Flyern. Danke vielmals – das ist Kultur!» Der 
aktuelle Gemeindeammann Franz Bertschi schwelgte in Erinnerungen und lobte die Philosophie 
des Betriebs: «Die Bedienung war stets freundlich, man schaute den Kunden noch in die Augen.» 
Reich beschenkt wurden die Bürgis auch. Von ihren Angestellten erhielten sie eine Milchkanne 
mit Gravur. Von Paul Hediger (Gewerbeverein Surbtal) und Kurt Schmid gabs zwei T-Shirts 
sowie einen Korb mit Walliser Spezialitäten. Nach dem Motto «40 Jahre und kein bisschen 
leiser» feierten die Bürgis noch mit Livemusik vom Duo «Peter & Peter» weiter, bevor sie es nun 
ruhiger angehen dürfen. 

 

https://gewerbesurbtal.ch/
https://agv.ch/
https://agv.ch/

