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Staretschwil: Hanny und Bruno Hafner-Ineichen feiern das 25-Jahr-Jubiläum auf dem «Frohsinn»

Seit einem Vierteljahrhundert gepflegte Gastlichkeit
Hanny und Bruno Hafner-Ineichen 
haben dieses Jahr allen Grund zum 
Feiern: Seit 25 Jahren, also seit ei-
nem Vierteljahrhundert, sind sie für 
das Restaurant Frohsinn in Sta-
retschwil verantwortlich. Aus der 
Dorfbeiz ist ein Restaurant mit gut-
bürgerlicher Küche geworden. Das 
Jubiläum möchten Hanny und Bruno 
Hafner gemeinsam mit ihren Gästen 
und der Dorfbevölkerung feiern. Des-
halb laden sie auf Samstag, 8. Sep-
tember 2012 zu einem Tag der offe-
nen Tür ein. Und wer das sympathi-
sche Wirte-Ehepaar kennt, der weiss, 
dass an diesem Tag einiges los sein 
wird. 
Jeder Gast bekommt gratis Spaghetti. 
Und dazu gibt’s viel Musik, Blasmusik 
natürlich. Denn Bruno Hafner ist be-
geisterter Blasmusikant und Dirigent. 
Ab 11.30 Uhr spielt die Ländlerkapel-
le Arwyna «Lüpfiges und Bodenstän-
diges». Circa ab 16. 00 Uhr übernimmt 
der Chef persönlich den Dirigenten-
stab, die Blaskapelle Heiters- 
berg wird dann für die Unterhaltung 
besorgt sein. Anschlies send und ab-
schliessend spielen Clou 82 aus Mel-
lingen. Ihre Musik und ihr Stil sind 
weitherum bekannt und beliebt zum 
Mitsingen, Mitschunkeln und zum 
Tanzen.

Pacht war keine  
Lösung
Vor 25 Jahren haben Hanny und Bru-
no Hafner das Restaurant Frohsinn in 
Pacht übernommen. Das Wirten wur-
de Hanny Hafner buchstäblich in die 
Wiege gelegt, denn ihre Eltern führten 
über Jahre den «Frohsinn». Der Start 
war schwierig, erinnert sich Hanny 
Hafner. «Ich hatte das Gefühl, das 
kommt schon gut, doch man kommt 
auf die Welt. Die Löhne der Angestell-
ten mussten pünktlich bezahlt werden 
und wir hatten damals nicht viel 
Fleisch am Knochen», sagt Hanny Haf-
ner. Es gab damals durchaus auch kri-
tische Blicke und Bemerkungen, dass 
eine Frau den Frohsinn führt. Denn 
Bruno Hafner arbeitete die ersten sie-
ben Jahre noch in seinem angestamm-
ten Beruf weiter und führte eine Ver-

sicherungs-Hauptagentur in Nieder-
rohrdorf. Bruno Hafner unterstützte 
seine Ehefrau, soweit es sein Beruf zu-
liess. Eine Lösung auf Dauer konnte 
dies aber nicht sein. Am 1. Juli 1993, 
kurz vor dem Ableben der Eltern von 
Hanny Hafner, wurde das Restaurant 
käuflich erworben.

Qualität und  
freundliches Personal
Das Restaurant geniesst weitherum ei-
nen guten Ruf. Dies ist nicht zuletzt 
auch das Verdienst der sympathischen 

Wirtsleute und natürlich des freundli-
chen Personals. «In strengen Zeiten 
setzen sich alle bedingungslos ein und 
das ist für mich die Bestätigung, dass 
wir es untereinander gut haben», freut 
sich Hanny Hafner. Langjährige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Ser-
vice und Küche sind Zeuge eines gu-
ten Arbeitsklimas. Sechs Festange-
stellte und fünf Personen als Aushilfe 
sorgen dafür, dass alles bestens 
klappt. «Qualität und Freundlichkeit 
sind heute für den Erfolg in der Gast-
ronomie wichtig», sagt Hanny Hafner. 
«Und eine Preisgestaltung, die alle an-
spricht», ergänzt ihr Ehemann. Die 

Anforderungen an das Personal sind 
heute weit grösser, als noch vor 25 
Jahren. Das Wissen über die Speisen 
und deren Zubereitung, die Vielfalt an 
Weinen, neue und schärfere Gesetzes-
vorschriften, strenge Lebensmittel-
kontrollen und die höheren Ansprü-
che der Gäste fordern und fördern 
auch das Personal.

Mit der Zeit gehen
Immer wieder haben Hanny und 
Bruno Hafner ihr Restaurant auf 
Vordermann gebracht. So etwa der 

neugestaltete Eingangsbereich kurz 
nach dem Erwerb der Liegenschaft, 
die neue Pergola (2007) und erst in 
jüngster Zeit die neuen Unterlagsbö-
den mit neuem Teppich im Saal. Da-
zwischen wurden in regelmässigem 
Turnus kosmetische Verbesserungen 
vorgenommen, wie zum Beispiel die 
Überholung sämtlicher Stühle im 
Saal. Mit dem Restaurant (40 Plätze), 
dem unterteilbarem Saal (80) sowie 
der schönen Gartenwirtschaft mit 
Pergola (60) besitzt der «Frohsinn» 
über Lokalitäten für jeden Anlass. Im 
Untergeschoss befindet sich zudem 
eine Doppelkegelbahn, die bei Be-

Das freundliche und aufgestellte Team des Restaurants Frohsinn Foto: bn
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Hanny und Bruno Hafner-Ineichen 
haben dieses Jahr allen Grund zum 
Feiern: Seit 25 Jahren, also seit ei-
nem Vierteljahrhundert, sind sie für 
das Restaurant Frohsinn in Sta-
retschwil verantwortlich. Aus der 
Dorfbeiz ist ein Restaurant mit gut-
bürgerlicher Küche geworden. Das 
Jubiläum möchten Hanny und Bruno 
Hafner gemeinsam mit ihren Gästen 
und der Dorfbevölkerung feiern. Des-
halb laden sie auf Samstag, 8. Sep-
tember 2012 zu einem Tag der offe-
nen Tür ein. Und wer das sympathi-
sche Wirte-Ehepaar kennt, der weiss, 
dass an diesem Tag einiges los sein 
wird. 
Jeder Gast bekommt gratis Spaghetti. 
Und dazu gibt’s viel Musik, Blasmusik 
natürlich. Denn Bruno Hafner ist be-
geisterter Blasmusikant und Dirigent. 
Ab 11.30 Uhr spielt die Ländlerkapel-
le Arwyna «Lüpfiges und Bodenstän-
diges». Circa ab 16. 00 Uhr übernimmt 
der Chef persönlich den Dirigenten-
stab, die Blaskapelle Heiters- 
berg wird dann für die Unterhaltung 
besorgt sein. Anschlies send und ab-
schliessend spielen Clou 82 aus Mel-
lingen. Ihre Musik und ihr Stil sind 
weitherum bekannt und beliebt zum 
Mitsingen, Mitschunkeln und zum 
Tanzen.

Pacht war keine  
Lösung
Vor 25 Jahren haben Hanny und Bru-
no Hafner das Restaurant Frohsinn in 
Pacht übernommen. Das Wirten wur-
de Hanny Hafner buchstäblich in die 
Wiege gelegt, denn ihre Eltern führten 
über Jahre den «Frohsinn». Der Start 
war schwierig, erinnert sich Hanny 
Hafner. «Ich hatte das Gefühl, das 
kommt schon gut, doch man kommt 
auf die Welt. Die Löhne der Angestell-
ten mussten pünktlich bezahlt werden 
und wir hatten damals nicht viel 
Fleisch am Knochen», sagt Hanny Haf-
ner. Es gab damals durchaus auch kri-
tische Blicke und Bemerkungen, dass 
eine Frau den Frohsinn führt. Denn 
Bruno Hafner arbeitete die ersten sie-
ben Jahre noch in seinem angestamm-
ten Beruf weiter und führte eine Ver-
sicherungs-Hauptagentur in Nieder-
rohrdorf. Bruno Hafner unterstützte 
seine Ehefrau, soweit es sein Beruf zu-
liess. Eine Lösung auf Dauer konnte 
dies aber nicht sein. Am 1. Juli 1993, 
kurz vor dem Ableben der Eltern von 
Hanny Hafner, wurde das Restaurant 
käuflich erworben.
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