
Gastgeber. Martin Sonderegger empfangt in neuen Raumen. Foto Roland Schmid

Gaste des Klinikhotels Schutzen
speisen in neuen hellen Raumen
Gaststuben und Fassade fUr Ober vier Millionen Franken saniert

VonFranziska Laur

Rheinfelden. Wer ins Restaurant Schiit-
zen tritt, ist angenehm iiberrascht.
Wahrend friiher ein diisterer Zwischen-
raum die Giiste empfing, tritt man nun
in einen hellen weiten Gang, rechter
Hand hat man Einblick in die licht-
durchflutete Gaststube. Gediegen und
n.atiirlich die Materialien: ge6lte Ei-
chenb6den, die Tische aus der Schrei-
nerwerkstatt in Eiche, dazu passende
edle Stiihle. Die Balkoniiberdachung ist
entfernt worden, dadurch str6mt das
Licht in die Raume.

Die Leitung des Schiitzen, in dieser
Form das einzige Klinikhotel der
Schweiz, hatte eigentlich nur die in die
Jahre gekommene Kiiche renovieren
wollen. Dann aber habe sich eine Sanie-
rung des ganzen Restaurants aufge-
drankt, erlauterte gestern Hoteldirektor
Martin Sonderegger. Da das Gebaude
unter Strukturschutz steht, habe man
die Sache gemeinsam mit dem stadti-
schen Fachausschuss angepackt.

Das Klinikhotel Schiitzen hat eine
spannende Geschichte. Anfangs des 19.

Jahrhunderts war es das Clubrestaurant
der Schiitzen, 1843 wurde ein Solbad
eingerichtet, dann wurde es zum Kur-
haus lind seit den 80er-Jahren ist es eine
Klinik. Heute ist es eine gefragte Spezi-
alklinik, fiihrend in den Bereichen Burn-
out, Depression und Suchtkrankheiten,
und steht auf der Liste der Swiss Lea-
ding Hospitals. Daneben ist. das Haus
mitten im Stadtchen Rheinfelden aller-
dings auch Hotel und Kulturstatte mit
regelmassigen Jazz-Events. .

Zufriedene Kuchencrew
Doch mit der Renovation der Innen-

raume war es noch lange nicht getan.
Die Kiichencrew urn Chefkoch Urs Lang
freut sich vor allem iiber die moderne,
effizient eingerichtete Kiiche. Und auch
die Fassade prasentiert sich neu. Fiir
den Umbau wurden etwas mehr als vier
Millionen Franken ausgegeben.

Der Schiitzen expandiert laufend.
Nach dem Zukauf des Hotel Eden, wo
zusatzlich Patientenzimmer eingerich-
tet sind, hat die Immobilien AGauch das
Hotel Schiff am alten Zoll in Rheinfel-
den dazugekauft.


