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Arosabahn verkehrt
wieder nach Fahrplan

zuGvERxEnR auch die Rhätische Bahn (R
dle grosse Hitze zuspürenbekommen. Die!r
Babr komte wegen einer cleisverformu.
späteler Montagnachmittag bis gesreln

nicht mehr durdEehend zwischenchur un,
velkehren, wie die RhB in einer Mediemit
von Eesteh schreibt. So genannt€ Cleisveü
ge! stoppten die züge auldem streckenab
ruischentüenund castieL. De! zugverkehr
am Moltäg um 1? uhl eingestellt. !r blieb un
chenbis gestelnum(uhr. Danacb tuhrdie
bähn wieder nach rährplän. zügpässägiere
während dei Dauer des Unterbruchs in Eß
sen transportied word€n, wie es weiter heis
Eine cleisveMertung ist elDe unbeabsj

lEI

a

verlolmung von Eisenbähn ode! Strasse
gleisen, die ein gefahrloses lefelien des b
nen Gleises nicht metu erlaubt. cleisveNer
etustehen in der Regel durch themische
mung der Schienen - uie bei der sitzewl
vergangenen Tage.
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Minioni -

Der er5te eiqene Fi m fiir die Ku ilvicht€
einfach unvebesserlich . Drei d$ Min ons maöen
h dle Welt. u.n einen neuen Anführer zu !u.hen.
1 5.00,19.00 ln 3D (erhöhte Ein§ittspreise)
17.00|n 2D (nomrale Eintittspreise) peutsch

In sechs Wochen das Cafd
in ein neues K1eid gehüIlt
InnerhaLb pon

Jurassic World

Park.
21.00

I
30 (erhöhte Eint'itßpreise) ab12en

n

slnd dieBLicherei,KotLditarciunddds calä sowie d,asRestclurant <Ilttefi» umgebautword,en.
Morgen Donneysta{ Jeiert das «Elaggschiff» Eröfnung. Ein Augerßcheikuordb.

Junssic world
YANrI< BüRRLr (roTo s )
UND DINISE !RN] (TIXT)

unter eiher grossenAbdec\!ngve!steckt. «Die Bdist das Zenttum des
Hauses,, saCt er. .Hi€r sollen sich
di€ MenschentleffeD., zudem liege
die Bär düekt ln de! Mitte.
"H€isst,
rechts geht es hhein ins Restaurant,

die rederbänle und stithLe in

Und in diese geht der ceschäft stuh-

Chelry Brauncognäc, wie die larbe
genau heisst, gehaiten. Zudem
kommen weitere schwaee stühle
sowie runde und e&iEe lische hin-

rs hämmen und bohfi übenl] ohrenbetäub€nd ist di€ss rärm bel
unserem Bes!ch gestein vormittag

die Bäck€rei/(onditolei an ihrem

im Cald/Restaulut «Merz». Mitten

neuen Ständort. Dorq wo früher de!

i! ali

den Bauarbeitem eln
strehlender Roni Merz .Es kommr
gur,, sagt erund 2€i8t auf den einen
Tisch in der Ecke hinten links, der

einzige, de! berejts steht. SoEr
sieht es nälriich all€s andere als dänachaus, äls ob morgenDonneßtag

.Meu,

€!öfü1et. Übeldl
in Raum stehen nochdie sockel der
risch€, di€ Piatten liegen noch gestapelr am Boden, di€ letzten Bodenplättli w€rden ebenfals noch
geiegt, Die Ba! däs .Hezstilck" des
neuen Hauses, so Merz, lst noch

Beieits seit gut dlelWochen ist

.Müilbach, war. canz hinten im

eir

weireres «High
llghn, von Merz, die schoggibar.
.Dortkann sich jede (undinünd ieder (unde seine ?ralinenselber zu§ammenstellen und entweder im
caft nebeDan geniessen od€r mit
ceschäft ljegt

AtLf

Mafi as Ge)llrmach

o er

üaut

lnt€nsive sechs wocher liegen hin
ter Roni Merz und seiner ramilie.
Dem neben seiner Schwest€r Sabina, di€ mit im Betlieb arbeiter

-

Der viene Teil der Dino-Fr

Eine genmanpulerte Dnosaurier Bestie bedra
und gerade mit dem Eiroichten der
Knderecke beschäftigt ist, rrägr sei
ne Mutt€r Bärbara Mez ebenfalls
einen grossenTeil zum Umbaü bei.
sie zeichnet nänrlich nir die lnnen'
ausstattungvelantwortlich. So sind

in di€ Bäckelei/tunditorei.,

Llnks

das neue

Der vierie Teil der Dirlo+r
D nosaurier Besie bed«

sechswoche

>

drin

-

Eine qenmanipulerte

Rund 158 Sitzplätze bielet das
Deue cäfd, "gleichv:€1" wie wir bis
anhin im eßten obergeschoss harten», sagt Merz.600 Quadlatmerer
bet!ägt di€ lläche de§ Betliebs,
rund 30 Mitalb€iter sind im Cafd/
Restau!änt beschäftigt, w€itere
neun sind es inderBäckerei/(oldi-

Gab es in den vergangenen
sechs wochen wählend des Um
bauskeire Probleme?.Nei!, eigent
lich nicht, es liefalles perlekt bis auf
das Licht", sagt er. .Damit hätten

wir tellweise ursere Mühe." Doch
jetzt Iäbe es cott sei Dank geklapp!

utrd der Erö6rung morgen steh!

I3.30|n 2D (normale EintitBpreise) ab12efi
16.00 n 30 (eftijhte Einüit§prcise) D

Ostwind
N eu e s

G enenre s iTuYant

Z - tortserzuno dB Pfed-aäb.nte!.r
rch.llß.h4 l\,!äd.hpn ,nd iFinpn HFnd+o(rwind
DeuEci

14.00

2ot6

Aus diesemAnlasswird di€ gesämre Familie MeE von 6 Uhr morgeru
bls un 11Uhr mjttags anderBaranatreffen sein, di€ cäste begrüsetr
ünd zu trinkenund zu essen anbie

ten. «wir machen keinenvl!-Apdro, sondem etwas f,ir äIe unsere
Kundimen und Lunden,» Interessie*e kömen sich dam das neue
«

FlagCschi-tr' auch zeigen lassen.

BereitsineinemJahrstehtdann

wieder eine NeueruDg an. Dam
ntunich gibt es eine grössere ctutenwiltschaft mit neue! Möblie'
rung. Auch da vert!äut Rooi Metz
wieder ganz auf seiDe Mutter, und
sie häben auch beleits einige Ideen,
wie es werdensoll. «Danach ist flir
deD Moment schluss mit neuen

Spya

E

s.hre brisch Aqenln mel

ne bescheiden€

s hr Padner ausfalt. um d

e W€ t vor e ner

Deulsch

14.00

\ata

ab12

m

-

Taxi Teheran
Roadmovie des ilanls.h€n Re
lafarPanah mtDol,ument r und lDefrlmehmenr

qezel.lrnelanoerBerrnare l0l5 m tdem Gold€n€n
ab 6 elr

16.15

ov/d/f
-

Xühe, Xäse und 3 Xinder
Die Geschichl
Kind€raufenerAlp m Saliental. Gewinner d€s Pr
Pubblko des Cuneo Montaona Fe(ila|s2015.
ovld

16.30
-

Samba
sen,

Liebenswe e Komödle um einen

dersich n Parisßrühsanr überWasser

Sozia arbeiterin die s ch

18.15
Ted 2

hä

S(

t,l

veri€bt.
Ftd

-

D€r coolsle Bär der Flmqeschichte st
ForBetzuno der Komöd e m t llart Wah bero un(
dd Seylr ed:

18.30,21.00

Deu&h

Giovanni Segantiri - Mägie des Lichts

Der Kunstmaler !.huf meist Lrnt€rireem Himme
mentale Werke. Nun würdlot der khw€izer R
Christan Labhartden Künst ei ii einem Kinoiil11.

69 Jabie Erfolgsgechichte

18.30

1946 wird die !äckerei, (ondirorei,

Cbrfiselie «Merz' durch

W

M&i.

ud

ter Men an der Gürcelssasse in
chü! geg!ündet. 1e$ lolgr de!
Umzug an den heutigen Standort,
die aahnhofstrasse 20. 1974

u

BEb*a und
HospetqMendie Ceschäfts-

übemehmen

Minions einfach

Der eßle eioene

I

lnr

für die K,

twi.hk

uNebesse ch':

20.30 n 2D (rormale EinüitEpreise) Deuß.h

lilen & Chi*en-

Schwafte Kornödie um zwe
die ihrer Herkunft aul den Grund qehen und auf
irem skur l€ Venlandschailtreifen.
20.45

teEterTag Deutsch

ab 12 em

leitung, 19a3 wird das calren
resral(ant in Betrieb genomen
und fünJ Jalu€ spät€!, 1988, öfl1et
das Restaürant (!ralinä" an der

lahDiolsüasse 22 seine Tore. 1s9a
kommt die liliäie Ciacomefti dazu.
2oo1 wid das Untenehmen um
däs Bistro .Merz" Wiesentäl er-

:#B

:8f,-

weited. 2006übemitrmtRoni
Merz die ceschäftsleitung. Im
selben Jalu wird die Filiale am
Bahnhof erjfnet. 2oo9 folgt der
Neubau des !ürotrakts an der
Bahniolstasse 22 und des.Miihl-

25,Juni - l5. August 2O1i
VORAnIZEIGE

Donneßtag 09. luli

2t

Fast & Furious 7 - D e Stars des we tweit erfol
Kino.Franchse bl€lb€n hren Fans treu, dE perfe
opfimtp \nrntsrn «hnFlen a n.s(.här7pn
ab 12 emp{

i1.30

Deutsch

