Chaîne des Rôtisseurs, Bailliage de Soleure
Medienmitteilung

Zunfthaus zu Wirthen wird mit Tagesanlass gefeiert
Das renommierte und 500 Jahre alte Zunfthaus Solothurns ist stolz auf
die neue Mitgliedschaft in der Chaîne des Rôtisseurs. Das
Tagesspektakel, durchgeführt am 25. Mai 2019 durch die Bailliage de
Soleure, beinhaltet unter anderem eine historische Führung durch die
Stadt zum „Thema Pinten, Schenken und Tavernen“ mit der bekannten
Stadtführerin Marie-Christine Egger. Nach diesen historischen
Einblicken, kommen die Gäste, später am Abend, in den Genuss eines
Varietés der Verwandlung und erleben den wichtigen Moment der
Plaketten-Übergabe.
Wer auf der Liste der Mitgliedsrestaurants steht, zählt zu den regionalen TopBetrieben. Das Zunfthaus zu Wirthen in Solothurn liegt sehr zentral direkt in der
wunderschönen Altstadt. Die Geschichte erwähnt das Zunfthaus erstmals 1467.
Heute wird der Betrieb vom Gastronomen Chris van den Broeke geführt. Er sagt: „Es
ist eine besondere Ehre, in diesen exklusiven Kreis der Chaîne des Rôtisseurs
aufgenommen zu werden. Als Zunfthaus sind wir nicht nur einer hochstehenden
Gastronomie, sondern auch der Geschichte des Hauses verpflichtet.“
Natürlich wird die feierliche Übergabe der begehrten Plakette, sowie die Aufnahme
des ehrwürdigen Betriebs speziell gefeiert. Dazu meint Bailli, Gilbert Ernst:
„Wundervoll! Am Mittag starten wir mit einem Chaîne-Lunch, machen uns dann auf
zu einer historischen Stadtführung, die ganz sicher sehr amüsant und geschichtlich
interessant werden wird. Am Abend gibt es ein ausgezeichnetes Dîner de Bienvenue
und als besonderen Leckerbissen wird als Zwischengang ein Varieté „serviert“. Seien
auch Sie dabei! Lernen Sie uns kennen und essen Sie mit uns am sensationellen
Grand Table.“
Jetzt anmelden und reservieren: anmeldung@chaine-soleure.ch
Das Menu entnehmen Sie unserer Website, auf der Sie auch nochmals die Einladung
dazu finden. Alle Programmpunkte sind einzeln buchbar – stellen Sie Ihr ganz
persönliches Wunschpaket zusammen:
http://chaine-soleure.ch/neuzugang-kreuz-kappel/
Die Tagesveranstaltung beginnt um 11:30 h mit einem Apéro und dauert bis spät in
den Abend.
Bilder zum Event: http://chaine-soleure.ch/wpcontent/uploads/2019/05/Bilder_wirthen.zip

