Liebe Gäste, Freunde, Bekannte und Nachbarn vom Schmid’s Neueck St.Fiden
Das Restaurant Schmid’s Neueck blickt auf eine 50-jährige Vergangenheit zurück!
Die Geschichte begann am 1. Oktober 1971. Meine Eltern Bruno und Marianne
Schmid führten das Lokal viele Jahre lang mit viel Hingabe und Leidenschaft. Mit
Freude durfte ich mich ab dem 1. Januar 2008 in den Betrieb einarbeiten und somit
beruflich ein Teil jenes Geschäfts werden, das seit meiner Geburt mein Zuhause war.
Am 7. März 2009 starb meine Mutter nach kurzer Krankheit. Das war für uns alle ein
persönlicher Rückschlag, mit welchem wir uns zurecht finden mussten. War sie doch
stets die gute Seele im Haus.
Am 1. Januar 2012 übernahm ich die Geschäftsleitung von meinem Vater und führe
seither das Neueck durch turbulente Zeiten. Stets an meiner Seite befindet sich
meine Frau Franziska; mit ihr gründete ich vor drei Jahren eine eigene Familie.
Ein Quartierlokal wie das Schmid’s Neueck lebt von Herzblut und Leidenschaft.
Diese entsprang einst einem brennenden Feuer, das nun über die Jahre an Energie
verloren hat. Insbesondere die letzten zwei Corona-geprägten Jahre tragen einen
grossen Teil dazu bei. Die bundesweiten Bestimmungen im Zusammenhang mit
Covid-19 zogen einen knappen und zudem enorm unregelmässigen Geschäftsgang
nach sich. Dieser erschwert die Arbeit und verunsichert das Gemüt. Nicht zuletzt weil
damit die Entsorgung von einwandfreien Lebensmitteln zusammenhängt, die mit
Energie und Hingabe produziert und verarbeitet wurden – vom Bauer auf dem Feld
bis hin zu mir in der Küche. Das lässt mein Gastronomen-Herz bluten.
Wie viele Gastronomie-Betriebe kämpften wir um die Aufrechterhaltung unseres
Arbeitsplatzes, in unserem Fall sogar um das Aufrechterhalten eines «LebensBetriebs». Leider mussten wir uns eingestehen, dass dieser Kampf für uns vorbei ist.
Als junge Familie müssen wir unsere Energien neu ordnen und unseren Wünschen
entgegenkommen. Dies bedeutet, Veränderung vorzunehmen, um neuen
Lebensabschnitten mit Freude den Weg öffnen zu können.
Aus diesen Gründen schliessen wir, unser Restaurant Schmid’s Neueck
St.Fiden nach 50-jährigem Bestehen per 31. Mai 2022.
Am Dienstag, 31. Mai 2022 öffnen wir das letzte Mal für Sie, liebe Gäste.

Wir sind Ihnen dankbar für die vielen schönen Begegnungen und Bekanntschaften
und damit verbunden die zahlreichen erfüllenden Stunden – auch die
«Morgenstunden». Die vielen Feste, die wir mit Ihnen feiern konnten, bleiben uns
lange in schöner Erinnerung. Besonders vermissen werden wir die spannenden
Zeiten der «Metzgete» und damit verbunden den energiegeladenen Rummel und die
vielen glücklichen Gesichter von Menschen mit vollgeschlagenen Bäuchen.
Bevor wir unseren Betrieb schliessen, möchten wir Ihnen, liebe Gäste, die
Möglichkeit geben, gebührend Abschied zu nehmen. Besuchen Sie uns zu den
gewohnten Öffnungszeiten und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Ende März
und Ende April erhalten Sie die Gelegenheit, das Neueck noch einmal in «MetzgeteStimmung» anzutreffen (Pferd und Kalb). Die genauen Daten können Sie unserer
Website entnehmen. Wir freuen uns über Ihre Reservationen!
Weiter bitten wir Sie höflich, allfällige Gutscheine bis zum 31. Mai 2022 bei uns
einzulösen. Die Gutscheine verfallen mit der Schliessung des Betriebs und
können nicht rückerstattet werden.

Mit Dank an die schönen Erinnerungen an die vielen Jahre und mit den besten
Grüssen aus dem Neueck St.Fiden
André und Franziska Schmid

