
Der «Pflugstein» widersteht
dem Wohnbau-Boom

ERLENBACH. Das 260-jährige Bauernhaus und gleichnamige
Restaurant Pflugstein wird aufwendig renoviert und umgebaut.
Ende Mai soll es wieder öffnen. Künftig wird das Restaurant auch bei
schlechtem Wetter genügend Platz bieten.
H-?ANK SPEJL)EL

Noch ist das Restaurant eine Baustelle:
Kabel hängen von der Decke, Farbeimer
stehen herum, ein Gerüst umgibt das alte
Haus. Seit Oktober wird das Erlenbacher
Restaurant Pflugstein aufwendig umge-
baut und renoviert. Das Rebbauernhaus
wurde vor 260 Jahren erbaut. 1947 kam
auf der Westseite ein Holzanbau hinzu.
Das alte Haupthaus ist denkmalge-
schützt. Dies macht den Umbau zu einer
zusätzlichen Herausforderung.

Besonders im Sommer litt man im
Restaurant Pflugstein unter Platznot, wie
Pächterin Jeannine Meili berichtet. Das
Lokal, welches mit 14 Gault-Millau-
Punkten bewertet ist, verfügte bisher
über 35 Plätze im Innern des Hauses,
70 Gäste konnten draussen speisen. Dies
allerdings nur an lauen Sommerabenden,
an denen kein Gewitter aufzog. Drohte
Schlechtwetter, habe Meili in der Ver-
gangenheit auch schon kurzfristig Reser-
vationen absagen müssen. «Zum Ärger
der Gäste», wie die Pächterin sagt.

Die prekären Platzverhältnisse wer-
den nach dem Umbau Geschichte sein.
Im Anbau aus der Nachkriegszeit ent-
steht ein neuer Speisesaal. Eine lange
Fensterfront wird garantieren, dass die
Gäste die Seesicht auch von drinnen
aus geniessen können. Das Platzver-
hältnis wird in Zukunft ausgewogener
sein: Das Restaurant wird nach dem

Umbau über 70 Aussen- und 70 Innen-
plätze verfügen.
Wespennester entdeckt
Der Umbau war fällig. Dies zeigte unter
anderem der Zustand einiger Stützbal-
ken. Feuchtigkeit liess sie mit den Jahren
verfaulen. Die Holzfassade an der West-
seite des Hauses war ebenfalls verwittert.
Sie wird deshalb von den Handwerkern
wieder hergestellt.

Auch innen war die Sanierung fällig:
Als die Handwerker mit dem Umbau
begannen, stiessen sie auf Hohlräume,
in denen sich Wespen eingerichtet ha-
ben. Grosse Nester zeugten von den In-
sekten, die im Sommer auf der Terras-
se jeweils auch gerne mitgegessen hät-
ten, wie Meili berichtet. Unter den Gäs-
ten werden künftig wohl keine Wespen
mehr sein, denn die Nester wurden ent-
fernt.

Hinter dem Umbau steht eine Erben-
gemeinschaft, welche das Restaurant
Pflugstein erhalten will. Das Haus mit
der Aussicht auf den Zürichsee hätte das
gleiche Schicksal ereilen können wie die
«Schönau» in Erlenbach, die «Luft» in
Meilen, der «Alpenblick» in Uetikon
oder das «Seehus» in Stäfa: Die Restau-
rants wurden zu Wohnhäusern umge-
baut, weil dies mehr Profit versprach.
Wie viel der Umbau des «Pflu
steins

kostet, will die Erbengemeinschaft nicht
bekannt geben. Es sei aber «sehr viel
Geld», das investiert werde - so viel kann
Pächterin Jeannine Meili verraten.
Mehr Platz für die Köche
Fest steht, dass die komplett neue Küche
künftig fast doppelt so gross sein wird
wie die alte. Früher mussten die Köche
mit 17 Quadratmetern auskommen,
künftig werden sie auf 30 Quadratme-
tern wirken können. «Früher war der
Herd in einer Ecke», sagt Meili. «Nach
dem Umbau wird er sich in der Mitte des
Raumes befinden. Das macht das Ko-
chen viel einfacher - so können mehrere
Personen am Herd stehen.»

Mit dem Umbau seien auch lebens-
mitteltechnische und feuerpolizeiliche
Auflagen verfügt worden, saat Meili.
Eine grosse Lüftungsanlage wird in dem
alten Haus eingebaut, und die neue Kü-
che wird den heutigen Standards gerecht.
Ein weiterer Knackpunkt ist nebst der
Küche der alte Speisesaal, der aufwendig
renoviert wird. Die neuen Fenster wur-
den bereits eingebaut. Was noch ansteht,
ist die Erneuerung der alten Täferver-
kleidung in der Gaststube. «Diese ist für
die Schreiner eine Herausforderung»,
sagt Meili. Die Stube wird bis ins Detail
neu gezimmert. Wo sich früher die Kü-
che befand, wird künftig eine Garderobe
und der Getränkeausschank unterge-
bracht sein. An der Decke kommen neu
die alten Holzbalken zur Geltung. Wenn
alles rund läuft, sollte das Restaurant
Ende Mai wieder öffnen - und die Gäs-
te können die prächtigen Holzbalken in
der Garderobe bestaunen.
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