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Traditionsbewusst und modern
Wirtsfamilie Seiler führt seit 1932 das Gasthaus Am Bullerberg

Busse passen nicht unter
der Brücke durch, ein
verfallendes Haus direkt
an der Zufahrt schreckt
ab. Die Gaststätte Am
Bullerberg hat nicht die
besten Voraussetzungen,
um Gäste zu locken. Das
machen die Seilers mit
Freundlichkeit, Humor,
Professionalität und Tra-
ditionsbewusstsein wett.

Von Sabine Scholz

Halbertsadt   “Nein, mich hat
niemand gezwungen”, sagt
Lars Seiler. Der 35-Jährige steht
seit einigen Jahren schon in der
Küche des elterlichen Unter-
nehmens. Und das gern. Er ist
damit aufgewachsen, sagt der
gerade verwitwete Vater einer
Tochter, er kennt den Druck,
die langen Arbeitszeiten. Und
die Freiheit, die es bedeutet, auf
einem Grundstück wie dem der
Gaststätte Am Bullerberg auf-
zuwachsen. Er hat zwar nicht
wie sein Vater einem Bären im
Zwinger die Flasche gegeben,
aber die Abgeschiedenheit be-
deutet Erkundungen auf eige-
n e  F a u s t ,  A b e n t e u e r .
Für Lars Seiler war die Ent-
scheidung, nach der Schule den
Beruf des Kochs zu erlernen,
fast selbstverständlich. Gelernt
hat er in einem kleinen Fami-
lienhotel in Wolfshagen. Die
Lehre in dem kleinen Hotel sei
bewusst gewählt worden. “Da
ist es bisschen wie bei uns”,
sagt Liane Seiler. “Der fami-
liäre Umgang ist wichtig. Die
Chemie muss stimmen im 
Team, sonst funktioniert es
n i c h t . ”
Das Kochen hat Lars Seiler
bewusst gewählt. “In der Kü-
che ist es ein bisschen ruhiger,
das muss ich nicht so viel er-
zählen”, sagt er. Das überlässt
er lieber seinem Vater Olaf und
seiner Mutter. Die packen wie
ihr Sohn überall da an, wo es
notwendig ist. Sie servieren,
unterstützen in der Küche,
räumen ab, spülen, putzen.
“Sauberkeit ist ganz wichtig”,

Eine Wirtsfamilie mit Tradition: Olaf, Liane und Lars Seiler (von links) führen die Ausflugsgaststätte am Bullerberg in Halberstadt in dritter
und vierter Generation. Foto: Sabine Scholz

betont Liane Seiler, die lieber
selbst die zahllohsen Fenster in
dem großen Gebäude putzt. Die
Kontrolle über solche Dinge zu 
haben, ist ihr wichtig. “Dass
unsere Küche 26 Jahre alt ist,
wollte die neue Kontrolleurin
vom Gesundheitsamt nicht
glauben”, sagt Olaf Seiler. “Die
ist so gut in Schuss, weil wir
eben sorgsam dami umgehen
und alles pflegen.” Qualitäts-
bewusstsein steckt dahinter,
so wie bei der Entscheidung,
die Kartoffeln täglich selbst zu
schälen. “Die schmecken ein-
fach besser als die geschwe-
felten, vorgeschälten aus dem
Großhandel”, sagt Liane Seiler.
E s  s i n d  s o lc h e  K le i n i g -
keiten, die den besonderen
Charme der Wirtsfamilie aus-
machen. Der Hausherr hat 
immer einen humorvollen
Spruch auf den Lippen, geht
auf seine Gäste ein, weiß bei
seinen Stammgästen, was als

erstes getrunken wird, bringt
di e  G ä s t e  z u m  L a c h e n .
Auch wenn das  dem Un-
ternehmer, der er als Wirt
ist, nicht immer leicht fällt.
Manchmal würde er sich mehr
Unterstützung seitens der Stadt
wünschen, wenn er auf die tra-
ditionsreiche Ausflugsgaststät-
te deutlicher hinweisen will.
“Größere Plakate kosten richtig
Geld, das können wir uns nur
a b  u n d  z u  l e i s t e n . ”
Dass vor Jahren beim Aus-
bau der Straße diese unter der
Bahnbrücke nicht weiter abge-
senkt wurde, weil ein Nachbar
seine Einfahrt nicht verändern
wollte, wurmt den umtriebigen
Hälberstädter. Busse können die 
Gaststätte mit dem großen Saal,
der zu Familien- und Firmenfei-
ern gerne genutzt wird, deshalb
nicht ansteuern. Aber er nimmt
es so, wie es kommt. Also hat er
für die Routenplaner ein Bild
der Gaststätte eingestellt, setzt

auf neue Wege, um zu werben.
Wer überleben will, muss mit
der Zeit gehen. Sonst hätte die
Gaststätte, die nachweißlich seit
1720 existiert, nicht überdau-
ert. Seit 1932 sind es die Seilers,
die die Einrichtung am Fuß des
Bullerberges betreiben. Wich-
tig ist der Familie ein guter
Leumund bei den Gästen und
die Mundpropaganda, die diese
dann betreiben. Eine von ih-
nen ist Gudrun Crespi, die ihre
Sportfreundinnen zur Weih-
nachtsfeier in den Bullerberg
schleppte - der dafür extra an
einem Montagabend aufmach-
te, obwohl Montag sonst Ruhe-
t a g  i s t .
F le x i b e l  z u  s e i n ,  g e h ö r t
zum Geschäft, ebenso wie das
Aushalten von Gerüchten. Als
der Holzmarkt in der Nach-
barschaft geschlossen wurde,
hieß es gleich: “Der Bullerberg
schließt!” Was bei einem Berg
schwierig wäre. Die Gaststät-

te jedenfalls existiert, bereitet
sich auf die Freiluftsaison vor.
Es gibt einen Mittagstisch,
so mancher Halberstädter nutzt
den Bullerberg als Ziel für ei-
nen längeren Spaziergang. Ob
wohl es vom Stadtzentrum nur
15 Minuten Fußweg sind. An
den Wochenenden sind viele
Feiern zu stemmen, auch wenn
es schwierig ist, Servicekräfte
zu finden. “Wir haben einige
Mitarbeiter, die kommen seit
25 Jahren, wenn Bedarf ist”, be-
richtet Liane Seiler. Da muss es
mit der von ihr beschworenen
Chemie im Miteinander wohl
stimmen.
Ob Enkelkinder mal die 
Gaststätte weiterführen wer-
den, das wissen Olaf und Liane
Seiler nicht, der Job ist anstreng-
end, zeitintensiv, mit Feier-
tags- und Wochenendarbeit
verbunden. Aber sie können
sich nichts anderes vorstellen.
Sohn Lars geht es ähnlich.
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