
RÜTSCHELEN Am kommen-
den Wochenende öffnet das
Dorfhuus im bisherigen
Löwen die Türen für Besucher.
Wohnen in aktiver Nachbar-
schaft sowie eine Ladenbeiz
bieten Coni und Stefan Schus-
ter an.

Neue Ideen für alte Landgast-
höfe sind gefragt. In Rütschelen
haben Coni und Stefan Schuster
während der letzten drei Mo-
nate den Löwen umgebaut und
öffnen am kommenden Wochen-
ende die Türen für interessierte
Besucher. Das Konzept des Dorf-
huus ist zumindest im Ober-
aargau einzigartig: Vorwiegend
ältere Menschen leben als Mie-
ter zusammen unter einem
Dach. Sie nutzen die Einrichtun-
gen und Räume des Hauses ge-
meinsam. Wer will, kann sich
persönlich engagieren, sei es als
Veranstalter von kulturellen An-
lässen in der bekannten Sand-
steingrotte, als Betreuer eines
Mietwagens oder in der Laden-
beiz Pött und Pann, wo sich
Dorfbevölkerung und Gäste von
Freitag bis Sonntag zum Mit-
tagstisch, Kaffee oder einem
Glas Wein treffen können.

Kein Pflegeheim
Der Löwen ist das Elternhaus von
Coni Schuster-Lüscher. Zusam-
men mit ihrem Mann Stefan hat
sie den Betrieb bis 2011 selber ge-
führt. Eigentlich wollten sie das
grosse Haus verkaufen. Dann
verpachteten sie es und erfüllten
sich mit einem ausgedehnten Se-
geltörn einen grossen Traum.
Unterwegs lernten sie viele ak-
tive ältere Menschen kennen, die
zu jung und zu fit fürs Alters-
oder Pflegeheim sind, aber nicht
gerne alleine leben. Das brachte
sie auf neue Ideen.

Stefan Schuster ist Schreiner-
meister und Sozialpädagoge,
Coni Schuster bringt viel Erfah-
rung aus unterschiedlichsten Be-
reichen im Gastgewerbe mit.
Beste Voraussetzungen also für
ihr Dorfhuus, das ein Generatio-
nenhaus sein soll. Vieles soll
möglich sein – nur ein Pflege-
heim ist es nicht. Ihren Mitbe-
wohnern bieten die beiden eine
zeitlich definierte Unterstützung
bei Besorgungen, Behörden-
gängen oder im Haushalt an.

Mehrheitlich vermietet
Ohne überhaupt Werbung zu
machen, haben die beiden ihr
erstes Ziel bereits weitgehend
erreicht: Zur Eröffnung am kom-
menden Wochenende sind die
Wohnungen und Studios mit ei-

ner Ausnahme bereits vermietet.
Bisher sind es Frauen, die diesen
Schritt wagten. Im Dorfhuus
sollen aber nicht nur Senioren
wohnen, auch jüngere Personen,
die vielleicht eine Auszeit brau-
chen oder sich neu orientieren
müssen, sind willkommen.

Züri West im Schlafzimmer
Coni und Stefan Schuster benüt-
zen selber eines der Loftstudios
als Schlafzimmer. Darin haben
neben anderen Musikgrössen
schon Züri West und Span ge-
spielt. Die Bühne des früheren
Saals steht nach wie vor.

In der anderen Hälfte des Saals
befindet sich ein zweites Loft-
studio. Dieser Teil des Hauses
soll später noch besser isoliert
werden. Dort, wo sich bisher
Gaststube, Wirtewohnung und
Hotelzimmer befanden, hat Ste-
fan Schuster in den letzten Wo-
chen gewirkt. Er hofft, dass diese
Fassade bis zum Wochenende
fertig wird und er das Gerüst ab-
bauen kann. Die Gaststube im
Erdgeschoss bekam neue Fens-
ter, die jetzt bis zum Boden
reichen. In der grossen Küche
wurden teilweise kleinere, haus-
haltstaugliche Geräte installiert.

Von den Behörden und der
Dorfbevölkerung hätten sie bis
jetzt ausschliesslich positive Re-
aktionen erhalten, sagen die bei-
den. Einen Teil des Parkplatzes
wollen sie noch zu einem Wohl-
fühlplatz mit Bocciabahn um-
bauen.

Zusammen mit der Berg-Gara-
ge bietet das Dorfhuus der Bevöl-
kerung einen Kleinwagen zum
Mieten an. Drei bestehende
Doppelzimmer werden vorerst
als Bed & Breakfast vermietet.
Später sollen sie wahrscheinlich
zu weiteren Studios umgebaut
werden. Robert Grogg

Die besondere WG für junge Senioren

Die Gaststube wird neu zur Ladenbeiz: Hier wird zukünftig Brot verkauft. Und man trifft sich am Mittagstisch oder zu Kaffee und Kuchen. Bilder Robert Grogg

Dieses Loft-Studio mit grosszügiger Badelandschaft im früheren Saal ist
bereits vermietet.

Die bekannte Sandsteingrotte kann gemietet werden. Hier sollen auch
kulturelle Anlässe stattfinden.

«Im Dorfhuus
bieten wir älteren
Menschen die
Möglichkeit, eine
Wohnform zu
finden, die ihnen
entspricht.»

Coni Schuster

Oberaargau Montag
12. Mai 2014

LANGENTHAL Seit 70 Jahren
sorgt die Baugenossenschaft
Freiland für bezahlbaren
Wohnraum. Sie will auch
künftig Liegenschaften der
Spekulation entziehen.

Mit einer kleinen Dose Güezli
für alle Mieter und Dr. Walter
B. Grünspan alias Matthias Kunz
als gewohnt launigem Gastred-
ner feierte die Baugenossen-
schaft Freiland Langenthal
(BFL) am Freitagabend die
70. Generalversammlung.

Der BFL gehören 124 Wohnun-
gen in verschiedenen Quartieren
der Stadt. «In den vergangenen
15 Jahren wurden die Häuser sa-
niert», erklärte Verwaltungsrats-
präsident Bruno Habegger nach
der Versammlung. «Unsere Ge-
nossenschaft ist fit und interes-
siert, in Langenthal etwas Neues
anzupacken. Sei es durch Über-
nahme von bestehenden Liegen-
schaften, die wir damit für alle
Zeit der Spekulation entziehen,
sei es durch einen Neubau.»

Die Geschäfte wurden in kur-
zer Zeit behandelt und geneh-
migt. Die Rechnung schliesst bei
einem Cashflow von rund
658 000 Franken nach Abschrei-
bungen mit einem Gewinn von
etwa 8200 Franken ab. Dies trotz
Rückgang der Mietzinseinnah-
men, bedingt durch Mietzins-
reduktion, sowie leicht höheren
Leerbeständen.

40 Jahre im Verwaltungsrat
Habegger informierte, dass der
Vorstand an der nächsten Gene-
ralversammlung neue Statuten
vorlegen werde. Zudem seien
dann Wahlen. «Wir machen uns
über die Zusammensetzung des
Verwaltungsrats Gedanken, sind
aber um Kontinuität bemüht.»
Zu denen, die sich wiederwählen
lassen, gehört Martin Beutler. Er
wurde 1974 in den Rat und 1982
zum Präsidenten gewählt. Dieses
Amt führte er bis 1989 aus. Heute
ist Beutler Vizepräsident und
Sekretär. «Wir sind froh darüber,
denn wir profitieren von seinem
grossen Wissen», sagte Hab-
egger.

Unter Verschiedenem dankte
ein Mieter für die vollzogene
Mietzinsreduktion, «was nicht
selbstverständlich ist». Ein ehe-
maliger Mieter dankte zwar auch,
äusserte sich aber kritisch zu den
seiner Meinung nach erfolgten
Ungleichbehandlungen von
Mietparteien. Die Bitte einer Ge-
nossenschafterin, die Parkplätze
am Schmiedenmattweg zu be-
schriften, nahm Habegger zur
Prüfung entgegen. iba

Kampf der
Spekulation
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