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RÜTSCHELEN

«Eine Bereicherung für unser Dorf»
Mit einem Wochenende 
der offenen Türen hat 
das «Dorfhuus» seinen 
Betrieb offiziell aufge-
nommen. Coni und  
Stefan Schuster durften 
in ihrem Wohn-, Gäste- 
und Ladenhaus viele  
Interessierte begrüssen. 
Nebst vielen Auswärti-
gen stattete ein Gross-
teil der Dorfbevölke-
rung dem einstigen 
Gasthof Löwen einen 
Besuch ab.  
     
Von Vreni Schaller

«Es ist eine Bereicherung für unser 
Dorf. Mit dem Dorfhuus wird Rütsche-
len neu belebt», ist Gemeindepräsi-
dent Stefan Herrmann überzeugt. Er 
besuchte das Generationenhaus mit 
seiner Familie und freute sich, dass 
mit dem Ladenbeizli «Pött und Pann» 
im Dorf ein neues Angebot entstanden 
ist. Von Freitag bis Sonntag gibt es aus 
der hauseigenen Backstube frisches 
Brot und andere Leckereien, man trifft 
sich zum Znüni oder Zvieri oder macht 
vom Mittagstisch Gebrauch. 
«Wir sind flexibel, je nach Nachfrage 
und Helfer werden wir die Öffnungs-
zeiten anpassen.» Damit spricht Coni 
Schuster das Prinzip dieses neuen 
Konzepts an; gemeinschaftliches Woh-
nen und Arbeiten (der «UE» berichte-

te). Menschen im Pensionsalter kön-
nen im Dorfhuus eine Wohnung, jün-
gere, die nur eine Auszeit oder 
Über gangslösung brauchen, eine Sui-
te mieten. Und je nach Bedarf können 
sie sich alle in der Gemeinschaftskü-
che verpflegen, wenn sie Lust haben, 
beim Backen, im Laden oder im Beizli 
mithelfen. Oder die Verwaltung vom 
Dorfhuus-Mietwagen «Pfüderi» über-
nehmen.

Genau das gesucht
Einige der Besucher aus dem Dorf wa-
ren skeptisch und hatten Bedenken, 
dass ein solches Projekt funktionieren 
kann. Nachdem die eine Wohnung be-
reits bewohnt und zwei Suiten vermie-
tet sind, glauben sie gar, dass dies 
Schule machen könnte. Gerade auch, 
weil die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auf die Unterstützung der Betrei-
ber Coni und Stefan Schuster zählen 
können – und diese umgekehrt eben-

so. Kathrin Karrer aus Burgdorf stiess 
im Internet auf das Dorfhuus. «Es war 
genau das, was ich gesucht hatte. «Ich 

bin nicht gerne alleine, möchte mich 
bei Bedarf aber doch in die eigenen 
vier Wände zurückziehen können.» 

Und sie freue sich, im Laden mitzuhel-
fen. Die 67-Jährige ging vor zwei Jah-
ren in Pension, ist rüstig und will nicht 
einfach die Hände in den Schoss le-
gen. Zu gerne sei sie in Kontakt mit 
Menschen, sagte die einst im Verkauf 
tätige erste Mieterin einer Dorfhuus-
Wohnung. Derzeit ist noch eine Zwei-
zimmer-Wohnung frei.

Eine Punktlandung
Noch ist die Fassade nicht ganz fertig, 
auch die Umgebungsarbeiten stehen 
noch an. Coni und Stefan Schuster 
sind aber glücklich, dass sie die Um-
bauarbeiten im Haus, die sie grössten-
teils selber verrichteten, rechtzeitig 
beenden konnten. Eine Punktlandung 
seien auch die Eingänge der Bewilli-
gungen gewesen, die für die Umnut-
zung des einstigen Gastronomiebe-
triebs erforderlich waren, meinte Ste-
fan Herrmann und freute sich für die 
Schusters, dass alles geklappt hat. 

Die einstige Löwen-Gaststube ist die neue «Pött und Pann»-Gaststube – nur heller und 
freundlicher. Der von Stefan Schuster selbstgemachte  Eichentisch lädt zur Gemeinschaft.

Einladend und wieder belebt; das renovierte Dorfhuus in Rütschelen. Die Bezeichnungen 
«Gasthof Löwen» und «Grottebar» haben definitiv ausgedient.  Bilder: Vreni Schaller

Wohnen im Grünen als Übergangslösung: Im einstigen Löwensaal entstanden schon vor 
Jahren zwei grosszügige Suiten mit Badelandschaft.  

HUTTWIL

Einhellig: «Einisch richtig schaffe»
Im Rahmen einer Projektwoche leisteten die Schüler der BSA Huttwil sinnvolle, gemein-
nützige Dienste in verschiedenen Gemeinden. Ihre Arbeit führte sie in der ganzen Region 
herum, von Rohrbach bis nach Lauperswil und Signau. 

Von Verena Nyfeler

Sich in einer neuen Umgebung ausser-
halb des Klassenzimmers bewähren, 
praktische Arbeiten leisten bei Wind 
und Wetter, nicht aufgeben trotz Er-
müdungserscheinungen, sich dabei 
noch in einer Gruppe bewähren: Dies 
alles galt es während der Projektwoche 
für die Schülerinnen und Schüler der 
BSA Huttwil zu meistern.
Der «Unter Emmentaler» traf eine 
Gruppe der Schüler mit ihrem Lehrer 
Thomas Mathys im Altburgwald in 
Rohrbach an. Sie waren gerade dabei, 
neue Treppenstufen an der «Himmels-

leiter», also dem Wanderweg bei der 
Häberen Richtung Altburg, zu montie-
ren, den Wasserlauf (Bergdruck) etwas 
zu korrigieren und zu säubern sowie 
den Weg vom Laub zu befreien. Auch 
an der Treppe, genannt «Stiegle», wel-
che vom neuen Weg auf den Altburg-
weg hinauf führt, wurden vorgefertig-
te Stufen angebracht und mit langen 
Eisen stabilisiert. 

Sinnvolle Arbeit
Es war offensichtlich, dass den Ju-
gendlichen die Arbeit trotz schwülen 
Temperaturen richtig Spass machte. 
Ganz nach ihrem Motto «einisch rich-

tig schaffe» hantierten sie gekonnt mit 
Schaufel, Pickel und Rechen. Das 
sichtbare Ergebnis darf die Schüler 
stolz sein lassen. 
Neben dieser gemeinnützigen Arbeit 
in Rohrbach, erledigten die jungen 
Leute auch Arbeiten in den Gemein-
den Dürrenroth/Huebbach, in Lau-
perswil und Signau.
Trotz einiger Schwielen an den Hän-
den, Kratzern an den Beinen sowie 
leichtem Muskelkater haben sie die 
Arbeitswoche sehr erfolgreich abge-
schlossen. Die geleistete Arbeit wird 
Lehrern und Schülern bestens ver-
dankt.

Lehrer Thomas Mathys (hinten) mit seiner Truppe im Altburgwald. Bild: Verena Nyfeler

HUTTWIL

Ein Dankeschön an 
die Helfer 
Anlässlich der Hauptversammlung 
des Ornithologischen Vereins Huttwil 
wurde beschlossen, die Helferinnen 
und Helfer, welche die alljährlichen 
Nistkastenreinigungen durchführen, 
zu einem Bräteln einzuladen. Ob-
mann Peter Beck konnte dieses Vorha-
ben nun Ende Mai umsetzen. Er durf-
te bei Ernst Jörg (Schweinbrunnen) in 
naturnaher Umgebung und bei schö-
nem Wetter einige Mitglieder begrüs-
sen und ihnen für die geleisteten Ar-
beiten danken.
In den verschiedenen Wäldern in 
Huttwil und Umgebung werden über 
350 künstliche Nisthöhlen betreut, 
sprich einmal jährlich gereinigt und, 
wenn nötig, ersetzt. Die Herstellung 
der Nistkästen erfolgt durch den Gast-
geber Ernst Jörg, der diese seit Jahren 
mit viel Begeisterung und Können fa-
briziert.
Wie in den letzten Jahren konnte die 
Abteilung Vogel- und Naturschutz 
auch dieses Jahr auf die Herdgemein-
de Huttwil zählen, welche durch ihren 
Förster Werner Schütz kostenlos einen 
Stamm Föhrenholz zur Verfügung 
stellte. In der Sägerei Ammon (Hutt-
wil) wurde der Stamm dann zu Bret-
tern verarbeitet. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass auch dies in grosszügi-

ger Weise ohne Kostenfolge für den 
Verein ausgeführt wurde. Denn mit 
einem aktuellen Bestand von 16 Mit-
gliedern kann die Abteilung Vogel- 
und Naturschutz finanziell keine gros-
sen Sprünge tätigen. Deshalb werden 
die Unterstützungen sehr geschätzt 
und dankend angenommen.
In früheren Jahren wurden die Nist-
kästen in Höhen von über drei Metern 
befestigt, was heute nicht mehr der 
Fall ist. Somit mussten jeweils die Rei-
nigungen mittels mitgeführter Leiter 
getätigt werden. Um diesem Umstand 
zu begegnen, hat man ein Werkzeug-
muster aus den 70er Jahren, welches 
damals von Vereins-Mitglied Fritz Ho-
fer hergestellt wurde, kopiert. Für jede 
der sieben Gruppen wurde nun durch 
den Kassier Stefan Roth ein solches 
Hilfsgerät zum Aufhängen und Abneh-
men der Nistkästen nachgebaut. Dies 
erleichtert nun die Arbeiten der Helfe-
rinnen und Helfer sehr. Ohne Zweifel 
ist es für einen Verein optimal, über 
Mitglieder zu verfügen, welche in der 
Freizeit ihre fachliche Kompetenz zu 
dessen Gunsten einsetzen.
Der Ornithologische Verein Huttwil, 
Abteilung Vogel- und Naturschutz, ist 
immer noch bemüht, neue Mitglieder 
zu werben, um den vor Jahren gehal-
tenen Bestand von über 30 Frauen und 
Männern zu erreichen. Neumitglieder, 
die sich aktiv für das Wohl unserer ge-
fiederten Freunde einsetzen wollen, 
sind deshalb stets willkommen.  Eing.

Mit einem «Bräteln» bei Ernst Jörg in Schweinbrunnen sagte die Abteilung Vogel- und 
Naturschutz des Ornithologischen Vereins seinen Helferinnen und Helfern Dankeschön für 
ihre motivierte Arbeit.  Bild: zvg


