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HUTTWIL

Reifen werden heuer früher gewechselt
Mit dem Frühling stehen auch die Reifenwechsel 
für Autofahrer wieder an. Zeitgleich raten die meis-
ten Garagen zu einem Frühlingscheck. 
Von Leroy Ryser

Kommt der Schnee noch oder kommt 
er nicht mehr? Alle Jahre müssen sich 
Autofahrer dieselbe Frage stellen. Ist 
der Reifenwechsel von Sommer- auf 
Winterpneu noch zu früh? Muss man 
noch zuwarten? Die Tendenz lautet 
von O bis O. Zwischen Oktober und 
Ostern raten Pneuhäuser und Garagen 
zu Winterpneus. «In diesem Jahr wol-
len die Kunden eher schon vor Ostern 
ihre Sommerpneus montieren», weiss 
Christian Nyffenegger, stellvertreten-
der Werkstattleiter von der Touring 
Garage AG in Huttwil. Der Audi- und 
VW-Vertreter ist deshalb unter Zeit-
druck. Die Arbeit konzentriere sich 
meist auf zwei oder drei Wochen, sagt 
Nyffenegger. «Wir haben viel Arbeit in 
kurzer Zeit. Deshalb ist es ratsam, den 
Termin bei uns genügend früh abzu-
machen.»
Um das Auto für den Sommer vorzu-
bereiten, muss ein Kunde zwischen 30 
und 60 Minuten Wartezeit einplanen. 
Um Kompletträder zu wechseln brau-
chen die Mitarbeiter der Huttwiler 
Garage rund 30 Minuten. Müssen aber 
die Pneus gewechselt werden, so dau-
ert das Vorhaben eine Stunde. «Wenn 
die Kompletträder bei uns eingelagert 

werden, dann können wir sie vorberei-
ten. So dauert ein Kompletträder-
Wechsel sogar weniger als 30 Minu-
ten», sagt der stellvertretende Werk-
stattleiter.

Weniger Salz verbraucht
Zeitgleich mit dem Reifenwechsel 
bieten die meisten Garagen einen 
Frühlingscheck an. Flüssigkeiten auf-
füllen, Beleuchtung kontrollieren und 
allenfalls Wischerblätter austau-
schen. Dies bietet auch die Touring 
Garage zu einem Preis von 49 Franken 
an. Der Reifenwechsel kostet für 
Pneus zuzüglich 80 Franken, für Kom-
pletträder 50. «Beim Frühlingscheck 
erfüllen wir ab und zu auch Sonder-
wünsche von Kunden. Je nach Fahr-
zeug sind bereits die Räder grösser. 
Das vergrössert dann auch unseren 
Aufwand», sagt Nyffenegger. Grund-
sätzlich gilt aber: Durch alle Marken 
hindurch kann ein Reifenwechsel so-
wie der Frühlingscheck ähnlich aus-
geführt werden. Die Touring Garage 
kümmert sich daher nicht nur um 
Audi und VW, sondern um die kom-
plette Markenbandbreite.
Dass der Winter beinahe schneelos 
verlief, hat für den Frühlingscheck so-
wie den Reifenwechsel aber keine Aus-

wirkungen. «Man bemerkt, dass weni-
ger Salz auf den Strassen verteilt wur-
de. Wir arbeiten aber Punkt für Punkt 
ab wie in anderen Jahren auch.» Ein 

Unterschied ist dennoch auszuma-
chen. Die Kunden suchen den Weg zur 
Touring-Garage früher auf. Dies hat 
auch mit dem Wetter zu tun. «Ein paar 

Reifenwechsel wurden etwas früh vor-
genommen. Ich denke aber, dass jetzt 
der richtige Zeitpunkt ist», so Christi-
an Nyffenegger.

Christian Nyffenegger, stellvertretender Werkstattleiter der Touring-Garage, ist vermehrt beschäftigt mit Reifenwechseln. Bild: Leroy Ryser

RÜTSCHELEN

Im «Dorfhuus» fliegen die Späne 
Im «Dorfhuus» in Rütschelen sind derzeit die Um-
bauarbeiten in vollem Gang. Mitte Mai werden die 
neuen Wohneinheiten und Einrichtungen für die 
etwas andere Wohnform eröffnet. «Selbständigkeit 
und Individualität in aktiv gelebter Nachbar-
schaft» ist der Leitfaden zum Generationenprojekt 
von Coni und Stefan Schuster, wo sich Menschen 
im Pensionsalter und auch Junge begegnen, um 
sich auf das Miteinander im Alltag einzulassen.   

Von Vreni Schaller

Es lärmt und poltert. Der einstige 
Gasthof Löwen in Rütschelen ist eine 
einzige Baustelle. In eine dicke Staub-
wolke gehüllt, bearbeitet Coni Schus-
ter das alte Deckenholz der einstigen 
Wirtewohnung im ersten Stock. Ihr 
Mann Stefan ist mit Gipsplatten be-
schäftigt. Eigenhändig bauen die bei-
den ihr Heim zum Wohn-, Gäste- und 
Ladenhaus um, nur für gewisse Arbei-
ten sind Fachpersonen am Werk. 
«Es muss noch vieles gemacht werden, 
aber wir sind ganz gut unterwegs», ruft 
die Hausherrin durch den Lärm und 
wischt sich den feinen Holzstaub aus 
dem Gesicht. Trotz strenger Arbeit 

strahlt sie und freut sich auf den Mo-
ment, wo die Umgestaltung der Innen-
räume und die gesamte Renovation 
abgeschlossen sein werden. Und sie 
mit ihrem Mann das Amt der «Hütten-
warte» bzw. Geschäftsführer überneh-
men kann. Ziel ist es, die Mieter in 
ihrer Selbständigkeit zu unterstützen. 
Bei Bedarf bietet das Ehepaar Hilfe in 
allen Belangen, ausser im Bereich 
Krankenpflege.
In rund fünf  Wochen werden die Zwei-
zimmerwohnungen, die Suiten, die 
«Bed&Beakfast»-Zimmer, eine Ge-
meinschaftsküche mit Backstube und 
die Ladenbeiz «Pöt und Pann» zur Er-
öffnung fertig sein. Seniorinnen und 
Senioren, die sich in irgendeiner Form 

in die «Betriebsführung» einbringen 
und eine vielseitige Wohngemein-
schaft mitgestalten wollen – dabei hat 
jeder seine private Wohnung – werden 
das «Dorfhuus» beleben. Wer eine 
Kurzzeitwohnlösung für eine Auszeit 
in der Beziehung, als Übergang bei 
Arbeitsortwechseln oder als Ferien-
zimmer für Senioren sucht, ist im 
«Dorfhuus» ebenfalls willkommen 
(der «Unter-Emmentaler» berichtete).

Vielseitige Berufs- und 
Lebenserfahrung – mal zwei
Coni Schuster ist im «Löie» aufge-
wachsen, übernahm den Betrieb 
1991und führte diesen erfolgreich. Die 
letzten zwei Jahre verbrachten die 
Schusters mit ihrer Segelyacht auf ho-
her See. Während dieser Zeit verpach-
teten sie den Gastronomie- und Hotel-
betrieb. Mit neuen Ideen zurückge-
kehrt, arbeiten sie derzeit tatkräftig an 
deren Umsetzung. 
Vielseitige Berufs- und Lebenserfah-
rung bringen beide mit. So bildete sich 
Coni Schuster sowohl im Gastgewerbe 
wie in Betriebsführung ständig weiter 
und sammelte mehrfach Erfahrungen 
in SAC-Hütten, wo sie als Koch und 
Coach arbeitete. Zudem suchte sie die 
etwas andere Herausforderung auch 

in ihrer Freizeit; sie ist brevetierte Fall-
schirmspringerin und Gleitschirm-
pilotin, absolvierte die Pilotenausbil-
dung für einmotorige Kleinflugzeuge, 
hat sich den Hochseeschein für Segel-
yachten erworben, ist Tauch-Expertin 
und kennt sich bei Kletter- und Hoch-
touren bestens aus. Und sie malt. Seit 
sieben Jahren ist sie in zweiter Ehe mit 
Stefan verheiratet. In Deutschland 
aufgewachsen, lebt Stefan Schuster 
seit Jahrzehnten in der Schweiz und ist 
gelernter Tischlermeister, Fachlehrer, 
Sozialpädagoge und Jugendarbeiter. 
Als Vater und langjähriger Alleinerzie-

hender von drei mittlerweile erwach-
senen Kindern, steht er seiner Frau 
Coni in nichts nach. Auch er war Gleit-
schirmpilot, fühlt sich aber im Wasser 
eher zu Hause. So nahmen er und sei-
ne Kinder während Jahren an Segel-
Regatten teil und vergnügten sich 
beim Windsurfen. Es sind also Fach-
personen am Werk – als Handwerker, 
Gastgeber, Betreuer. Und zwei Idealis-
ten, die Menschen mögen.

Das «Dorfhuus»-Mietauto steht auch der Öffentlichkeit zur Verfügung und ist bereits im Einsatz. Was jetzt noch Parkplatz ist, wird zum 
Wohlfühlplatz umgestaltet. 

Coni und Stefan Schuster (beide 50) gestalten den einstigen Gasthof Löwen in ein Gene-
rationenhaus um.  Bilder: Vreni Schaller

 Gut zu wissen
«Dorfhuus», Rütschelen: Eröffnung und Tage der 
offenen Türen: 17. & 18. Mai. www.dorfhuus.ch


