
RÜTSCHELEN Der Gasthof
Löwen und die frühere Grotte-
bar werden zum Dorfhuus:
unter vielem anderem eine
WG für jung gebliebene Senio-
ren und Junge – aber auch für
die Besitzer Coni und Stefan
Schuster. In der Gaststube
entsteht eine Ladenbeiz mit
frischem Brot.

Ursprünglich wollten Coni und
Stefan Schuster den Löwen in
Rütschelen verkaufen. Es ist das
Elternhaus von Coni Schuster-
Lüscher. Von 1991 bis 1993 und
von 1995 bis 2011 führte sie den
Betrieb mit der bekannten Grot-
tebar selber, ab 2007 zusammen
mit Stefan Schuster. Für die teils
ausgefallen und grosszügig ein-
gerichteten Zimmer wurden lan-
ge Wartelisten geführt. Im Res-
taurant gabs keine Karte, son-
dern das, was auf dem Tisch oder
auf dem Herd stand. Den Gästen
gefiel das. Für die 2011 gefunde-
nen Pächter war ein Kauf vorbe-
reitet, sie betrachteten dies je-
doch nur als Option und lehnten
ab. So suchten die Besitzer nach
neuen Ideen. Und die haben sie
gefunden.

So wird nun aus dem Gasthaus
Löwen ein Generationenwohn-
haus mit Gemeinschafts- und
Gästeräumen zum gegenseitigen
Austausch. Das Motto: «leben in
den eigenen (gemieteten) vier
Wänden, aber nicht alleine, son-
dern in aktiver Nachbarschaft,
und das ohne religiöse Ausrich-
tung».

Im Dorfhuus sollen kulinari-
sche, kreative und kulturelle Ak-
tivitäten stattfinden. In den Prei-
sen sind nicht nur die Neben-
kosten eingeschlossen, sondern
auch alltägliche Unterstützung
bei Besorgungen, Arztbesuchen,
Behördengängen sowie eine
Haushalthilfe von rund sechs
Stunden monatlich.

Zu fit fürs Altersheim
Begegnung macht glücklich – das
haben die beiden Initianten im-
mer wieder erfahren. Sie nahmen
eine Auszeit, segelten zuerst
rund um die Ostsee und dann
hinunter nach Gibraltar sowie
zurück nach Deutschland. Dabei
haben sie viele interessante Men-
schen und Ideen kennen gelernt.
Vor allem aktive, ältere Men-
schen mit etwas Geld, oft allein-
stehend. Menschen, die nicht al-
leine leben, sich aber auch nicht
mehr fest binden wollen. Leute,
die noch zu jung oder zu fit fürs

Altersheim sind. Das Dorfhuus
will eine Wohnform anbieten,
mit der die Selbstständigkeit so
lange wie möglich gewährleistet
bleibt. Ein Pflegeheim aber soll
und kann es nicht sein. Auch jün-
gere sollen Platz haben. Viel-
leicht suchen die künftigen Mie-
ter Wohnraum aus beruflichen
Gründen nur für kurze Zeit. Oder
sie benötigen wegen einer fami-
liären Trennung Zeit für Ent-
scheidungen. Gemeinschaftliche
Räume sollen für den gewünsch-
ten Austausch sorgen.

In der Grotte – ein geräumiger
Sandsteinkeller und früher eine

bekannte Bar – sollen Lesungen,
Konzerte, Filmabende und
Kunst, aber auch kulinarische Er-
lebnisse Platz finden. Die Grotte
kann zudem für Anlässe gemietet
werden.

Pött + Pann
Restaurantküche und Gaststube
werden umfunktioniert. Dort
entsteht das Pött + Pann. Der Be-
griff aus dem Wortschatz der Seg-
ler steht für Töpfe, Pfannen und
alles sonst Notwendige, hier spe-
ziell für Ladenbeiz, Backstube
und Kaffeeklatsch. Am Mitt-
wochnachmittag gibts Kaffee
und Kuchen. Von Freitag bis
Sonntag soll frisches Brot ver-
kauft werden. Hier treffen sich
die Bewohner mit der Dorfbevöl-
kerung und andern Gästen zu
Frühschoppen, Kuchen und Tee
oder Feierabendbier. Von Freitag
bis Sonntag und bei Bedarf auch
am Mittwoch wird ein Mittags-
tisch für Jung und Alt angeboten.

Draussen soll ein Teil des Park-
platzes zu einem Wohlfühlplatz
mit Garten, Boccia, Wasser und
Kräutern umgestaltet werden.
Ein portugiesischer Wasserhund
ist das erste Haustier. Die ganze
Liegenschaft wird isoliert und sa-
niert, die Wirtewohnung umge-
baut. Das braucht eine Bau- und
Umnutzungsbewilligung. Im
Frühjahr soll die Bevölkerung zu
einem Tag der offenen Türen ein-
geladen werden. Robert Grogg

Weitere Infos: www.dorfhuus.ch

Restaurant weicht Generationenhaus

Ein Ort der Begegnungen bleibt der Löwen in Rütschelen. Der Gasthof wird allerdings zum Wohnhaus der etwas anderen Art umfunktioniert. Thomas Peter

VIELSEITIG

Die Lebensläufe der beiden Initi-
anten sind nicht nur lang, son-
dern auch spannend. Coni
Schuster (51) verfügt über eine
Ausbildung und Erfahrung im
Gastgewerbe. Sie arbeitete unter
anderem auch in SAC-Hütten
und im Bankettservice des Zirkus
Gasser. In der Freizeit malt sie,
verfügt aber auch über die nöti-
gen Brevets als Privatpilotin, Fall-
schirmspringerin, Gleitschirm-
fliegerin, Taucherin und Hoch-
seeseglerin. Stefan Schuster
(51) ist Schreinermeister und So-
zialpädagoge. Er hat Erfahrung
als Jugendarbeiter und Gruppen-
leiter. Unter anderem ist er Wind-
surfer, Biker, Gleitschirmflieger,
Hochseesegler und Segel-
trainer. rgw

MIETWAGEN PFÜDERI

Das Dorfhuus bietet zukünftig
einen Kurzstreckenmietwagen
an. Vor ihrem Segeltörn sass Coni
Schuster im Gemeinderat Rüt-
schelen. Von ihr stammt die be-
reits realisierte Mitfahridee
«rütsch mit», da Rütschelen
überhaupt keinen Anschluss an
den ÖV hat. Zusammen mit der
örtlichen Berggarage will das
Dorfhuus nun einen Mietwagen
zu Selbstkostenpreisen anbie-
ten. Bei der Reservation haben
Hausbewohner Vorrang vor der
Dorfbevölkerung. 9.50 Franken
für einen halben und 19 Fran-
ken für einen ganzen Tag dürf-
ten konkurrenzlos günstig sein.
Deshalb kann das Auto auch nur
maximal einen Tag am Stück re-
serviert werden. rgw

WOHNUNGEN UND B&B

Vier gemütliche Doppelzim-
mer werden mit Frühstück als
B&B für 90/50 Franken angebo-
ten. Beispielsweise für Ge-
schäftsleute oder Velofahrer auf
der Herzroute. Im Wohnhaus
entstehen zwei rollstuhlgängi-
ge, seniorengerechte 2-Zim-
mer-Wohnungen mit Bad, WC
und Studioküche für 1390 Fran-
ken inklusive Nebenkosten; ein
Loftstudio mit Cheminée, Du-
sche und WC, möbliert, für 730
Franken; sowie ein Loftstudio
mit grosser Badelandschaft,
möbliert, für 730 Franken. Über-
all gehört die Mitbenutzung der
Gemeinschaftsräume (unter an-
derem Sauna, Küche, Stube mit
TV und Plauderbar, Waschküche)
dazu. rgw

«Wir bieten im Dorfhuus eine Wohnform,
die älteren, alleinstehenden und jüngeren
Menschen in einer besonderen Situation
viel Spielraum lässt: gemeinsam unter
einem Dach wohnen.»

Coni und Stefan Schuster
Initianten

Oberaargau Samstag
1. Februar 2014

SVP Die Oberaargauer Regio-
nalpartei folgt mit ihren
Parolen für den 9.Februar
der bernischen Mutterpartei:
viermal Ja, einmal Nein.

Weil die Delegiertenversamm-
lung der SVP Oberaargau mit
Rücksicht auf Referent Adrian
Amstutz verschoben worden war,
leitete Vizepräsident Ulrich Iseli
die Versammlung. Dieser nutzte
die Gelegenheit, um die Lohner-
höhung zu verteidigen, die auch
SVP-Grossräte sich im Vorfeld
der Spardebatte im letzten Som-
mer selbst gewährt hatten.

Die Erhöhung sei im Zusam-
menhang mit neuen Steuerbe-
stimmungen erfolgt, gab Iseli zu
bedenken: Weil die Grossratsent-
schädigungen künftig zu 100 Pro-
zent statt nur zu 25 Prozent be-
steuert würden, blieben ihnen
trotz der Erhöhung netto statt
wie bisher 15 200 Franken nur
noch 14 600 Franken übrig. Für
einen 30-Prozent-Job, dem ein
Grossratsmandat entspreche, sei
dies ein bescheidenes Entgelt,
gab der Vizepräsident zu beden-
ken. Wenn man sie den Grossrä-
ten nicht gönne, müsse man sich
nicht wundern, wenn man kei-
nen Unternehmer oder Selbst-
ständigerwerbenden mehr für ei-
ne Kandidatur gewinnen könne.

Schwerer Stand
Im Zentrum der Versammlung
standen jedoch die Parolen für
die Abstimmungsvorlagen vom
9. Februar. SVP-Fraktionspräsi-
dent und Nationalrat Adrian Am-
stutz hatte im Kirchgemeinde-
haus Rohrbach ein leichtes Spiel:
Seinen Argumenten für die par-
teieigene Initiative gegen Mas-
seneinwanderung und gegen den
Fabi-Beschluss (Eisenbahninfra-
struktur) folgten die Delegierten
einstimmig.

Einen schwereren Stand hatte
Grossrätin Käthi Wälchli mit ih-
ren Argumenten für die Volksin-
itiative, die die Finanzierung von
Abtreibungen aus der Kranken-
kassen-Grundversicherung kip-
pen will. Ihr stellte sich Gross-
ratskandidatin Stefanie Gasser
entgegen. Trotzdem folgten die
Oberaargauer auch hier der kan-
tonalen Mutterpartei und sagten
mit 34:15 Stimmen Ja. Kontro-
vers diskutiert wurde auch die
von Grossrat Jürg Schürch vor-
gestellte kantonale Vorlage zum
Hooligan-Konkordat. Auch hier
sagten aber 42 Delegierte Ja, 7
sprachen sich dagegen aus. jr

Parolen
gefasst
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