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Sie wagt Schritt in die Selbstständigkeit
Corinne Juric ist die neue Pächterin des «Löwen» in St.Urban. Den Fokus legt sie vor allem auf bodenständige Schweizer Kost.

Ernesto Piazza

«Ich freue mich sehr auf die
neue Herausforderung», sagte
Corinne Juric (30) gesternMor-
gen. Sie übernimmt am 6. Sep-
tember als neue Pächterin den
«Löwen»inSt.Urban.Als siedas
Gasthaus ausgeschrieben sah,
habe sie sich sofort gemeldet.
UndmitdemZuschlagkehrtdie
in Pfaffnau wohnhafte gelernte
Köchin nun zurück zu den eige-
nenWurzeln.

Damit tritt JuricdieNachfol-
ge des Wirtepaars Urs und
Christa Burch an, die seit zehn
Jahrenden«Löwen»geführtha-
ben. Die beiden zieht es weiter
über die Kantonsgrenze, um in
Langenthal das Restaurant
Hirschenbad zu übernehmen.

Chefinmöchte sich
anderFrontbewegen
BevordieneueChefinallerdings
starten kann, wird der Betrieb
noch während zweier Wochen
saniert – speziell die Küche. Ge-
arbeitet soll aber auch am Ge-
wölbekeller, um beispielsweise
bei stimmigem Ambiente ein
Apéro zu geniessen. Bereits kä-
men erste Reservationen, freut
sich Corinne Juric. «Langsam
beginnt es zu kribbeln.»

Die fünfköpfige Brigade ist
rekrutiert. Die gelernte Köchin
möchte sich künftig aber vor al-
lemander Front bewegen. «Ich
will nahe bei den Gästen sein
unddafür sorgen,dass sich jeder
bei uns zu Hause fühlt.» Der
«Löwen»soll einTreffpunkt für
alle sein. Sei es fürVereine, oder
lediglich füreinFeierabendbier,

aber auch für ein feines Essen:
Corinne Juric will sich kulina-
risch recht breit aufstellen. Auf
guter, bodenständiger Schwei-
zerkost soll jedochderFokus lie-
gen. SonntagsbratenmitKartof-

felstock und die Sauce dazu als
Seelein, davon schwärmt sie.

Zuletzt arbeitete die 30-Jäh-
rige inder«AltenMühle» inOl-
ten als Serviceangestellte und
als stellvertretendeChefin.Da-

vor leitete Juric dieRestauration
von zwei Spitälern in Bern.
«Jetzt möchte ich den Schritt
wagen, auf eigeneRechnung zu
arbeiten.» Dass sie sich für den
«Löwen» interessiert,dazuhabe

auch das stimmige Ambiente
beigetragen.«Ichhabemichso-
fort identifiziertmitderKloster-
kirche und den kulturhistori-
schenAnlässen,diehier perma-
nent gebotenwerden.»

In Olten ist sie der Zürcherin
Anita Akermann begegnet. Pri-
vat kennen sich die zwei schon
lange. «Bei uns passt es sehr»,
sagen sie.Akermann ist vonden
Örtlichkeiten inSt.Urbaneben-
falls angetan. Und im«Löwen»
will sie ihre langjährige Gastro-
erfahrung einbringen, dabei
aber im Hintergrund wirken.
«Meine Aufgabe sehe ich als
Mentorin,BeraterinoderCoach.
Ichhätteabernie zugesagt,wäre
dasGasthaus nicht an einem so
schönen Flecken gelegen.» Zu-
dem gefalle ihr der Kraftort
St.Urban ganz besonders.

«Löwen»sollmitKloster
undKulturEinheit bilden
DasRestaurantmit Säli beinhal-
tet 70Plätze. Ebenfalls dazuge-
hörenzweiweitereSäli undeine
Gartenwirtschaftmit 80Plätzen
und Sicht auf die Klosterkirche.
Bestandteil der mehrjährigen
Pacht ist auch eine 41/2-Woh-
nung, welche für das Personal
als Unterkunft dienen soll.

AlsgrössteHerausforderung
sieht Juric das Managen ihrer
«ersten Selbstständigkeit», die
auch längerfristiges Planen be-
inhalte.Urs-PeterMülleralsVer-
treterderKulturFreizeitKloster
AG (KFK) und somit der Ver-
pächterseite istüberzeugt,«dass
der ‹Löwen› mit dem Kloster
undderKultur in St.Urbanauch
künftig eine harmonische Ein-
heit bildet und weiterlebt.» Es
habe einige Interessenten gege-
ben. Man wolle aber einer jun-
gen Person mit entsprechender
Hilfe eine Chance geben, sich
hier eine Existenz aufzubauen.

Corinne Juric (rechts), hier zusammenmit Beraterin Anita Akermann, ist die neue Pächterin des «Löwen». Bild: Pius Amrein (29. Juli 2019)

Freiamt

Ferien im Freiämter Heidi-Land
Der Vordereglezen-Hof inDietwil ist schon 300 Jahre alt und heute ein beliebtes Ziel für Airbnb-Touristen.

«Really?». Fünf Amerikaner
trinken Kaffee in der Küche des
300-jährigenBauernhausesund
lauschenihrerAirbnb-Gastgebe-
rin.Mara Simonetta erzählt von
früheren Gästen, von jenen aus
Hawaii,diesichüberRegenfreu-
ten,kurzerhand ihreLuftmatrat-
zenaufbliesenund sich auf dem
Hofgelände vom kühlen Nass
berieseln liessen. Oder von den
Chinesen,mitdenensie sichnur
dank dem Programm «Google
Translate» unterhalten konnte.

Der Vordereglezen-Hof
thront oberhalb des südlichsten
Dorfes des Kantons. Wer mit
dem öffentlichen Verkehr nach
Dietwil reist,mussdanach15Mi-
nuten den Hang hinauflaufen
und taucht Schritt um Schritt in
eineandereWelt ein. Sattes grü-
nes Gras links und rechts des
Strässchens. InderFernedernä-
herkommende Hof, alleinste-
hend, einzig umgeben von gros-
senBäumen.EinRoterMilanse-
geltmajestätischdurchdieLüfte.

VonAmsterdamüber
DietwilnachBarcelona
«Viele sprechenvoneinemHei-
di-Feeling», sagtMaraSimonet-
ta, diemit ihremMannHerbert

WidmerdenVordereglezen-Hof
bewirtschaftet und imangebau-
ten neueren Teil des Hauses
wohnt – dort wo früher der
Schweinestall war. Nur die
schottischen Hochlandrinder,
welche auf der Weide grasen,
passennicht ganz indiesesFrei-
ämterHeidi-Land.

«Who isHeidi?» JaceMunselle
interessiert sich für die Schwei-
zer Romanfigur, aber noch viel
mehr für die Berge. Die Land-
schaft hier sei wunderschön,
die Schweiz unterbewertet, sagt
er, der wie seine «Reisegspän-
li»wegen seiner FreundinKar-
la Rosado hier ist. Die 22-Jähri-

ge lernt derzeit ein Semester
Deutsch in Dortmund, und be-
kam jetzt für einigeWochenBe-
such aus der Heimat. Gemein-
sam bereisen sie Europa. Vor
Dietwil besuchten sie Amster-
dam, nachDietwil geht es nach
Barcelona. Hier sei es bislang
am schönsten, sagt ihr Bruder,
Carlos Rosado. «Ich bin lieber
auf demLand als in der Stadt.»

Als Mara Simonetta 2017
die Wohnung auf Airbnb auf-
schaltete, hätte sie nie gedacht,
dass die alteHofwohnungmit-
ten auf demLandderart beliebt
sein könnte. Doch bislang wa-
ren gegen 400 Personen aus
ungefähr 35 verschiedenen
Ländern zu Gast bei Simonet-
ta. Zuerst viele Südkoreaner,
jetzt sind es häufigAmerikaner,
welche die Wohnung buchen.
Die meisten Rückmeldungen
sind positiv. «Es ist ein tolles
Gefühl, in einem 300-jährigen
Gebäude in einem typischen
Schweizer Dorf zu sein»,
schreibt einer. Ein anderer
meint, es sei kein typisches
Airbnb, und ein Besuch wert.
«DasHeizen überHolzöfen ist
charmant – fragt vor dem Zu-
bettgehen nach Holz!»

Die zwei altenKachelöfen sind
das Highlight der Wohnung.
Noch heutewird sie nurmit ih-
nen beheizt.NebenKüche und
Badezimmer gibt es drei Räu-
me, in denen jeweils zwei Per-
sonen übernachten können.
Eine Nacht zu zweit kostet je
nach Saison und Wochentag
zwischen 150 und 200 Fran-
ken. Jede zusätzliche Person
50 Franken.

KlareRegeln:KeineParty,
keinePelzmäntel
«Mara is lovely.»DieUS-ameri-
kanischen-Gäste sindhappymit
ihrerGastgeberin, fürderenBe-
sucher klareHausregelngelten.
Keine Party. Kein Besuch im
Stall ohneFamilienmitglied. So-
wie: Keine Pelzprodukte auf
dem Hof. «Die sind mir ein
Gräuel», sagt Simonetta, die
mittlerweile auch im Berner
Oberland Wohnungen vermie-
tet. Jene in Dietwil wird aber ir-
gendwannwieder vomNetz ge-
hen. Airbnb ist nur eine Zwi-
schenlösung. «Bis eine meiner
Töchter allenfalls einmal mit
ihrer Familie einzieht.»

Fabio Vonarburg

Mara Simonetta in der Wohnung, die sie vermietet. Charakteristisch
sind die alten Kachelöfen. Bild: Nadia Schärli (Dietwil, 15. Juli 2019)

Eingeschränkter
Busbetrieb
Aristau Aufgrund einer Voll-
sperrungderDorfstrasse inOb-
felden kann der Busbetrieb der
Linie 217 zwischen dem 9. und
12. August nur eingeschränkt
betrieben werden. Dies hat die
Gemeinde Aristau bekanntge-
geben.DerEinbaudesDeckbe-
lags erfordere die Sperrung des
genannten Abschnitts.

Die signalisierteUmleitung
des Verkehrs erfolge in beiden
Richtungen grossräumig über
Ottenbach, Reussbrücke, Birri
undMerenschwand, heisst es in
dem Schreiben der Gemeinde
weiter. Bei nasser Witterung
müssten die Arbeiten und die
damit verbundeneVollsperrung
allerdings um eine Woche ver-
schoben werden.

Umsteigen auf Linie 245
oder den Zug
Die Buslinie 217 verkehre in
den genannten Tagen nur bis
nach Rickenbach AG. Es be-
stehen keine direkten Fahr-
möglichkeiten für Reisende
von Muri nach Affoltern a. A.
oder umgekehrt. Direktreisen-
den wird daher empfohlen,
die Buslinie 245 über Ober-
lunkhofen oder den Zug via
Wohlen oder Rotkreuz zu be-
nutzen. (pd/sw)

imbachbe
Textfeld
Luzerner Zeitung




