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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.

In Olten ist sie der Zürcherin
Anita Akermann begegnet. Privat kennen sich die zwei schon
lange. «Bei uns passt es sehr»,
sagen sie. Akermann ist von den
Örtlichkeiten in St.Urban ebenfalls angetan. Und im «Löwen»
will sie ihre langjährige Gastroerfahrung einbringen, dabei
aber im Hintergrund wirken.
«Meine Aufgabe sehe ich als
Mentorin, Beraterin oder Coach.
Ich hätte aber nie zugesagt, wäre
das Gasthaus nicht an einem so
schönen Flecken gelegen.» Zudem gefalle ihr der Kraftort
St.Urban ganz besonders.

Ernesto Piazza

«Ich freue mich sehr auf die
neue Herausforderung», sagte
Corinne Juric (30) gestern Morgen. Sie übernimmt am 6. September als neue Pächterin den
«Löwen» in St.Urban. Als sie das
Gasthaus ausgeschrieben sah,
habe sie sich sofort gemeldet.
Und mit dem Zuschlag kehrt die
in Pfaffnau wohnhafte gelernte
Köchin nun zurück zu den eigenen Wurzeln.
Damit tritt Juric die Nachfolge des Wirtepaars Urs und
Christa Burch an, die seit zehn
Jahren den «Löwen» geführt haben. Die beiden zieht es weiter
über die Kantonsgrenze, um in
Langenthal das Restaurant
Hirschenbad zu übernehmen.

«Löwen» soll mit Kloster
und Kultur Einheit bilden

Chefin möchte sich
an der Front bewegen
Bevor die neue Chefin allerdings
starten kann, wird der Betrieb
noch während zweier Wochen
saniert – speziell die Küche. Gearbeitet soll aber auch am Gewölbekeller, um beispielsweise
bei stimmigem Ambiente ein
Apéro zu geniessen. Bereits kämen erste Reservationen, freut
sich Corinne Juric. «Langsam
beginnt es zu kribbeln.»
Die fünfköpfige Brigade ist
rekrutiert. Die gelernte Köchin
möchte sich künftig aber vor allem an der Front bewegen. «Ich
will nahe bei den Gästen sein
und dafür sorgen, dass sich jeder
bei uns zu Hause fühlt.» Der
«Löwen» soll ein Treffpunkt für
alle sein. Sei es für Vereine, oder
lediglich für ein Feierabendbier,

Corinne Juric (rechts), hier zusammen mit Beraterin Anita Akermann, ist die neue Pächterin des «Löwen».

aber auch für ein feines Essen:
Corinne Juric will sich kulinarisch recht breit aufstellen. Auf
guter, bodenständiger Schweizerkost soll jedoch der Fokus liegen. Sonntagsbraten mit Kartof-

felstock und die Sauce dazu als
Seelein, davon schwärmt sie.
Zuletzt arbeitete die 30-Jährige in der «Alten Mühle» in Olten als Serviceangestellte und
als stellvertretende Chefin. Da-

vor leitete Juric die Restauration
von zwei Spitälern in Bern.
«Jetzt möchte ich den Schritt
wagen, auf eigene Rechnung zu
arbeiten.» Dass sie sich für den
«Löwen» interessiert, dazu habe
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auch das stimmige Ambiente
beigetragen. «Ich habe mich sofort identifiziert mit der Klosterkirche und den kulturhistorischen Anlässen, die hier permanent geboten werden.»

Das Restaurant mit Säli beinhaltet 70 Plätze. Ebenfalls dazu gehören zwei weitere Säli und eine
Gartenwirtschaft mit 80 Plätzen
und Sicht auf die Klosterkirche.
Bestandteil der mehrjährigen
Pacht ist auch eine 41/2-Wohnung, welche für das Personal
als Unterkunft dienen soll.
Als grösste Herausforderung
sieht Juric das Managen ihrer
«ersten Selbstständigkeit», die
auch längerfristiges Planen beinhalte. Urs-Peter Müller als Vertreter der Kultur Freizeit Kloster
AG (KFK) und somit der Verpächterseite ist überzeugt, «dass
der ‹Löwen› mit dem Kloster
und der Kultur in St.Urban auch
künftig eine harmonische Einheit bildet und weiterlebt.» Es
habe einige Interessenten gegeben. Man wolle aber einer jungen Person mit entsprechender
Hilfe eine Chance geben, sich
hier eine Existenz aufzubauen.

Freiamt

Ferien im Freiämter Heidi-Land
Der Vordereglezen-Hof in Dietwil ist schon 300 Jahre alt und heute ein beliebtes Ziel für Airbnb-Touristen.
«Really?». Fünf Amerikaner
trinken Kaffee in der Küche des
300-jährigen Bauernhauses und
lauschen ihrer Airbnb-Gastgeberin. Mara Simonetta erzählt von
früheren Gästen, von jenen aus
Hawaii, die sich über Regen freuten, kurzerhand ihre Luftmatratzen aufbliesen und sich auf dem
Hofgelände vom kühlen Nass
berieseln liessen. Oder von den
Chinesen, mit denen sie sich nur
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, muss danach 15 Minuten den Hang hinauflaufen
und taucht Schritt um Schritt in
eine andere Welt ein. Sattes grünes Gras links und rechts des
Strässchens. In der Ferne der näherkommende Hof, alleinstehend, einzig umgeben von grossen Bäumen. Ein Roter Milan segelt majestätisch durch die Lüfte.

Von Amsterdam über
Dietwil nach Barcelona
«Viele sprechen von einem Heidi-Feeling», sagt Mara Simonetta, die mit ihrem Mann Herbert

Mara Simonetta in der Wohnung, die sie vermietet. Charakteristisch
sind die alten Kachelöfen.
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Widmer den Vordereglezen-Hof
bewirtschaftet und im angebauten neueren Teil des Hauses
wohnt – dort wo früher der
Schweinestall war. Nur die
schottischen Hochlandrinder,
welche auf der Weide grasen,
passen nicht ganz in dieses Freiämter Heidi-Land.

«Who is Heidi?» Jace Munselle
interessiert sich für die Schweizer Romanfigur, aber noch viel
mehr für die Berge. Die Landschaft hier sei wunderschön,
die Schweiz unterbewertet, sagt
er, der wie seine «Reisegspänli» wegen seiner Freundin Karla Rosado hier ist. Die 22-Jähri-

ge lernt derzeit ein Semester
Deutsch in Dortmund, und bekam jetzt für einige Wochen Besuch aus der Heimat. Gemeinsam bereisen sie Europa. Vor
Dietwil besuchten sie Amsterdam, nach Dietwil geht es nach
Barcelona. Hier sei es bislang
am schönsten, sagt ihr Bruder,
Carlos Rosado. «Ich bin lieber
auf dem Land als in der Stadt.»
Als Mara Simonetta 2017
die Wohnung auf Airbnb aufschaltete, hätte sie nie gedacht,
dass die alte Hofwohnung mitten auf dem Land derart beliebt
sein könnte. Doch bislang waren gegen 400 Personen aus
ungefähr 35 verschiedenen
Ländern zu Gast bei Simonetta. Zuerst viele Südkoreaner,
jetzt sind es häufig Amerikaner,
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.
«Das Heizen über Holzöfen ist
charmant – fragt vor dem Zubettgehen nach Holz!»

Die zwei alten Kachelöfen sind
das Highlight der Wohnung.
Noch heute wird sie nur mit ihnen beheizt. Neben Küche und
Badezimmer gibt es drei Räume, in denen jeweils zwei Personen übernachten können.
Eine Nacht zu zweit kostet je
nach Saison und Wochentag
zwischen 150 und 200 Franken. Jede zusätzliche Person
50 Franken.

Klare Regeln: Keine Party,
keine Pelzmäntel
«Mara is lovely.» Die US-amerikanischen-Gäste sind happy mit
ihrer Gastgeberin, für deren Besucher klare Hausregeln gelten.
Keine Party. Kein Besuch im
Stall ohne Familienmitglied. Sowie: Keine Pelzprodukte auf
dem Hof. «Die sind mir ein
Gräuel», sagt Simonetta, die
mittlerweile auch im Berner
Oberland Wohnungen vermietet. Jene in Dietwil wird aber irgendwann wieder vom Netz gehen. Airbnb ist nur eine Zwischenlösung. «Bis eine meiner
Töchter allenfalls einmal mit
ihrer Familie einzieht.»
Fabio Vonarburg

Eingeschränkter
Busbetrieb
Aristau Aufgrund einer Voll-

sperrung der Dorfstrasse in Obfelden kann der Busbetrieb der
Linie 217 zwischen dem 9. und
12. August nur eingeschränkt
betrieben werden. Dies hat die
Gemeinde Aristau bekanntgegeben. Der Einbau des Deckbelags erfordere die Sperrung des
genannten Abschnitts.
Die signalisierte Umleitung
des Verkehrs erfolge in beiden
Richtungen grossräumig über
Ottenbach, Reussbrücke, Birri
und Merenschwand, heisst es in
dem Schreiben der Gemeinde
weiter. Bei nasser Witterung
müssten die Arbeiten und die
damit verbundene Vollsperrung
allerdings um eine Woche verschoben werden.

Umsteigen auf Linie 245
oder den Zug
Die Buslinie 217 verkehre in
den genannten Tagen nur bis
nach Rickenbach AG. Es bestehen keine direkten Fahrmöglichkeiten für Reisende
von Muri nach Affoltern a. A.
oder umgekehrt. Direktreisenden wird daher empfohlen,
die Buslinie 245 über Oberlunkhofen oder den Zug via
Wohlen oder Rotkreuz zu benutzen. (pd/sw)

