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Wie viele Studie
rende ist auch die
Grossdietwilerin

Géraldine

Wey

auf einen Teilzeit
job
angewiesen.
Seit gut fünf Jah
ren arbeitet die
22-Jährige deshalb
Teilzeit im «Time Out», Zell. «Da
mit finanziere ich mir alles, was ich
brauche», sagt sie. Als es im vergan
genen Frühling zum Lockdown kam,
war ihre Unsicherheit zuerst gross.
«Zum Glück hatte ich Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung.» Auch mo
mentan würden diesbezüglich wieder
Abklärungen laufen. Die gewonnene
Freizeit habe sie genutzt und in ihr
Wirtschaftsingenieur-Studium inves
tiert. «Trotzdem bin ich froh, wenn
die Normalität wieder zurückkehrt»,
so Wey. Denn: «Das ‹Time Out› ist ein
wichtiger Treffpunkt für Jung und
Alt.» Vielen würde die gesellige Runde
fehlen. Gerade über die Festtage habe
sie an einige Stammkunden denken
müssen. «Einige wohnen alleine.» Sie
hätten sich gerne mit ihren Freunden
im «Time Out» für eine Jassrunde
getroffen. Eine typische Aussage sei
etwa gewesen: «Was sollen wir denn
nun über die Festtage tun? Wo sollen
wir denn nun hin?»
Bereits zum zwei
ten Mal in der
Coronakrise
ist
das
Gasthaus

St. Wendelin,
Wauwil, geschlos

sen. Die beiden In
haber Christoph
Aebersold (Bild)
und Agron Tunprenkaj haben sich nach
reiflicher Überlegung und intensiven
Diskussionen mit dem Personal bereits
am 13. Dezember und somit eine Woche
vor dem schweizweiten Teil-Lockdown
für die erneute Schliessung entschie
den. «Für uns hat es keinen Sinn ge

macht, das Restaurant offen zu lassen,
wenn wir bereits um 19 Uhr wieder
hätten schliessen müssen», begründet
Christoph Aebersold. Take-away an
zubieten, kam für die beiden Inhaber
des Gasthauses St. Wendelin ebenfalls
nicht infrage. «Wir hätten unrealisti
sche Mengen verkaufen müssen, um
überhaupt eine Nullsumme zu errei
chen», sagt Aebersold. Leidenschaft
sei zwar wichtig. «Aber am Schluss
muss man als Unternehmer rechnen.
Und da wäre die Rechnung bei uns
nicht aufgegangen.» Bitter war der
Bundesratsentscheid vor allem des
wegen, weil Aebersold und Tunpren
kaj einiges unternommen hatten, um
die Hygienemassnahmen einzuhalten
und den Gästen trotzdem etwas zu
bieten. So errichteten die beiden in
nerhalb eines Monats fünf kleine Fon
due-Chalets für jeweils vier Personen.
«Wir wollten dieses Projekt unbedingt
umsetzen. Es macht Spass, etwas zu
bewegen», sagt Aebersold. Die Aus
lastung zwischen der Eröffnung Mitte
November und der Schliessung einen
Monat später habe gezeigt, dass es die
richtige Entscheidung gewesen sei
und die Leute den Innovationsgeist
der Inhaber schätzen: «Wir waren
praktisch immer ausgebucht. An den
Wochenenden hätten wir die Chalets
gar doppelt besetzen können.» Gro
ssen Respekt hat Aebersold vor dem
finanziellen Schaden. «Wir Gastro
nomen werden alleine gelassen. Wir
wissen nicht, ob wir finanzielle Hilfe
erhalten und wie es weitergeht. Das
bereitet mir Bauchschmerzen und
sorgt für Existenz
ängste.» Dennoch
will er Bund und Kanton in Sachen
Massnahmen keinen Vorwurf ma
chen. «Es ist nicht unsere Aufgabe, die
Corona-Massnahmen der verantwort
lichen Behörden zu kritisieren. Das
Einzige, was wir wollen, ist Unterstüt
zung zur Existenzsicherung unseres
Betriebes.»
Eine einschneidende Veränderung der
täglichen Routine stellte die angeord
nete Schliessung aller Restaurants für

Hanspeter Steiger aus Dagmersellen

dar. Der 61-Jährige lebt allein und ge
noss bis zum 22. Dezember jeden Abend
im Gasthof Rössli das Nachtessen. «Das
Essen im ‹Rössli› ist immer sehr fein.
Für mich waren die regelmässigen
Besuche im Restaurant aber auch mit
Geselligkeit und sozialen Kontakten
verbunden», sagt Hanspeter Steiger. All
das fehlt ihm seit mittlerweile drei Wo
chen. Für das Essen hat der Betriebs
mitarbeiter bei der GIS AG in Schötz
rasch eine Alternative gefunden. In der
Metzgerei Willimann stellen sie ihm je
weils eines der Mittagsmenüs zur Sei
te, das er nach Feierabend abholt. «Ich
bin sehr froh, hat sich diese Alterna
tive ergeben. Doch nun esse ich jeden
Abend allein. Und das ist einfach nicht
dasselbe.» Hanspeter Steiger ist skep
tisch, ob die von der Politik verordnete
Schliessung der Gastronomiebetriebe
wirklich einen massgeblichen Einfluss
zur Eindämmung der Pandemie leistet.
«Ich bin mir nicht sicher, ob es in den
Restaurants wirklich zu vielen Anste
ckungen gekommen ist. Auf jeden Fall
hatte ich zuvor nie Angst, mich in der
Beiz anzustecken.» Steiger verweist
auf die enormen Anstrengungen, die
das «Rössli»-Team in den Wochen und
Monaten vor der Zwangsschliessung
ihres Betriebs unternommen hat. «Es
war der Wahnsinn, wie vorbildlich und
mit welchem Aufwand sie die strengen
Vorgaben der Schutzkonzepte umge
setzt haben.» Umso unverständlicher
ist für ihn das Vorgehen der Politik.
«Ich habe richtiges Bedauern mit al
len Personen im Gastgewerbe. Wenn
schon die Schliessung der Betriebe ver
ordnet wird, dann soll für die dadurch
entstehenden Ausfälle auch Geld zur
Verfügung gestellt werden. Die Restau
rants sind völlig unverschuldet in die
ser Situation und es geht um sehr viele
menschliche Schicksale.» Wie alle An
gestellten im Gastronomiebereich hegt
auch Restaurant-Stammgast Hanspeter
Steiger einen grossen Wunsch für die
nahe Zukunft: «Ich hoffe, die Betriebe
dürfen so bald wie möglich wieder öff
nen.»

Géraldine Wey absolviert ein Wirtschaftsingenieur-Studium. Daneben arbeitet sie
Teilzeit im «Time Out», Zell. Kann sie gezwungenermassen nicht arbeiten, investiert sie diese frei gewordene Zeit in ihr Studium. Foto zvg

Chistoph Aebersold und Agron Tunprenkaj erstellten auf der Terrasse des Gasthauses St. Wendelin in Wauwil fünf Fondue-Chalets. Aufgrund von Corona konnten
sie diese nur während eines Monats betreiben. Foto zvg
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Das «Aus» für eine junge Wirtin
ST. URBAN Für viele Gastro

unternehmerinnen und
-unternehmer wird die Luft
infolge der Corona-Massnah
men dünn. Teilweise zu dünn,
wie das Beispiel des St. Urba
ner Gasthofs Löwen zeigt.
Die Vorfreude von Corinne Juric auf
ihre künftige Aufgabe war gross: Im

September 2019 wagte sie den Schritt
in die Selbständigkeit, übernahm die
Pacht des Klostergasthauses St. Ur
ban. Doch sich in den kommenden
Monaten ein finanzielles Polster zu
schaffen, blieb ihr verwehrt. «Der
Lockdown im Frühling und die er
neute Schliessung der Gastrobetriebe
im Dezember haben mir als Neuein
steigerin besonders hart zugesetzt»,
sagt die ausgebildete Köchin mit jah
relanger Erfahrung im Gastgewerbe.

Wenige Monate passte laut Pächterin Corinne Juric eigentlich alles,
florierte das von ihr im Herbst 2019 in Pacht genommene Gasthaus Löwen.
Die beiden coronabedingt verordneten Zwangspausen brachen ihr
wirtschaftlich das Genick. Archivbild zvg

Obwohl die Kultur und Freizeit Klos
ter St. Urban AG (KFK) als Besitze
rin des «Löwen» ihr bezüglich Miete
entgegengekommen sei, müsse sie
aus wirtschaftlicher Sicht schweren
Herzens einen Schlussstrich ziehen.
«Ich habe mich in St. Urban wohlge
fühlt, bedanke mich bei all meinen
Kundinnen und Kunden», sagt sie auf
Nachfrage gegenüber dem «Willis
auer Bote».

Neuer Pächter gesucht
Wie die KFK AG mitteilt, wird das
Pachtverhältnis im gegenseitigen Ein
vernehmen auf Ende Februar aufge
löst. An der Geschichte des «Löwen»
soll jedoch weitergeschrieben wer
den. «Es ist unser oberstes Ziel, das
Gasthaus als Treffpunkt für die Be
völkerung, die Vereine und die vielen
Besucher der Klosteranlage und des
sen kulturellen Angebots zu erhalten
und zeitnah wiederzueröffnen», sagt
KFK-Verwaltungsratspräsident Wal
ter Jud. Die Suche nach einer neuen
Pächterin oder einem neuen Pächter
werde umgehend an die Hand genom
men. Ein schwieriges Unterfangen
mit Blick auf die Corona-Situa
tion?
«Die Gastrobranche kämpft ums
Überleben. Einige Betriebe werden die
Zeit wohl kaum überstehen.» Dies sei
tragisch. «Gleichzeitig wird es viele
kompetente Gastgeber geben, die sich
nach einer neuen Herausforderung
umsehen, allenfalls den Weg in die
Selbständigkeit wagen», sagt Walter
Jud. Der «Löwen» biete eine gute In
frastruktur und das Potenzial, sich
nach der Krise erfolgreich zu positio
nieren. «Die KFK AG will einer inno
vativen Wirtin oder einem innovativen
Wirt die Gelegenheit bieten, sich eine
Existenz aufzubauen.» 
Stefan Bossart

Bund und Kanton kündigen Hilfe an
GASTRO-KRISE Bis Ende März wer
de die Hälfte aller Betriebe im Gast
gewerbe eingehen, wenn sie jetzt
keine sofortigen finanziellen Ent
schädigungen erhalten würden. Das
stellt Gastrosuisse aufgrund einer ei
genen Umfrage fest. Die Online-Um
frage des Branchenverbandes bei
über 4000 Betrieben in der vergan
genen Woche habe gezeigt, dass mit
jeder Coronawelle auch eine Kündi
gungswelle komme, schreibt der Ver
band. Fast 60 Prozent aller Betriebe,
die während des vergangenen Jahres
Kündigungen ausgesprochen hätten,
hätten auch Ende Jahr Mitarbeiten
de entlassen müssen. Wenn der Bund
jetzt nicht handle, stehe in der Bran
che eine dritte Kündigungswelle an,
lässt sich Gastrosuisse-Präsident Ca
simir Platzer zitieren. Fast die Hälfte
aller Betriebe wird gemäss der Um
frage bis Ende März 2021 eingehen,
wenn sie jetzt nicht sofort finanzielle
Entschädigungen erhalten.
Bund will Härtefall-Regeln
lockern
Der Bundesrat hatte am vergangenen
Mittwoch angekündigt, diese Woche
neue Massnahmen zur Abfederung
der wirtschaftlichen Folgen der Pan
demie präsentieren zu wollen. Bun
despräsident Guy Parmelin stellte
eine Lockerung der Härtefall-Regeln
zur Abfederung der wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Massnahmen in
Aussicht. Das Geld sei da, man müsse
aber das System vereinfachen. De
tails nannte der Wirtschaftsminister
nicht.
Am Freitag hatte sich Parmelin mit
Finanzminister Ueli Maurer und den
Kantonen ausgetauscht. Gemäss Me
dienberichten vom Samstag könnten

Unternehmen, die vom Bundesrat
geschlossen und faktisch mit einem
Arbeitsverbot belegt wurden, gene
rell als Härtefälle anerkannt werden.
Umsatzausfälle, etwa von Restau
rants und Fitnesszentren, könnten
demnach teils über Staatshilfen ohne
Rückzahlpflicht ausgeglichen wer
den. Zudem soll die Schwelle, ab der
Betriebe als Härtefall gelten, massiv
gesenkt werden.

Kanton prüft Massnahmen
Die Luzerner Regierung will Bran
chen, für deren Betriebe wegen der
Corona-Pandemie eine Schliessung
angeordnet wurde, zusätzlich unter
stützen. Sie prüft, wie das möglich
ist und wo bei den Massnahmen des
Bundes allenfalls Lücken bestehen.
Im Fokus steht die Gastrobranche.
Finanzdirektor Reto Wyss traf sich
letzte Woche mit Vertretern des
Verbands GastroLuzern zu einem
Austausch. Dabei habe man darüber
gesprochen, ob und wie sich die be
stehenden Unterstützungsmassnah
men ausweiten liessen (WB vom 8.
Januar 2021).
Die Regierung stellte sich bisher
auf den Standpunkt, eine Senkung
der Zugangsvoraussetzungen zu den
Härtefallmassnahmen liege nicht
in der Kompetenz des Kantons. Am
kommenden Donnerstag will sie nun
detaillierter über allfällige zusätzli
che Unterstützungen der behördlich
geschlossenen Betriebe informieren.
Mittlerweile wird sie bei diesem
Ansinnen von allen Parteien weit
gehend unterstützt, nachdem sich
zunächst nur die Linksfraktionen
für branchenspezifische Unterstüt
zungsmassnahmen
starkgemacht
hatten.
sda/ca.

