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«Im Chrüz» entsteht Neues
HOHENRAIN Im August 2022 
sollen im und beim ehemaligen 
Landgasthof  Kreuz ein Bistro 
sowie Laden und Post eröffnet 
werden. Die Bauarbeiten sind 
derzeit in vollem Gange. Die 
Stelle für eine Geschäftsleite-
rin oder einen Geschäftsleiter 
ist bereits ausgeschrieben. 

von André Widmer

Gerüste, ein Kran, Abdeckungen, viele 
Bauarbeiter: Ein Dorfplatz, 18 Eigen-
tums- und 12 Mietwohnungen entste-
hen derzeit am südlichen Dorfeingang 
von Hohenrain. Teil des Bebauungs-
planes der Novoreal AG vom Luzerner 
Investor Daniele Obino sind auch der 
Umbau und die Reaktivierung des ehe-
maligen Landgasthofes Kreuz, das zu-
sammen mit dem früheren Dorfladen 
etliche Jahre geschlossen war und vor 
sich hin darbte.

Geradezu Vorbildcharakter hat das 
Projekt «Im Chrüz». Während die obe-
ren Etagen des ehemaligen Restaurants 
Kreuz in Wohnungen umgenutzt wer-
den, entsteht derzeit in der früheren 
Gaststube ein Bistro, der neue Anbau, 
wo früher der Saal war, wird einen 
Dorfladen mit Postagentur beherber-
gen. «Im Chrüz» ist ein Vorhaben der 
gleichnamigen Genossenschaft, die 
letztes Jahr gegründet wurde und auf  
die Interessengemeinschaft folgte. Die 
Genossenschaft «Im Chrüz» wird die 
Räume mieten und investiert zudem in 
die Einrichtung. Eine starke, treibende 
Kraft ist Hans Steiner, Berufsbildungs-
verantwortlicher beim Heilpädagogi-
schen Zentrum Hohenrain (HPZ). Im 
Bistro und im Laden entstehen denn 
auch in Kooperation mit dem HPZ meh-
rere Ausbildungs- und Arbeitsstellen.

Noch im Rohbau
Die Eröffnung von Bistro, Laden und 
Postagentur ist für August 2022 ge-
plant. Sowohl Gaststube als auch der 
neue Anbau für den Laden sind derzeit 
im Rohbau; auf  der von der Strasse ab-
gewandten Seite des über 100-jährigen 
«Kreuz»-Gebäudes ist zudem ein wei-
terer Anbau, in dem die neue Küche 
mitsamt Manufaktur angesiedelt wird, 
am Entstehen. Im Bistro mit rund 100 
Quadratmetern Grundfläche wird es 
rund 40 bis 50 Sitzplätze geben, auch die 
Terrasse wird zusätzlich noch genutzt 

und bietet einen tollen Blick auf  die 
Berge. Der Laden mit Post wiederum 
wird ebenfalls rund 100 Quadratmeter 
Fläche aufweisen; im hinteren Teil gibt 
es ein Sitzungszimmer. 

Ein Team mit  
zehn Mitarbeitenden
Mittlerweile hat die Genossenschaft 
für die Leitung von Bistro und Laden 
eine 100-Prozent-Stelle für eine Ge-
schäftsführerin oder einen Geschäfts-
führer ausgeschrieben. Da die neue 
«Im Chrüz»- Leitungsperson auch für 
die Begleitung der Mitarbeitenden mit 
Beeinträchtigungen verantwortlich 
ist, soll sie nebst Ausbildung und Füh-
rungserfahrung in der Gastronomie 
auch über eine agogische Ausbildung 
verfügen. Oder bereit sein, sich in die-
sem Fachgebiet weiterzubilden. Mit 
einer frühzeitigen Anstellung im Man-
datsverhältnis soll erreicht werden, 
dass sich die geschäftsführende Person 
beim Aufbau des Betriebes und der An-
stellung des Teams einbringen kann. 

Gemäss Genossenschafts-Präsident 
Gerhard Fischer werden die Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze für Menschen 

mit Beeinträchtigungen sowohl im Bis-
tro als auch in der Küche und im Laden 
angeboten. Zusammen mit den betreu-
enden Personen als Fachpersonen in 
den entsprechenden Bereichen wird 
das Team rund zehn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter umfassen. 

Plattform für regionale Produkte
Für das Sortiment des Dorfladens wird 
nicht nur mit dem Basislieferanten 
«Treffpunkt», einem Detaillistenver-
bund, zusammengearbeitet. Ein starker 
Pfeiler ist mit saisonalen Frischpro-
dukten und Spezialitäten von lokalen 
und regionalen landwirtschaftlichen 
Betrieben vorgesehen. «In unserer Ge-
meinde wird bekanntlich eine breite 
Palette von hochwertigen Produkten 
hergestellt. Wir rufen interessierte 
Produzentinnen und Produzenten auf, 
sich bei uns zu melden. Regionale Pro-
dukte sollen ein Markenzeichen des 
Ladens werden», sagt denn auch Prä-
sident Gerhard Fischer. Eine Bäckerei 
wird als weiterer Zulieferer dienen. 
Die Genossenschaft «Im Chrüz» zählt 
mittlerweile 300 Mitglieder, alleine bei 
der Gründungsversammlung waren 100 

zugegen. Insgesamt sind bisher rund 
700 Genossenschaftsanteile gezeichnet 
worden, womit – zusammen mit Gel-
dern von Sponsoren und Stiftungen 
– die Finanzierung zu drei Vierteln 
steht. Der Businessplan wurde in der 
Zwischenzeit überarbeitet, das grosse 

Ziel sind nun 760 000 Franken. Weitere 
Anfragen bei Stiftungen laufen; schon 
früh hat sich die Albert Koechlin Stif-
tung mit dem ansehnlichen Betrag von 
200 000 Franken beteiligt. Doch auch 
weitere Privatpersonen sind als Genos-
senschafter willkommen. «Jeder Hone-
rer ist ‹Im Chrüz› dabei», so ein Motto. 
Der Vorstand ist breit abgestützt: Ne-
ben Präsident Gerhard Fischer gehö-
ren ihm Hans Steiner (Vizepräsident), 
Daniel Isenegger (Kassier), Francisca 
Jörger (Aktuarin), Hans Meier (Bau 
und Infrastruktur), Jürg Gotsch (Mar-
keting und Kommunikation) sowie Bar-
bara Elmiger (Vereine und lokale Liefe-
ranten) an. 

Ein jahrelanger Weg
Dass das Vorhaben «Im Chrüz» nun 
mit der baulichen Umsetzung und der 
Erarbeitung von Verträgen auf  die 
Zielgerade einbiegt, ist keine Selbst-
verständlichkeit und der unentgelt-
lichen Tätigkeit etlicher Personen zu 
verdanken. Die Vorgängerorganisation 
der Genossenschaft, die IG «Im Chrüz», 
wurde 2014 gegründet. 2015 stimmte die 
Gemeindeversammlung dem Verkauf  
des Gemeindehauses (wo jetzt die Ei-
gentumswohnungen entstehen) zu. 2017 
dann die Zustimmung zur Änderung 
des Zonenplans und die Vorstellung der 
Projektidee durch die IG «Im Chrüz». 
2020 fanden sich schliesslich Investor 
Daniele Obino und die IG «Im Chrüz». 

Interessierte Produzenten und Produzentinnen kön-
nen sich auf der Homepage oder bei Barbara Elmiger 
melden. barbara.elmiger@im-chruez.ch oder Tel. 041 
910 11 33, 079 582 398 59.

Der ehemalige Landgasthof Kreuz ist ein stattliches, rund 100-jähriges Gebäude.

Im künftigen Ladenlokal: Von links die Vorstandsmitglieder Gerhard Fischer (Präsident), Francisca Jörger (Aktuarin) und  
Hans Meier (Bauplanung) von der Genossenschaft «Im Chrüz». Fotos André Widmer

Wird Römerswil zum Tempo-30-Vorreiter?
RÖMERSWIL Im Dorf  soll 
teilweise nur noch Tempo 30 
gelten. Auf  einer Länge von 220 
Metern beschliesst der Kanton 
die Höchstgeschwindigkeit zu 
drosseln. Der Gemeinderat 
begrüsst diesen Entscheid, er 
hat sich bereits 2019 für die 
30er-Zone stark gemacht.

von Jonas Hess

Mitten im Dorf, im Bereich von Schul-
haus, Gemeinde und Dorfladen soll bald 
nur noch Tempo 30 gelten. Das teilt die 
kantonale Dienststelle Verkehr und In-
frastruktur (vif) im Kantonsblatt vom 
16. Oktober mit. Die neue Verkehrs-
anordnung gilt für die Kantonsstrasse 
«Dorf» auf  einer Länge von insgesamt 
220 Metern, welche durch die Gemeinde 
führt, und beginnt ab der Einmündung 
Kirchplatz bis zum Gebiet «Chrümmli».

Die Voraussetzungen in diesem Be-
reich seien gemäss Strassenverkehrs-
gesetz «für eine abweichende Höchst-
geschwindigkeit innerorts erfüllt», sagt 
Judith Setz, stellvertretende Leiterin 
Kommunikation beim Bau-, Umwelt- 
und Wirtschaftsdepartement. Setz ver-
weist auf  die nationale Signalisations-
verordnung. Darin ist unter anderem 

festgehalten: «Die allgemeinen Höchst-
geschwindigkeiten können herabge-
setzt werden, wenn bestimmte Stras-
senbenützer eines besonderen, nicht 
anders zu erreichenden Schutzes be-
dürfen.» Im Fall von Römerswil bezieht 
sich dies auf  die Schulkinder. Denn das 
vif  hält fest: «Die Nutzungen entlang 
der Strasse, insbesondere die Lage der 
Schule, rechtfertigt die Massnahme.» 
Aus diesem Grund sei es auch nicht 
möglich, auf  der gesamten Dorfstrasse 
eine Tempo-30-Limite zu bestimmten. 
«In den anderen Abschnitten lässt sich 
die Massnahme einer abweichenden 

Höchstgeschwindigkeit nicht ausrei-
chend begründen», erklärt Setz.

Gemeinderat  
begrüsst Entscheid
Gegen die neue Verkehrsanordnung in 
Römerswil sind gemäss Judith Setz «bis-
her keine Einsprachen eingegangen». 
Die Frist läuft am 16. November – 30 
Tage nach der Publikation im Kantons-
blatt – ab. Das vif  führte gemäss Setz 
im Vorfeld Gespräche mit einzelnen 
Grundeigentümern. Dabei ging es um 
eine «minimale Verbreiterung der Stras- 
se». Diese erfolge aber nur im Bereich 

der beiden Bushaltestellen beim Schul-
haus und vor dem Gemeindehaus. «Die 
beiden Haltestellen werden saniert und 
behindertengerecht ausgebaut. Weiter 
ist geplant, das schulhausseitige Trot-
toir auf  zwei Meter Breite auszubauen», 
erklärt Setz die zusätzlichen Massnah-
men. Eingangs Dorf  ist zudem eine Mit-
telinsel geplant.

Gemäss Fabian Kathriner, Gemein-
deschreiber und Geschäftsführer von 
Römerswil, begrüsst der Gemeinde-
rat die geplante 30er-Zone sehr. «Dies 
führt zu einer Aufwertung des Dorfzen-
trums.» In diesem Bereich seien jeden 

Tag zu verschiedenen Zeiten Kinder 
und Kleinkinder unterwegs. Den An-
stoss für die neue Verkehrsanordnung 
gab die Gemeinde bereits im Jahr 2019 
in einem Brief  an den Kanton, so Ka-
thriner. Vonseiten der Gemeinde habe 
man das Begehren daher stets forciert. 
«Sonst wäre es wohl nicht so schnell 
gegangen.» «Schnell» heisst in diesem 
Fall, dass «gemäss unserem Wissens-
stand frühestens Ende 2022 mit einer 
Realisation gerechnet werden kann», so 
Kathriner.

Falls die 30er-Zone bis zum genann-
ten Termin umgesetzt wird, wäre Rö-
merswil das erste Seetaler Dorf, bei 
welchem auf  der Hauptverkehrsachse 
zumindest teilweise nur noch Tempo 
30 gilt. Wie der SB kürzlich berichtete, 
haben jüngst Hochdorf, Eschenbach 
und Ballwil ein Gesuch für Tempo 30 
auf  ihren Kantonsstrassenabschnit-
ten eingreicht. Gemäss dem vif  liegen 
«entsprechende Ergebnisse für die 
drei erwähnten Gemeinden noch nicht 
vor». Auf  die Frage, ob für das vif  die 
Einführung von Tempo 30 bei grossen 
Gemeinden wie Hochdorf  sinnvoll er-
scheint, erklärt Judith Setz: «Wenn 
die Massnahme (Tempo 30) rechtlich 
begründet werden kann und ande-
ren Massnahmen vorzuziehen ist, ist 
eine Abweichung von der allgemeinen 
Höchstgeschwindigkeit möglich.»

Im Bereich Schule, Gemeindehaus und Dorfladen soll bald Tempo 30 gelten. Foto Archiv SB


