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Die «Waldgrotte» in Buus.
Wunderbar, etwas abseits am
Waldrand gelegen. Mit Sicht
auf die Buusner Rebberge.Wer
jetzt aber glaubt, das «Aus
flugsrestaurant» sei ein Ort, wo
Fuchs und Hase sich gute
Nacht sagen, täuscht sich. Der
Gast wird nämlich von Eseln,
Lamas, Geissen undWoll
schweinen empfangen, die im
angegliederten Tierpark leben.

Seit gut zwei Monaten ist das
Restaurant wieder geöffnet. Ein
mehrmonatiger Unterbruch
wurde genutzt, um das Lokal
aufzufrischen. Die Gaststube ist
einladender und freundlicher
geworden. Blumen schmücken
den Eingang. Auf einer Schie
fertafel steht in grossen Lettern,
was die Küche im Angebot hat.
Anja Gschwind (29), die zusam
men mit ihrer Schwester Jasmin
(31) dieWaldgrotte leitet, nickt:
«Wir haben viel Zeit investiert,
um dem Restaurant ein etwas
peppigeres Erscheinungsbild zu
verpassen. Ich denke, das ist
uns gelungen.»

Um 1790 wurde dieWaldgrotte
damals als Hof «Aufgend» auf
der Anhöhe über Buus erbaut.
Von 1931 bis 1967 diente der
Landwirtschaftsbetrieb zusätz
lich als Kinderheim. Im Jahr
2004 erwarb Peter R. Staub,
Vater der heutigenWirtsfrauen,
dieWaldgrotte und baute sie
zum beliebten Ausflugslokal
um. Mit der Zeit gingen die

Besucherzahlen aber immer
mehr zurück.

Anfang 2020 überschrieb Staub
dieWaldgrotte seinen beiden
Töchtern und zog sich aus dem
Gastronomiebetrieb zurück.

Ganz ist er nicht von der Bild
fläche verschwunden. Der
65Jährige amtet weiterhin als
Stiftungspräsident des Tier
parks. «Meine Schwester und
ich gehen die Sache langsam an,
nachdemwir uns entschieden
haben, dieWaldgrotte weiterzu
führen», sagt Anja Gschwind.

Die beiden haben keine gastro
nomische Ausbildung: Anja ist
Grafik und Produktdesignerin,
Jasmin Schreinerin. Unterstützt
werden sie von einem Koch und
Jasmins Ehemann. «Ich habe
während meiner Studienzeit
oft in derWaldgrotte im Service
mitgearbeitet», sagt Anja. Sie
kenne sich also aus im Umgang

mit dem Gast. Zudem hätten sie
im BusinessPark Oberbasel
biet, Laufental, Thierstein den
nötigen unternehmerischen
Hintergrund vermittelt bekom
men. Das habe sie bestärkt, das
Abenteuer einzugehen.

Wir sitzen in der Gartenwirt
schaft, die rund 80 Gästen Platz
bietet, und geniessen die Aus
sicht. Anja Gschwind empfängt
uns freundlich. Sie erklärt uns
die Speisekarte, die sehr über

sichtlich gestaltet ist. So, dass
die Küche und der Service den
Ansturm der Gäste bewältigen
können. Die humorvoll vorge
tragenen Erklärungen – «wir
geben uns grosse Mühe, eine
Ausgewogenheit zwischen
Fleisch, vegetarischen und
veganen Gerichten zu schaf
fen» – machen erwartungsfroh.

Meine Begleitung entscheidet
sich für dasWochenmenü:
Straussenfilet an Rotwein

sauce, Schnitzkartoffeln und
Gemüse. Ich entscheide mich
für den Gazpacho, eine kalte
TomatenPeperoniGurken
suppe. Zur Hauptspeise sollen
es die «7 Burgen» sein. Dabei
handelt es sich um ein Rinds
filet mit sieben verschiedenen
Salaten. Ein Klassiker, der
schon seit über 30 Jahren in der
Waldgrotte serviert wird. Den
Namen hat das Gericht von den
sieben Burgen, die man hier in
der Umgebung findet.

Das Straussenfilet, auf den
Punkt gegart, lässt keine
Wünsche offen. Der Gazpacho
ist reichlich bemessen und
perfekt abgeschmeckt. Die
Salate, frisch und knackig,
und das butterzarte Rindsfilet
harmonieren bestens zu
sammen. «Wir verarbeiten
ausschliesslich Fleisch aus der
Schweiz. Vorwiegend von der
Metzgerei Rickenbacher in
Oltingen und von Tieren der
TexasLonghornRanch in
Buus», erklärt Anja Gschwind.
Alles andere, wenn immer
möglich, komme ebenfalls aus
der Region. Zudemwerde an
Bewährtem festgehalten: am
«heissen Stein» etwa, oder an
Trüffelgerichten im Herbst.
«Wir sind aber auch offen für
dieWünsche der Gäste.»

Jetzt wird der Betrieb Schritt
für Schritt hochgefahren. Anja
Gschwind hofft in Zukunft auf
Wandergruppen, Biker, Töff
fahrer und Familien mit Kin
dern. So wie dieWaldgrotte
Crew das Ganze anpackt, darf
man hoffen, dass das ehemals
beliebte Ausflugsziel wieder zu
alter Stärke findet.

Heiner Oberer

Restaurant Tierpark Waldgrotte,
Ufgänd 17, 4463 Buus. Öffnungs-
zeiten: Donnerstag bis Sonntag,
10.30 bis 22 Uhr, Tel. 061 843 70 10,
info@waldgrotte.ch,
www.waldgrotte.ch

Hirsch im Gehege – Strauss auf dem Teller

Anja Gschwind (rechts) und ihre Schwester Jasmin haben die Waldgrotte von ihrem Vater
übernommen und sie für die Wiederöffnung aufgefrischt. Foto: Nicole Pont

Landbeiz

Essen: schmackhaft und reichlich
Service: humorvoll und freundlich
Ambiente: wunderbar und ruhig
Preis: angemessen und fair

Lucas Huber

In Seewenwerden dieVolksrech
temit Füssen getreten.DieserAn
sicht ist zumindest «ein Stimm
bürger», der seinen Namen aber
lieber nicht in der Zeitung lesen
will. Was ist geschehen? In See
wen sollte am Dienstagabend,
21. September, eine Gemeinde
versammlung stattfinden.

Am 14. September hatte der
Gemeinderat jedoch einstimmig
beschlossen, diese abzusagen
und durch einen Urnengang gut
einen Monat später, am 24. Ok
tober, zu ersetzen. Er informier
te via GemeindeNewsApp und
die Website der Gemeinde. Als
Grund gibt diese die Corona
Pandemie an. Denn die Covid
Notverordnung des Kantons So
lothurn – die am 30. Oktober
ausläuft – sieht diese Möglich
keit explizit vor.

Corona nur vorgeschoben?
Dennoch haben sich rund 40Ein
wohnerinnen undEinwohner am
vergangenen Dienstag vor Ort
eingefunden und ihrem Unmut
über die geplatzte Versammlung
so Ausdruck verliehen.

Darin sieht der verärgerte
Stimmbürger,wiewohl auch an
dere Einwohner, mehr Kalkül
dennGesundheitsvorsorge. «Co
rona wird nur vorgeschoben»,
sagt er gegenüber dieser Zeitung.

Aus seiner Sicht hätte es ein
Traktandumnämlich in sich ge
habt: die Totalrevision der Ge
meindeordnung.Die ist seit über
zwei Jahren in Arbeit und hat
zum Ziel, die Führung der Ge
meinde zu professionalisieren.

Heute existiert keine strikte
Trennung zwischen operativen
und strategischen Aufgaben.
Gemeinderäte treffen also nicht
nur politische Entscheidungen,
sondern vollziehen diese auch
administrativ.

Nun will der Gemeinderat diese
Verquickungen entflechten. Po
litisches und Strategisches dem
Gemeinderat,Operatives derVer
waltung.Übrigenswerde das seit
der Einstellung der Gemeinde
schreiberin vor über zwei Jahren

bereits zumindest zu Teilen so
gelebt, informiert Gemeindeprä
sident Simon Esslinger.

In der Vernehmlassung vom
Frühling hatten sich sowohl CVP
als auch FDP gegen die Revision
respektive eine Änderung des
Führungsmodells ausgespro
chen. Das angestrebte Modell
komme eine Gemeinde von der
Grösse Seewens viel zu teuer zu
stehen und entspreche nicht den
Realitäten der Gemeinden im
Schwarzbubenland.

Verwaltung wird gestärkt
Die SP, der Gemeindepräsident
Esslinger angehört, sprach sich
derweil für die Totalrevision aus.
«Die Professionalisierung ist un
umgänglich. Jedes KMU mit
sechsMillionen Franken Jahres
umsatz müsste diesen Schritt
ebenfalls vollziehen», betont er.
«Aber an den Stellenprozenten
der Verwaltung wird nichts
verändert; die Verwaltung wird
sicher nicht teurer.» Sie werde
jedoch gestärkt, und das sorge
wohl für Widerstand. Schliess
lich seien weiter auch keine
Erhöhungen der Löhne und
Gemeinderatsentschädigungen
vorgesehen.

Esslinger wurde an den Er
neuerungswahlen übrigens zwar
als Gemeinderatwiedergewählt;
sein Amt als Präsident gibt er
aber am 31. Oktober ab.

Der Stimmbürger, der die Volks
rechte in Gefahr sieht, hat nun
am Verwaltungsgericht Solo
thurn Beschwerde eingereicht:
gegen dieAbsage derGemeinde
versammlung sowie die Anset
zung der Urnenabstimmung. Er
fordert stattdessen, eine neue
Gemeindeversammlung anzu
setzen. Zumindest hofft er auf
eine aufschiebende Wirkung,
«damit nicht unnötig Geld mit
demUrnengangverbratenwird».

Ausserdemhandele es sich bei
der Anpassung der Gemeinde
ordnung nicht um eine Teilrevi
sion, wie ursprünglich formu
liert, sondern um eineTotalrevi
sion.AlleinmitdiesemArgument,
meint der Stimmbürger, hätte er
die Vorlage an der Gemeinde
versammlung in 30 Sekunden
gebodigt. «Eine Mehrheit der
Stimmbürger ist ohnehin dage
gen; die Vorlage wäre nie ange
nommen worden.»

Das Gericht hat auf die Be
schwerde des Stimmbürgers
bereits reagiert und verfügt, die
Gemeinde habe bis am 30. Sep
tember eine Stellungnahme so
wie die Akten einzureichen.
Sowohl die Beschwerde als auch
die Verfügung liegen dieser Zei
tung vor. Gemeindepräsident
Esslinger äussert sich nichtwei
ter zum laufenden Verfahren. Er
sehe dem Ganzen aber gelassen
entgegen.

Nach geplatzter Versammlung –
jetzt brodelts in Seewen
Gemeinderat unter Beschuss Die Gemeindeversammlung in Seewen wurde kurzfristig wegen Corona abgesagt.
Zumindest offiziell. In der Gemeinde macht jedoch ein gravierender Verdacht die Runde.

Braut sich da was zusammen? Dunkle Wolken über Seewen. Foto: Florian Bärtschiger


