
 
 

 

Wiedereröffnung des Gasthof Rössli in Ruswil 

Der Ankündigung folgen Taten 
 

Am kommenden Wochenende wird der traditionelle Gasthof Rössli in Ruswil unter 

neuer Führung wieder eröffnet. Nachdem die Familie Erni ihre Aktien einer neuen, der 

CVP-nahestehenden Trägerschaft verkauft hat, wurde das der AG gehörende Rössli 

während drei Monaten renoviert. Unter Führung von Geschäftsführer Pepe Barfuss 

und Küchenchef Jürgen Leinenbach sind die Vorbereitungsarbeiten für die 

Wiederöffnung nun erfolgreich abgeschlossen und das Rössli steht ab diesem 

Wochenende wieder offen. 

 

pd. Der Umstand, dass das Rössli in Ruswil als Geburtsstätte der CVP gilt und deshalb nach 

Abschluss der Ära der Familie Erni aus CVP-nahen Kreisen Bemühungen für den Erhalt des 

Rössli als Restaurant an die Hand genommen wurden, hat einiges an 

Medienberichterstattung ausgelöst. Inzwischen ist es soweit, der Ankündigung folgten Taten: 

Rund 80 Personen bilden heute den Aktionärskreis, nach der anstehenden 

Aktienkapitalerhöhung werden es über 100 Aktionäre sein. Das Haus kann nach 

dreimonatiger Schliessungszeit am Wochenende vom 28./29./30. September wieder eröffnet 

werden. Die Zeit wurde genutzt, um das Haus einer sanften Innenrenovation zu unterziehen.  

 

Alle Gesinnungen sind willkommen 

Der ehemalige Kantonalpräsident der CVP Martin Schwegler, der als 

Verwaltungsratspräsident amtet, ist erleichtert: „Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, 

dass das Rössli erhalten bleibt. Wenn die Gäste noch kommen, dann ist seine Zukunft 

gesichert.“  Weil im Rössli anno 1840 der sogenannte Ruswiler-Verein gegründet wurde, aus 

dem später die heutige CVP hervorging, stellt sich die Frage, ob nur CVP-Gäste willkommen 

sind. Martin Schwegler verneint dies: „Natürlich nicht. Wir wollen ein Haus für Begegnungen 

über alle Gesinnungen hinweg. Vieles von dem, was damals in diesem Haus beschlossen 

wurde, ist heute Allgemeingut über alle Parteien hinweg“. Und schmunzelnd meint er, bloss 

mit politisierenden Leuten als Gäste könne man ein Restaurant kaum rentabel führen. Da sei 

der Bezug zu den Vereinen und zur Ruswiler Bevölkerung schon viel wichtiger.   

 

Ausstellung zur Geschichte geplant 

Das Rössli zu Ruswil ist sowohl für die Parteiengeschichte wie auch für die Geschichte des 

Kantons Luzern enorm bedeutend. Aus diesem Grunde laufen Bemühungen, im Hause diese 

Geschichte auf eine moderne und attraktive Art zu zeigen. Allerdings wird das 

entsprechende Konzept kaum vor Frühjahr 2013 realisiert sein. Denn auch da muss zuerst 

die Finanzierung sicher gestellt werden.   



 

 

Gutbürgerliche Küche in altehrwürdigen Räumen 

Im Moment stehen für die Verantwortlichen aber die Eröffnung und das tägliche Geschäft im 

Vordergrund. Der vom Golf Sempachersee kommende Geschäftsführer Pepe Barfuss ist für 

das Wohlbefinden der Gäste in den altehrwürdigen Räumen verantwortlich. Küchenchef 

Jürgen Leinenbach hat die Aufgabe, die hohe Qualität der früheren Rössli-Küche zu erhalten 

und weiterzuentwickeln.  

Am kommenden Freitagabend ab 17 Uhr findet ein Genussabend statt, an dem man zum 

Preis von CHF 45.– überall im Haus verschiedene Getränke und Speisen konsumieren kann, 

soviel man mag. Am Samstag ist das Rössli ab 11 Uhr offen. Auch da wird es 

Vergünstigungen geben. Am Sonntag schliesslich findet ein ausgiebiger Brunch statt.  

 

 

 

Separater Text 

 

Verwaltungsrat wird ergänzt 

Mit Blick auf die anstehenden Aktienkapitalerhöhung sowie mit dem Ziel, weitere Vertreter 

und Vertreterinnen von Ruswil im VR zu haben, stossen die beiden Ruswiler Franz Aregger 

und Lisbeth Kurmann-Erni zum bisher fünfköpfigen Verwaltungsrat, bestehend aus Hans 

Aregger, Buttisholz, Franz Brun, Ruswil, Guido Keller (Vizepräsident), Littau,  Adrian Meier, 

Ruswil, und Präsident Martin Schwegler, Menznau.  Sowohl Franz Aregger und Lisbeth 

Kurmann werden an der nächsten Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen, arbeiten 

aber ab sofort im Verwaltungsrat mit.  

 


