Mediterranes Flair im Herzen von Muri
«WeinLounge & PlauderBar»: Im alten Swisscomgebäude zwischen Raiffeisenbank
und Post soll künftig südländische Apéro-Kultur zelebriert werden – mit einem
vielfältigen Wein- und Getränkeangebot sowie feinen Häppchen aus der Kreativküche
von Giulio Rossini.
Das hat uns gerade noch gefehlt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Denn das
«Veritas», das neue Lokal beim Kreisel in Muri, steht nicht in Konkurrenz zu irgendwas,
sondern wird eine Lücke schliessen und das gastronomische Angebot im Freiamt bereichern. Hier finden Wein- und Apéro-Liebhaber künftig einen Treffpunkt, wo sie sich in
kommunikativer Atmosphäre austauschen und entspannen können. Die Bezeichnung
«WeinLounge & PlauderBar» ist dabei kein leeres Versprechen, sondern Programm.
Die Idee der Initiantin und Betreiberin Marlies Laubacher, Haus und Raum AG, ist es,
einen «unkomplizierten und sympathischen Treffpunkt mit regionaler Ausstrahlung und
mediterranem Flair» zu schaffen. Denn wo, fragte sich die Weinkennerin und Unternehmerin, können sich bekennende Geniesserinnen und Geniesser in aller Ruhe bei einem
guten Glas Wein und ein paar köstlichen Häppchen unterhalten? Weit und breit nirgends, so die ernüchternde Antwort. Also hat sie sich auf die Suche nach einer geeigneten Lokalität gemacht.

Industriecharme und üppiges Grün
Fündig geworden ist Marlies Laubacher im Herzen von Muri, neben der Raiffeisenbank.
Hier wird das alte Swisscomgebäude, das im Besitz der Raiffeisenbank ist, in den nächsten Monaten in eine moderne Weinlounge verwandelt – mit viel Industriecharme im
Innern und einem üppig begrünten Garten davor. Letzte Woche wurde das Baugesuch
eingereicht, die Profile sind gestellt. Im Frühling 2020 heisst es hier erstmals: zum Wohl!
«Veritas» – eine Referenz ans Sprichwort «im Wein liegt die Wahrheit» – soll mit einer
überraschenden und ständig wechselnden Auswahl an aussergewöhnlichen Weinen
aufwarten, aber keineswegs nur mit exklusiven, teuren Spitzengewächsen, sondern
auch mit preiswerten Tropfen, vor allem aus Europa. Dass Marlies Laubacher als angehende Weinakademikerin WSET die richtige Nase dafür hat, ist anzunehmen. Im «Ve-
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ritas» zu sehen sein wird sie allerdings eher als Gast. Denn in der Küche wirbelt Giulio
Rossini, weit über Muri hinaus bekannt als virtuoser Koch. Er wird zusammen mit fachkundigen Kolleginnen und Kollegen die Gäste herzlich willkommen heissen.
Eine eigentliche Oase
Mitten im geschäftigen Zentrum von Muri gelegen, soll das «Veritas», das übrigens auch
ein kreatives Angebot für Nicht-Weintrinker bereithalten wird, eine eigentliche Oase
werden, wo sich nicht nur passionierte Weingeniesser treffen. Erwartet wird ein bunter
Mix an Gästen mit Flair für das Besondere. Bestellt wird übrigens nicht am Tisch, sondern an der Theke, wo auch die Köstlichkeiten aus der Küche präsentiert werden. Vorgesehen sind ausserdem Themenwochen, bei denen unterschiedliche Weinregionen und
ihre Produkte präsentiert werden – natürlich in Verbindung mit den passenden kulinarischen Spezialitäten. Alles hausgemacht, versteht sich.
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