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Neuer Standort für die Gelateria – ihr Verbleib in Muri ist gesichert

Die beliebte Gelateria bleibt den Murianern erhalten. An neuem Standort, aber ebenso zentral 
wie bisher. Als klar wurde, dass der Klosterhof nicht zur Verfügung steht, machten sich die 
Betreiber Andy und Ursi Ulrich auf die Suche nach einer Alternative. Und wurden schnell fündig. 
Die zwei waren nicht die einzigen, die sich Gedanken um die Zukunft der Gelateria machten. 

Die beiden «Murianer» Marlies Laubacher und Marc Jordan, denen die kulturelle Entwicklung 
von Muri – und dazu gehört die gastronomische – am Herzen liegt, hatten dieselbe Idee: Das 
Erdgeschoss im «Swisscom-Gebäude» zwischen der Raiffeisenbank Oberfreiamt und der Post 
ist prädestiniert als neuer Standort für die Gelateria. Das Gebäude gehört der Raiffeisenbank. 
Marc Jordan, Vorsitzender der Bankleitung und Marlies Laubacher, Geschäftsführerin der Haus 
und Raum AG waren sich schnell einig. Die Haus und Raum AG mietet das Erdgeschoss, die 
Gelateria wird Untermieterin. 

Ulrich: «Einen besseren Standort können wir uns nicht vorstellen.»
Marc Jordan freut sich: «Marlies Laubacher und ich haben schon seit einiger Zeit überlegt, 
ob man den frei gewordenen Raum in diesem Gebäude für eine gastronomische Einrichtung 
nutzen könnte. Jetzt bot sich eine Gelegenheit und wir haben sie ergriffen.» Der Zeitplan ist 
ehrgeizig: An Ostern soll die Gelateria in einem Provisorium eröffnet werden. Andy Ulrich: 
«Unsere Gäste müssen an Ostern ihr Glace bekommen. Und einen besseren Standort können 
wir uns kaum vorstellen.» Marlies Laubacher blickt bereits in die Zukunft: «Nach dem Umbau 
des Gebäudes und auf der zusätzlich geplanten grosszügigen Terrasse werden die Muriane-
rinnen und Murianer künftig nicht nur Gelati geniessen – die Haus und Raum AG hat weitere 
Ideen zur Nutzung des Standortes.» 

Marlies Laubacher (Haus und Raum AG), Andy und Ursi Ulrich (Gelateria) und Marc Jordan (Raiffeisen-
bank Oberfreiamt) vor dem künftigen Standort der Gelateria.
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