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Neue Besitzer, neue Erscheinungsform
WILLISAU Was passiert nach 
der Pensionierung des aktu-
ellen Wirtepaars Korner mit 
dem Restaurant City, einst 
Bierhalle, mitten im Städtli? 
Die Gerüchteküche brodelt. 
Der WB verschafft Klarheit.

von Chantal Bossard

Mitten im Städtli Willisau gelegen ist 
das Restaurant City, vielen noch be-
kannt als «Bierhalle», seit rund 60 Jah-
ren im Besitz der Familie Korner. «Und 
das soll so bleiben», sagt Nathalie Kor-
ner, Tochter des jetzigen Wirtepaares 
Alois und Isabelle Korner. Die 28-Jähri-
ge hat sich dazu entschlossen, diese Fa-
milientradition weiterzuführen und das 
Lokal gemeinsam mit ihrem Partner 
Alain Wyss Anfang Oktober zu über-
nehmen. Dass das Restaurant in Fami-
lienbesitz bleibt, war alles andere als 
absehbar. Während einem halben Jahr 
war das Lokal zum Kauf  ausgeschrie-
ben. «Interessenten gab es. Doch zu ei-
nem Kauf  kam es schlussendlich nie.» 
Nach ausführlicher Überlegung habe 
sie sich deshalb gemeinsam mit ihrem 
Partner dazu entschlossen, den Schritt 
selbst zu wagen.

Neue Herausforderung 
Nathalie Korner hat die höhere Fach-
schule in Betriebswirtschaft abgeschlos-
sen und absolviert momentan die Wir-
teprüfung. «Eintönigkeit mögen Alain 
und ich nicht – wir brauchen stets neue 
Herausforderungen im Leben», sagt sie. 
Blauäugig seien sie jedoch nicht: «Die 
Gastro-Branche ist ein hartes Pflaster, 
da machen wir uns keine Illusionen.» 
Momentan ist Nathalie Korner zu einem 
Vollzeitpensum bei der Raiffeisenbank 

Willisau angestellt. «Nach der Übernah-
me reduziere ich auf  80 Prozent – so kann 
ich mir die nötige Zeit für die Administ-
ration freihalten oder Schichten im Ser-
vice übernehmen.» Und wer führt in der 
restlichen Zeit das Lokal? «Ob Schwes-
ter, Brüder oder Eltern: Alle freuen sich, 
bleibt das Restaurant City in Familien-
händen. Alain und ich können auf  ihren 

Rückhalt und die Unterstützung der An-
gestellten zählen», so Korner. 

Keine Raucherbeiz mehr
Möglich sei dies auch dank einem völlig 
neuen Konzept. «Das Restaurant wird 
zur Café-Lounge.» Bedeutet: Vom Mor-
gen früh bis am Mittag sowie am Abend 
geöffnet, nachmittags geschlossen. 

Mahlzeiten gibt es keine mehr, dafür 
werden diverse Snacks als Zwischen-
verpflegung angeboten. «Im Restaurant 
City sollen sich die Leute zu einem lo-
ckeren Schwatz treffen können.» Ganz 
wichtig dabei: «Ein guter Kaffee.» Und 
zum Kaffee eine Zigarette? «Nein», sagt 
Nathalie Korner, «das Restaurant wird 
künftig keine Raucherbeiz mehr sein.» 

Dieser Entscheid habe mehrere Gründe. 
Einerseits werde das Lokal durch einen 
Umbau grösser als die erlaubten 80 Qua-
dratmeter, die eine Raucherbeiz umfas-
sen dürfte. Anderseits seien sie und ihr 
Partner beide Nichtraucher. «Wir hoffen 
durch das neue Konzept ein erweitertes 
Publikum ansprechen zu können», sagt 
Nathalie Korner. Was ist mit den jetzigen 
Stammkunden? «Natürlich freuen wir 
uns, wenn wir auch altbekannte Gesich-
ter begrüssen dürfen.»

Neu, neu, neu
Zu einem neuen Konzept und neuen 
Prinzipien kommt eine neue Einrich-
tung. Nachdem Alois und Isabelle 
Korner Anfang Juli in Pension gehen, 
wird das ganze Lokal komplett um-
gebaut. Steine, Holz und Beton sollen 
der Lounge das gewünschte «rustikale 
Ambiente» verschaffen. Sicher ist: «Das 
Restaurant City wird nicht mehr wie-
derzuerkennen sein.» Was bleibt, ist der 
Name.

Neue Besitzer
Nathalie Korner wird dem Res-
taurant City als Geschäftsführerin 
vorstehen. Sie ist 28 Jahre alt, hat 
die höhere Fachschule in Betriebs-
wirtschaft abgeschlossen und ab-
solviert momentan die Wirteprü-
fung. 

Alain Wyss ist Firmenmitinhaber, 
wird jedoch eher im Hintergrund 
mitwirken. Der 29-Jährige ist in 
der Immobiliebbranche tätig und 
selbstständig erwerbend. Beide 
wohnen in Altishofen.

Von links: Das jetztige Wirtepaar Alois und Isabelle Korner und  
das zukünftige Wirtepaar Nathalie Korner und Alain Wyss. Foto Chantal Bossard


