
INHALT

Haus

Wir bauen um! Das Bahnhüsli hat 
sein sechstes Betriebsjahr bereits am 1. 
November mit einer «Uustrinkete» ab-
geschlossen. Bis zu Weihnachten wird 
im Bahnhüsli eine neue Küche einge-
baut. Nach langer Planung und vielen 
Diskussionen ging es am 4. November 
richtig los. Das Geschirr und alle Uten-
silien der Küche mussten verpackt, die 
Gasträume geleert und das Mobiliar in 
einem geschützten Raum verstaut wer-
den. Anschliessend wurde die Küche 
demontiert und entsorgt. Plättli wurden 
abgespitzt, Sanitär- und Elektroinstalla-
tionen demontiert und die Gipsdecke 
herunter geholt. Innert Stunden hatte 
sich das Bahnhüsli in eine Staubwüste 
und die Küche in einen Rohbau verwan-
delt. Das Bahnhüsli-Team, unterstützt 
durch Helferinnen und Helfer, hatte nur 
drei Tage Zeit für die straff geplanten 
Eigenleistungen. In dieser Zeit musste 
die gesamte Elektroinstallation für die 
neue Küche verlegt werden. Über das 
Wochenende wurden über 100 Meter 
Elektrorohre verlegt, neue Kabeltras-
sees durch den geöffneten Windenbo-
den gezogen und auch die gesamte Elek-
troinstallation des Erdgeschosses unter 
den Putz verlegt.

Noch stehen viele weitere Einsätze 
an. Zum Beispiel muss der Sicherungs-
kasten ersetzt werden, Wände und 
Decken müssen gemalt und gestrichen 
werden, und zum Schluss wartet der 
grosse «Winterputz» auf uns. Das ganze 
Bahnhüsli-Team freut sich auf die neue, 

prächtige Küche und geht mit Elan an 
die anstehenden Arbeiten.

Einige von Ihnen haben vielleicht 
schon einen Blick in die Pläne der Ar-
chitekten Dahinden+Heim geworfen, 
die sie als Unterstützung fürs Bahn hüsli 
kostenlos anfertigten. Wir haben viel 
Zeit in die Planung investiert, Arbeits-
abläufe analysiert und die Platzierung 
von Geschirrspüler, Kochherd, Backo-
fen und Spülbecken darauf abgestimmt. 
Auf uns wartet eine tolle neue Küche, 
die den kleinen Raum optimal ausnützt. 
Am Mittwoch, 3. Januar 2007, startet 
das Bahnhüsli in seine siebte Saison. Ob 
mit gelber oder roter Küche? Lassen Sie 

sich überraschen! Das Bahnhüsli-Team 
freut sich auf Ihren Besuch.
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