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PERFORMANCE

Rohner Spiller ist die erste
    komplett klimaneutrale
        Digitaldruckerei in
            Ihrer Region.

Anzeige

>>> Fortsetzung von Seite 1
wurden mit Tischen und Stühlen mö-
bliert. 2006 wagten wir uns an den ers-
ten grossen Umbau. Dank der Unter-
stützung von Dahinden + Heim Archi-
tekten konnten wir die Sanierung der 
durch einen Wasserschaden im Jahr 
2000 arg gebeutelten Küche angehen. 
Auf kleinstem Raum entstand das rote, 
Weg-optimierte Bijou, das uns auch 
heute noch überzeugt. In einem weite-
ren Schritt konnten die Gasträume im 
Erdgeschoss mit einer schallschlucken-
den Decke ausgestattet werden – eine 
Wohltat für die Ohren von Gästen und 
Personal. Der neue Grill, der seit 2008 
im Garten steht, erweiterte das Reper-
toire an kulinarischen Köstlichkeiten.

2010 wurden Bad und WC herausge-
rissen und durch die heutige Nasszelle 
ersetzt. Ein Jahr später konnte der di-
rekte Ausgang in den Garten realisiert 
werden, was bei Betrieb im Garten die 
Servierwege radikal verkürzte. Und 
jetzt, zum Jubiläum, präsentiert sich 
der Garten selbst neu. Ausgeebnet, mit 

besserer Beleuchtung und rundum er-
neuerten Zäunen ist das Bahnhüsli die 
schönste Gartenbeiz im Quartier. Jetzt 
muss nur noch das Wetter mitspielen.

Hochzeit und das eigene Haus
Von Beginn an hat das Bahnhüsli eine 
grosse Vielfalt an Aktivitäten und An-
lässen erlebt. Das Bahnhüslifest und 
der Weinabend haben sich über all 
die Jahre gehalten. Anderes wie die 
Oldies-Party, die Spielabende und die 

Velo-Plausche ist Geschichte. Immer 
wieder entsteht Neues – wie zum Bei-
spiel der Literaturclub, der sich bei uns 
eingerichtet hat. Bekanntschaften und 
Freundschaften haben sich im Bahn-
hüsli gebildet und zumindest in einem 
Fall zu einer Hochzeit geführt. Quar-
tierbewohnerinnen und -bewohner ha-
ben von frei werdenden Wohnungen 
erfahren oder konnten dank den Infor-
mationen und Gesprächen im Bahn-
hüsli sogar Wohneigentum erwerben. 
Das Bahnhüsli hat sich zum wichtigen 
gesellschaftlichen Mittelpunkt im Inne-
ren Lind entwickelt. Allen, die daran in 
einer Form mitgearbeitet haben, gehört 
ein ganz grosses Dankeschön!
Kommen auch Sie einmal im Bahnhüs-
li vorbei. Wir kochen jeden Mittwoch 
ein feines Menu: Es hät, solangs hät. 
Die Menge ist übrigens die grosse He-
rausforderung für das Bahnhüsli-Team. 
Meist reicht das Angebot für alle. Aber 
es ist auch schon passiert, dass wir fünf 
Minuten nach Öffnung ausverkauft 
waren. Dann ist Improvisation gefragt, 
verhungert ist noch niemand ... Das 
Bahnhüsli öffnet jeden Mittwoch um 
19.30 Uhr, wir freuen uns auf Sie.

 Peter Lehmann, Präsident BVIL

Inserieren im Lindeblatt
Grossauflage (ca. 1400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 100.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 200.– für Nicht-Mitglieder

Normalauflage (ca. 400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 25.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 50.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder

2011 konnte die Tür zum 
Gartensitzplatz realisiert 
werden. Seither hat es 
die Bedienung viel ein-
facher. Bild: Werner Freuler

Das Wirteteam kocht leckere Menüs – und hat dabei offensichtlich viel Spass. Bild: Peter Lehmann


