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BAHNHÜSLI

Woche für Woche bietet die 
Bahnhüslibeiz tolle Menüs 
und eine gute Plattform, um 
sich im geselligen Kreis auszu-
tauschen. Ein Augenschein.

Es ist Mittwochabend, 19.30 Uhr. Die 
ersten Gäste treffen im Bahnhüsli an 
der Pflanzschulstrasse 58 ein. Dort, 
wo früher ein Bahnübergang und heu-
te eine Velo- und Fussgängerunterfüh-
rung die Gymnasiasten zu den Kan-
tonsschulen hinaufführt, sind Köchin 
Katrin und Werner, der heute für die 
Bedienung zuständig ist, bereits voll im 
Einsatz. Die letzten Vorbereitungen für 
das Abendessen müssen noch getroffen 
werden. Zwei kleinere Gruppen haben 
Plätze reservieren lassen. Es gibt Hack-
braten mit Bratkartoffeln, Gemüse und 
ein wunderbares Mousse au Chocolat 
zum Dessert. Werner nimmt schon 
mal die Bestellungen für die Getränke 

Die kleine Heimat an den Gleisen
entgegen, Katrin hat die ersten Teller 
liebevoll gerüstet und für die Gäste be-
reitgestellt. Man kennt sich, und es dau-
ert nicht lange, sind die Gäste in rege 
Gespräche verwickelt. Die neuesten 
Informationen und Erlebnisse werden 
ausgetauscht, das politische Geschehen 
aus der Stadt und dem Quartier hitzig 
diskutiert. Ein junges Paar, Neuzu-
züger im Quartier, nimmt noch etwas 
verloren inmitten der fröhlichen Gäs-
teschar Platz. Aber kaum haben sich 
die beiden gesetzt und kurz vorgestellt, 
nehmen sie schon an einem intensiven 
Gespräch über die architektonischen 
Entwicklungen im Inneren Lind teil.

Im richtigen Moment reagiert
Bis es so weit war, dass regelmässig am 
Mittwochabend im Bahnhüsli geges-
sen, getrunken und diskutiert werden 
konnte, brauchte es einige initiative 
Quartierbewohnerinnen und -bewoh-
ner, Umbauten und organisatorische 

Vorkehrungen. Am Anfang stand die 
Absicht des 1984 gegründeten Bewoh-
nerinnen- und Bewohnerverein Inneres 
Lind (BVIL), im Quartier einen festen 
Treffpunkt aufzubauen. Es dauerte 
dann aber lange, bis ein geeignetes Lo-
kal für diesen Zweck gefunden werden 
konnte. 17 Jahre nach der Gründung 
des Vereins, im Jahr 2001, war es soweit, 
dass der Treffpunkt im Bahnhüsli eröff-
net wurde. In der Zwischenzeit sind ei-
nige Jahre vergangen, und heute kann 
man bereits das 15-jährige Bestehen  des 
Bahnhüslis feiern. Es ist Zeit, wieder 
mal auf die Anfänge des besonderen 
Quartiertreffs zurückzuschauen.

Alles begann 1987, als die Schranke 
beim Bahnübergang Pflanzschulstrasse 
aus Sicherheitsgründen einer Fussgän-
ger- und Velounterführung weichen 
musste. Die Bahnwärterin mit ihrer Fa-
milie bewohnte das kleine Haus neben 
der Bahnschranke. Das Häuschen wur-
de anschliessend bis Juli 1999 an einen 

Das Bahnhüsli ist sehr gut ausgerüstet und kann auch bei Ansturm die Gäste mit Mehrgangmenü und Getränken versorgen. Bild: Werner Freuler


