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SBB-Mitarbeiter mit Familie vermietet. 
Dann, im Winter 2000, barst in der 
Küche des leerstehenden Hauses eine 
Wasserleitung und überflutete das Erd-
geschoss. Damit war das Interesse der 
SBB an diesem Objekt erloschen, und es 
wurde zum Verkauf freigegeben.

Nachdem dieser Entscheid auch dem 
BVIL zu Ohren gekommen war, nahm 
dieser sofort Kontakt mit den SBB auf, 
und die Verhandlungen begannen. Nach 
zähem Ringen war dann im September 
2000 Schlüsselübergabe. Ein erster, ein-
facher Umbau, der im Erdgeschoss Kü-
che und Wohnzimmer restaurant- und 
treff punkttauglich machte, führte zur 
Eröff nung am 10. Januar 2001. Das war 
ein Freudentag für den BVIL und im 
Besonderen für die Mitglieder der neu 
ge gründeten «Arbeitsgruppe Bahnhüs-
li», die seither für den Betrieb des 
Quartiertreffpunkts verantwortlich ist. 
Die Arbeitsgruppe zählt ein Dutzend 
Mitglieder, die bis heute in konstanter 
Besetzung das Bahnhüsli betreiben. 
Anfangs wurden einfache, kalte Menüs 
zubereitet. Offenes Bier ab Zapfhahn 
gab es allerdings vom ersten Tag an.

Der grosse Umbau und die Moderni-
sierung der Küche im Jahr 2006 mach-
ten es dann aber möglich, warme Spei-
sen auch in grösseren Mengen und ver-
schiedenen Formen anzubieten. Seither 
kann man ohne Übertreibung sagen, 
dass am Mittwochabend immer wieder 
kulinarische Höhepunkte erlebt werden 
können. Speisen, von engagierten Kö-
chinnen und Köchen mit viel Liebe und 
Können zubereitet, erfreuen heute ein 
Publikum, das weit über die Grenzen 
des Quartiers hinaus reicht.

Betrieb ohne Subventionen
Anlässlich der Mitgliederversammlung 
des BVIL vom 21. Februar 2001 wurden 
ein Reglement und eine Betriebsverein-
barung für das Bahnhüsli verabschiedet. 
Diese Dokumente regeln die Beziehung 
zwischen dem Verein und der für den 
Betrieb verantwortlichen Arbeitsgrup-
pe. Wesentliche Elemente sind eine 
eigene, vom Verein unabhängige Kas-
senführung, und neben der Nutzung 
des Treffpunkts durch den Verein sind 
auch Vermietungen an aussenstehende 
Personen und Gruppen möglich, alle 
Mitglieder der Arbeitsgruppe arbeiten 
ehrenamtlich und ohne Spesen.

«Wir wollen unabhängig bleiben 
und keine städtischen Subventionen 
beanspruchen», sagt Peter Lehmann, 
langjähriger Präsident des BVIL. Ein 
Grundsatz, den der BVIL bis heute 
immer eingehalten hat. Der Gewinn, 

den das Bahnhüsli erwirtschaftet, wird 
in Ausbau der Infrastruktur und in die 
Möblierung investiert.

Ungefähr 25 Vermietungen pro Jahr 
– vorwiegend an Wochenenden – hel-
fen, den Betrieb finanziell erfolgreich 
zu gestalten. Dazu kommen die Erträge 
aus dem wöchentlichen Beizenbetrieb 
mit einem Absatz von durchschnittlich 
rund 20 Menüs. Die Bahnhüslibeiz hat 
jeden Mittwochabend offen, von Januar 
bis Dezember, ausser zwischen Weih-
nachten und Neujahr. Ein Angebot, das 
nur mit vollem Engagement und viel 
Motivation der Arbeitsgruppenmitglie-
der gemeistert werden kann.

Und der Schlüssel wird gedreht
Inzwischen ist es 23 Uhr geworden. 
Die meisten Gäste sind bereits nach 
Hause gegangen. Auch die Volleyballer, 
die nach ihrem Training in der nahen 
Turnhalle der Kantonsschulen noch auf 
einen Trunk ins Bahnhüsli gekommen 
sind, bezahlen ihre Zeche und brechen 
auf. Nur noch ein paar wenige, die 
meisten sind Mitglieder der Bahnhüsli-
Kerngruppe, helfen Katrin und Werner 

beim Abwasch und Aufräumen oder 
besprechen bereits die Einsätze und das 
Menü für nächsten Mittwoch. Die Ti-
sche zusammenstellen, die Stühle auf 
den Tisch – das sind die letzten Arbei-
ten, bevor Katrin das Bahnhüsli wieder 
einmal abschliessen kann und ein ge-
lungener Abend mit vielen fröhlichen 
Gesichtern sein Ende findet.

Besuch lohnt sich auf jeden Fall
Fühlen Sie sich angesprochen? Jede 
und jeder, ob Vereinsmitglied oder 
nicht, ist herzlich eingeladen, am Mitt-
wochabend im Bahnhüsli einzukeh  ren. 
Bestellen Sie den Newsletter über die 
E-Mail-Adresse info@bahnhuesli.ch, 
der Ihnen anfangs Woche das aktuelle 
Menü bekannt gibt. Neben den hervor-
ragend gekochten Abendessen kredenzt 
das Gastroteam auch gepflegte Weine 
und kühles Bier ab Zapfhahn. Alle 
wichtigen Informationen sind auch auf 
Internet- oder Facebookseite der Bahn-
hüslibeiz erhältlich. Reto Enderli

www.bahnhuesli.ch
www.facebook.com/bvil.bahnhuesli
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