
Das «Isebähnli»
Am Montag, 31. März, feiert das
Restaurant Eisenbahn, das «Ise-
bähnli», Neueröffnung. Der be-
kannte Töfftreff wurde sogar
ausgebaut und präsentiert sich
im modernen Gewand.

Am 20. Dezember 2013 lud der frü-
here Eigentümer und spätere Päch-
ter Ruedi Flückiger zur «Austrinke-
te», drei Tage später begannen die
Räumungsarbeiten im Isebähnli. Ak-
tionäre der Gastro Eisenbahn AG be-
auftragten für die Planung das Büro
Thommen AG Olten und HP. Studer
Architekt, Hägendorf, für das neue
Projekt mit Ziel, den schweizweit be-
kannten Töfftreff zu erhalten und so-
gar auszubauen. Nun sind die Um-
bauarbeiten so gut wie abge-
schlossen und die Gäste dürfen sich
auf ein wahres Bijou freuen.

Sandgestrahlt und gestrichen
Am 6. Januar 2014 begannen die ei-
gentlichen Abbrucharbeiten im Ge-
bäude, die Restaurantküche, die al-

ten Kühlanlagen und die Toiletten-
anlagen wurden total entfernt. Die
Räumlichkeiten wurden nicht ver-
ändert, lediglich sandgestrahlt,
Fenster und Wände gestrichen. Die
Küche wurde mit einem Anbau er-
weitert, die Toiletten total erneuert
und mit einem separaten Behinder-
ten-WC ausgerüstet.

Bekannter Pächter
Pächter und Betreiber ist Beat Thom-
men, der bereits die «Schmiedstu-
be» in Niedergösgen, den «Rum-
pel» ob Trimbach sowie das «Go
West» in Aarau führt. Das Konzept
konnte mit dessen Ideen sehr gut
umgesetztwerden:dieGaststubemit
Bar und Bier-Silos lädt zum Verwei-
len ein, und auch das Säli für Verei-
ne und Anlässe sowie die Jägerstu-
be wurden beibehalten. Eine riesi-

ge, überdeckte und offene Garten-
halle und Raucherlounge runden das
Gebäude zum Gartenrestaurant ab.
Erstellt wurde ausserdem im oberen
Teil des grossen Parkplatzes ein zu-
sätzlicher Grillpavillon, wo die Be-
sucher des Töfftreffs ihre gewohnte
Grillbratwurst geniessen können.

Gute Zusammenarbeit
Unter der Federführung der Baulei-
tung, HP. Studer Architekt, Hägen-
dorf, und dank der guten Zusam-
menarbeit mit dem neuen Pächter
kann nun nach dreimonatiger Bau-
zeit das Isebähnli am 31. März 2014
wieder eröffnet werden. Gàbor Var-
ga amtiert fortan als Geschäftsfüh-
rer, vorher arbeitete er im renom-
mierten «Schweizerhof» in Bern. Ar-
chitekt Hanspeter Studer: «Den mit-
wirkenden Handwerkern ist ein
grosses Dankeschön auszuspre-
chen, alle habe sich bemüht und ihr
Bestesgegeben,damitderTerminder
Neueröffnung eingehalten werden
kann.» kö

Hanspeter Studer hat die Bauleitung.

Bald kann das «Isebähnli»-Team los-
legen. Hier entsteht der Grillpavillon.

Das Buffet im modernsten Stil. Die Raucherlounge.

Die Küche erfüllt alle Anforderungen. Das Säli wurde sanft renoviert.

Alles auf dem neusten Stand.

Bilder: kö

Hier macht das Arbeiten Spass.

Dankeschön

Die Inserenten bedanken sich bei
der Bauherrschaft für die ge-
schätzten Aufträge.

Wiedereröffnung

Das Isebähnli in Trimbach prä-
sentiert sichamMontag,31.März,
im neuen Gewand.


