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Von wegen Abstellgleis: Einem alten Bahnwaggon in Zug wird neues Leben
eingehaucht. Was ein Café hätte werden sollen, wird nun zum Ort für Kreative. Der
fünfjährige Weg, den die Initianten bis zur Eröffnung absolviert haben, war steinig.

REDAKTION

Valeria Wieser

Die beiden Bahnwagen vor der Industrie 45 in Zug sind nicht mehr wegzudenken.
Graffiti über Graffiti über Graffiti bedecken die Aussenseiten der Gefährte, die sich
schon längst im Stillstand befinden. So jedenfalls scheint es von aussen. Denn im
Inneren der Waggons riecht es nach frisch verarbeitetem Holz. Die Wände wurden
professionell ausgekleidet, Sitzgelegenheiten, Tischchen und eine Theke laden zum
Verweilen. Wie viele Nerven es die Initianten gekostet hat, überhaupt an diesen Punkt
zu gelangen, ist nicht im Geringsten ersichtlich.

Eigentlich hatte der Verein «Café am Gleis», der sich 2017 formiert hatte, genau diesen
Zweck: Aus dem alten Bahnwaggon ein öffentliches Café zu machen (zentralplus
berichtete). Das ursprüngliche Konzept überzeugte nicht nur die Verantwortlichen des
Jugendkulturzentrums Industrie 45, denen der Wagen gehört, sondern auch den
Kanton.
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Statt zum Café wird der Bahnwagen zum
Zuger Kulturplatz

Der Bahnwagen bei der Industrie 45 ist neuerdings für die Bevölkerung zugänglich. Vor dem Wagen, v.l. Patrick
Leemann, Laura Hürlimann und Rafael Casaulta. (Bild: wia)
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Aus dem Lotteriefonds erhielt das Projekt 13’400 Franken gesprochen. Freunde und
Familien, und nicht zuletzt die «i45» selber, unterstützten das Vorhaben finanziell. Die
anfängliche Euphorie erlitt jedoch bald einen Dämpfer.

Neuland für die jungen Freiwilligen
Laura Hürlimann, die Präsidentin des Vereins, erzählt vor Ort: «Weil es sich um eine
Umnutzung handelte, benötigten wir eine Baubewilligung. Wir mussten der Stadt also
nicht nur ein Konzept und entsprechende Pläne liefern, sondern auch etwa ein
Lärmgutachten. Weiter brauchte es eine Einschätzung von Pro Infirmis bezüglich
behindertengerechten Bauens.» Neuland für die jungen Vereinsmitglieder, die das
Projekt in ihrer Freizeit erarbeiteten.

«Der Stadt Zug ist nichts anzulasten. Solche Prozesse
brauchen Zeit, oft verzögern sie sich.»

Laura Hürlimann, Präsidentin des Vereins «Café am Gleis»

«Dieser ganze Bewilligungsprozess dauerte an und kostete immer mehr», sagt Laura
Hürlimann. Sie betont: «Der Stadt Zug ist nichts anzulasten. Solche Prozesse brauchen
Zeit, oft verzögern sie sich. Etwa aufgrund von Einsprachen, wie es auch in unserem
Fall geschah.»
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Was lange währt, wird endlich gemütlich. Fünf Jahre dauerte es, bis der Wagen in Betrieb genommen
werden konnte. (Bild: wia)

Die Pandemie verlangsamte den Pulsschlag des Projekts
Anfang 2020 erhielt der Verein das Okay des Zuger Baudepartements. Kaum kam die
Bewilligung, sorgte die Pandemie dafür, dass sich der Pulsschlag des Projekts wieder
verlangsamte.
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Dazu kam, dass eine Nutzung als Café immer unrealistischer wurde. «Wir hätten die
Auflagen für Gastronomiebetriebe erfüllen müssen, ausserdem hätten uns die
personellen und finanziellen Ressourcen dafür gefehlt. Es hätte ja immer jemand vor
Ort sein müssen», so Hürlimann. Mittlerweile hatten sich zudem die Lebensumstände
der Vereinsmitglieder verändert, alle hatten in dieser Zeit ihr Studium beendet,
verstreuten sich in alle Richtungen.

Das Projekt aufgeben wollte der Verein trotzdem nicht. «So entschieden wir uns für
eine diversere Nutzung.» Neue Vereinsmitglieder ersetzen nun jene, die sich in der
Zwischenzeit vom Projekt zurückgezogen haben. Im Vorstand sind neben Hürlimann
heute Rafael Casaulta, Jonas Mehr, Kai Imholz und Kevin Horat.

Aus der Café-Idee entstanden diverse Nutzungen
Gemeinsam mit Sara Büeler, einer Absolventin der Höheren Fachschule für Technik und
Gestaltung, erarbeitete der Verein ein erweitertes Nutzungskonzept. «Wir haben die
Baubewilligung zurückgezogen und beschlossen, statt eines Café-Betriebs einen Raum
für diverse Nutzungen zu schaffen», erklärt Hürlimann.

«So können Private den Wagen zu sehr günstigen Konditionen mieten, um
beispielsweise Kreativworkshops durchzuführen, einen öffentlichen Bar-Abend oder ein
Konzert zu veranstalten oder einen Pop-up-Store zu eröffnen», sagt Hürlimann.

Doch auch andere Nutzungen seien erwünscht, ergänzt Rafael Casaulta. «So werden
bald auch Whiteboards angebracht und Materialien zum Arbeiten bereitgestellt, damit
etwa Sitzungen oder Retraiten im Waggon möglich werden. Die Grundausrüstung
stellen wir zur Verfügung.»



Der neu ausgebaute Bahnwagen bei der i45 lässt sich sehen. (Bild: wia)

Erwachsene und Vereine zahlen für einen Tag 50 Franken Miete, Jugendliche gerade
mal 20. Auch die Wochenmiete ist mit 50 Franken für Jugendliche und 100 Franken für
Erwachsene sehr bescheiden.

Weil der Begriff «Café am Gleis» mittlerweile nicht mehr stimmig ist, änderte der Verein
den Namen des winzigen Kulturplatzes kurzum in «__ am Gleis», wobei die Lücke von
den Mietern selbst gefüllt wird.
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Der Hocker wird – schwupps – zum Tisch
Besonders charmant: Das Mobiliar, das Sara Büeler designt und geplant hat, ist
vielfältig einsetzbar. «Ein Hocker kann etwa umgebaut werden zu einem Tisch oder
auch zu einem Regal», sagt die 29-Jährige, und zeigt auf die Bartheke, die aus
ebendiesen Elementen besteht. Einer der Bartische dient gleichzeitig als Bücherregal.

«Insbesondere ist das eine gute Sache, weil die beiden
Nutzungen gut parallel funktionieren.»

Patrick Leemann, Bereichsleiter i45

Zuständig für die Vermietung des «geräderten» Raums ist das Zuger
Jugendkulturzentrum Industrie 45. Patrick Leemann, der Bereichsleiter der i45, freut
sich über das neue Angebot neben dem Haupthaus.

«Insbesondere ist das eine gute Sache, weil die beiden Nutzungen gut parallel
funktionieren. Es stört nicht, wenn jemand hier seinen Geburtstag feiert und in der i45
gleichzeitig ein Konzert stattfindet. Solange die beiden Orte nicht dieselben Leute
ansprechen.»

Aktmal-Kurse oder Regierungsratssitzungen am Gleis?
Der erste Anlass fand Mitte April statt, also fünf Jahre nach der Geburt der Idee «Café
am Gleis». Laura Hürlimann gibt zu: «Zeitweise waren wir wirklich nah dran, zu
verzagen. In diesen Phasen hat uns der Support der i45 sehr geholfen.»

Man darf gespannt sein, was in diesem winzigen kulturellen Neuzuwachs passieren
wird – egal ob künftig Bierdegustation am Gleis, Senioren-Aktmal-Kurse am Gleis oder
Regierungsratssitzungen am Gleis stattfinden.

v.l. Patrick Leemann, Rafael Casaulta und Laura Hürlimann vor dem «__am Gleis». (Bild: wia)
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