
Mehr als nur ein Restaurant 
Seit 14 Jahren betreibt Anita Vogt das «Gastorant» in 
der Lindhalde. Nun ist sie für ihr Engagement mit dem 
Worber Kulturpreis geehrt worden. 

WOHH 

W
ie es der Name verrät, stehen 
im Gastorant die Gäste im 
Mittelpunkt des Geschehens. 
«Mir ist es wichtig, dass sich 

Erwachsene und Kinder in meinem Lokal 
wohlfühlen», betont Anita Vogt. Ihr Lokal: 
Eine Gaststätte inmitten des Wohnquartiers 
Lindhalde. Eine Gaststätte allerdings, die sich 
nicht mit üblichen Restaurants vergleichen 
lässt. Dieses Anderssein beginnt bereits bei 
der Einrichtung. 

Wandtäfer 
Beim Eintreten ins Lokal kommen einem 
spontan Begriffe wie nostalgisch, gemütlich 

und aussergewöhnlich in den Sinn. Der Weg 
in die Gaststube führt vorerst an einer altmo
dischen Garderobe und einem Porzellanhund 
vorbei. Danach fällt der Blick auf die restau
rierten Holztische und Stühle, den Boden mit 
Fischgratmuster, das Wandtäfer sowie ver
schiedene Kronleuchter und Lampen. Im offe
nen Raum daneben steht ein altes Küchen
buffet. Ausserdem dient ein neu gestrichener 
ehemaliger Labortisch als Theke für den Kaf
fee-Ausschank. In die Küche und ins Spiel
zimmer gelangt man anschliessend durch eine 
blau bemalte Flügeltüre, die einst im Kinder
spital ihren Dienst erfüllte. 
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Mehr als nur 
ein Restaurant 
Fortsetzung von Seite 1 

Anita Vogt 
lebt mit ihrer 
Familie seit 
24 Jahren in 
Worb. 
«Ein Superort 
zwn Leben.» 
Die gebürtige 
Aargauerin und ihr 
Mann kauften beim Einzug ins 
Lindhalde-Terrassenhaus vor
sichtshalber auch den darunter
liegenden Raum. «Dies hat mir spä
ter ermöglicht, meine Idee einer 
eigenen Gaststätte zu verwirkli
chen.» Das Gastorant sei ihr Werk, 
verrät die zweifache Mutter. «<ch 
habe alles selber gebaut und einge
richtet.» Um die ursprünglich nüch
ternen Lokalitäten aus grauem Be
ton in ein gemütliches Lokal zu 
verwandeln, war ihr kein Aufwand 
zu gross. 

Bären räfer 
Als Anita Vogt vom bevorstehenden 
Abbruch des Gasthofs «Bären» 

Anita Vogt in ihrem ((Reich,, 

hörte, packte sie die 
Chance beim Schopf 

und bediente sich 
beim Wandtäfer 
und dem spe

ziell gemuster
ten Holzbo
den. 
Auch Tische 

und Stühle fan
den zu einem symbolischen Preis 
den Weg in die Lindhalde. Ins

gesamt hätten Innenausbau und 
Möblierung des neuen Lokals rund 
zwei Jahre in Anspruch genommen, 
so die gelernte Krankenschwester. 
Um die Jahrtausendwende war es 
dann soweit: Anita Vogt konnte ihr 
Gastorant- vorerst mit einem Mit
tagstisch - eröffnen. 

B1s zu 40 Kinder 
Den Mittagstisch gibt es auch heute 
noch. «Dienstags und Donnerstags 
kommen jeweils bis zu 40 Kinder 
zwn Essen, zwn Teil begleitet von 
ihren Müttern.» Dabei steht die 
Hobby-Geigerin selber am Koch-
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Blick in die gemütliche Gaststube 

herd und bereitet das Menü zu. 
«Das Essen soll abwechslungsreich, 
gesund und schmackhaft sein», so 
ihr Leitmotiv. Das heisst: Es müssen 
nicht immer Pommes oder Lasagne 

dreigängigen Menü, das sie im Vor
aus auf Flyern sowie im Internet 
bekannt gibt. Stets ist auch eine 
vegetarische Variante dabei. Selbst
verständlkh steht auch eine kleine 

sein. Auch Satayspiessli -
mit Jasminreis und Salat, 
gefolgt von einem Him
beer-Tiramisu können 
Buben und Mädchen 
begeistern. Nach der 
Mahlzeit dürfen sich die 
Kinder jeweils in der 
Spielecke oder draussen 

«Die meisten 
Leute 

Auswahl feiner Weine 
im Angebot, und alles 
zusammen erst noch 
zu moderaten Preisen. 
<< Die meisten Leute 
kommen wegen des spe
ziellen Ambientes ins 
Gastorant», weiss die 
Gastgeberin aus Erfah

kommen 
wegen des 

Ambientes.» 
Anita Vogt 

auf dem Spielplatz die Zeit <<ver
törlen >>, bis beispielsweise wieder 
die Schule ruft. 

Drc1gang 'Vtcnü 
Jeden Freitagabend verwöhnt Anita 
Vogt ihre Gäste zudem mit einem 

rung. Beim Schöpfen und Servie
ren helfen ihr übrigens ältere 
Schülerinnen und Schüler. Dieser 
Freizeitjob sei dermassen beliebt, 
dass sie bereits eine Warteliste 
führe, so Vogt. 

eps . 

• 
Worber Kulturpreis 
Über den anfangs Woche verliehe
nen Worber Kulturpreis hat sich 
An1ta Vogt sehr gefreut. «Er ist für 
mich eine grosse Anerkennung». 
Aus Sicht der Gemeinde le1stet die 
Familienfrau mit ihrem Gastorant 
<<seit vielen Jahren einen wesentli
chen Beitrag für das Gemeinwohl 
im Lindhaldequartier~>. Der seit 
1997 vergebene Preis ist m1t 5000 
Franken dotiert. ln den vergange
nen Jahren erhielten 1hn folgen
de Worber Persönlichkeiten zu
gesprochen: Paul Saner und Peter 
Hubacher, Oratonenchor Cantica 
Nova mit Dirigent Christoph Moser, 
Seniorenbühne des Vereins VSeSe, 
Martin Christen, die Dorfgemein
schaft Rüfenacht sowie Resli Burri 
und Brigitta Weber. 
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Der andere Quartiertreff und Mittagstisch 
WORB • Mitten in der gehobenen Wohnsiedlung Lindhalde betreibt Anita Vogt seit über 15 Jahren das Quartierlokal Gastorant Die ehemalige Pflegefach
frau baute die Räumlichkeiten selber um. Viele Einrichtungen stammen aus ehemal igen traditionsreichen Restaurationsbetrieben der Region . 

Die Terrassensiedlung Lindhalde, an 
besonnter Hanglage über Worb gelegen 
und in den 80er-Jahren erbaut, bietet ei
nen privilegierten Lebensraum für rund 
60 Familien. Schon im Mittelalter wuss
te man diese Lage zu schätzen; nicht 
von ungefähr Iiessen die Schlossherren 
von Worb einige hundert Meter weiter 
nordwestlich oberhalb des Ortszent
rums ihre Herrschaftssitze anlegen. 
Die Wohnsiedlung ist als verkehrsfrei
er Raum konzipiert, Autos parken un
terirdisch, zu Fuss sind die Wohnhäuser 
über begrünte Längswege und treppen
artige Querverbindungen erschlossen. 
Am Dorfplatz holen die Bewohnerin
nen und Bewohner ihre Post vom zent
ralen Gemeinschaftsbriefkasten, da gibt 
es Sitzbänke, eine Anlage zum Boule
Spielen und einen Gemeinschaftsraum 
für Familien- und Quartierfeste. 

Gleich nebenan bewirtet Anita Vogt 
dreimal wöchentlich Gäste aus der Sied
lung und von ausserhalb. <<Gastorant>> 
heisst das Lokal, das kein gewöhnli
ches Restaurant ist: Es ist Quartiertreff 
und Mittagstisch, Insidertreffpunktund 
Ausgehlokal zur Einstimmung aufs Wo
chenende. <<Für Leute, die nicht in den 
Ausgang wollen, sondern in ihrer Nähe 
einen Ort suchen, wo sie Gast sein kön
nen>•, so beschreibt Anita Vogt ihr Ziel
publikum. Etwa ein Viertel der Gäs
te wohnen in der Siedlung selber; das 
Stammpublikum lebt in Worb und Um
gebung. Kinder sind immer willkom
men: Im Hinterzimmer gibt es Spiel
geräte und ein Heimkino, hier können 
sich die Kinder und Jugendlichen unge
stört aufhalten. Hat ein Kind Geburts
tag, darf es das Menü wünschen. Im 
Moment steht Sushi zuoberst in der Hit
parade der Lieblingsessen. 

Zweimal pro Woche Mittagstisch 
Jeden Dienstag und Donnerstag ist Mit
tagstisch. Essen und Betreuung kosten 
zehn Franken pro Kind im Schulalter, 
fünf Franken pro Kind im Vorschulal
ter. Etwa 40 Kinder lassen sich hier re
gelmässig verpflegen. An diesem Tag 
erwartet die Gastgeberin und Köchin 

ehe platzierte Vogt ein altes Gemälde der 
mittelalterlichen Stadt Bern aus der Vo
gelperspektive, auf dem noch der Chri
steffetturm sichtbar ist. <<Dieses Bild ret
tete ich aus der ehemaligen Pizzeria Da 
Bettoni in Bern», berichtet die Hobby
wirtin. Als Nächstes werde sie beim Ein
gang ein altes Mosaik aus dem ehema
ligen «Bären» Worb verlegen, das sie als 
Geschenk bekommen hatte. 

Zu Fuss in den Migrosmarkt 
Vogts Arbeitstag beginnt jeweils am 
Vortag mit dem Einkauf: Meistens er
ledigt sie die Einkäufe zu Fuss im Mi
grosmarkt Worb, wo sie als Grasskundin 
Prozente auf Lebensmittel und Waren 
bekommt. Sie besitzt weder Auto noch 
Fahrausweis, sondern ein GA. Ihr Ehe
mann Hans Vogt hat eine Kaderstelle bei 
den SBB und sorgt für das Einkommen 
der Familie; der Betrieb von Gastorant 
ist zwar kostendeckend, wirft aber kei
nen Gewinn ab. Vogt beschäftigt auch 
einige Angestellte: Seit November letz
ten Jahres arbeitet die syrische Flücht
lingsfrau Kurdie Ozgun jeweils Diens
tag und Donnerstag im Betrieb mit. Sie 
wohnt mit ihrer Familie in Scheyenholz. 
Mit ihr erweiterte Vogt den Menüplan 
mit orientalischen und syrischen Spe
zialitäten. <<Durch sie habe ich vieles da
zugelernt», berichtet Vogt. 

Am Freitagabend helfen Kinder und 
Jugendliche mit. Die Plätze sind so be
gehrt, dass es eine Warteliste gibt. Die 
jungen Gehilfen in Küche und Service 
können so etwas Sackgeld verdienen; 
der Stundenlohn beträgt zehn Franken. 
Das Gastorant verfügt über die nötigen 
Bewilligungen für Gastronomiebetrie
be mit Alkoholausschank. Die minder
jährigen Helferinnen und Helfer dürfen 
den Wein zwar an die Tische bringen, 
aber nicht selber ausschenken. 

Säuberlich angerichtete Speisen 
Kurz nach Mittag treffen die Gäste ein. 
Alles ist vorbereitet: Auf jedem Tisch 
stehen Brotkörbe, fein angerichtete 
Salatschüsseln und Wasserkrüge. Die 
Tische sind beschriftet nach Buebe, 

32 Personen: Erwachsene und Kinder. Gastgeberm An1ta Vogt und Kuchenhilfe Kurdie Ozgun laden im Gastorant zweimal wöchentlich zum Mittagstisch. 
Anmeldung ist erwünscht. <<Ich muss 

dv Meitli und Erwachseni mit der Fussno
te <<aber nid nume». Es gebe keine vor
geschriebene Sitzordnung, erklärt die 
Gastgeberin. <<Doch in diesem Alter in
teressieren sich Kinder und Jugendli
che noch nicht fürs andere Geschlecht.» 
Den Hauptgang servieren Vogt und 
Ozgun am Buffet. Zu viele Resten gilt 
es zu vermeiden. Aus Erfahrung weiss 
Vogt: <<Manchmal sind die Augen grös
ser als der Magen.» 

den Überblick haben>>, sagt Anita Vogt. 
<<Wenn ein Kind angemeldet ist und 
nicht kommt, telefoniere ich nach Hau
se.>> Dadurch haben die Eltern Gewiss
heit, dass ihr Kind im Gastorant in guten 
Händen ist. Die Menüs sind kinderge
recht mit Dessert. Heute gibt es Basmati
Reis, Pouletgeschnetzeltes an Curry
sauce, gebratene Früchte, Salat und Zit
ronencake. Das Menü für Freitagabend 
wird jeweils am Sonntagabend auf der 
Website aufgeschaltet. 

Der Abschied vom Pflegeberuf 
An ita Vogt erhielt für ihr Gemeinschafts
projekt Gastorant 2014 den Worber Kul
turpreis. Die 57-jährige Preisträgerio 
und zweifache Mutter ist eine vielseitig 
begabte Macherin: Mehrere Jahre ar
beitete die diplomierte Pflegefachfrau 
bei einem Forschungsprojekt im Insel
spital mit. In den 90er-Jahren bezog die 
Familie Vogt die Eigentumswohnung 
in der Lindhalde; das Objekt hatte zu
vor mehrere Jahre leer gestanden. Das 

Gastorant ist Teil dieser Liegenschaft; 
gleich darüber liegt die Familienterras
se, von der aus man die gesamte Stock
hornkette, den Längen- und Deutenberg 
und das Dorf überblicken kann. Für die 
Aargauerin Anita Vogt war der Umzug 
nach Worb der ideale Zeitpunkt, um aus 
dem Pflegeberuf auszusteigen und sich 
selbstständig zu machen: <<Für mich war 
die Tätigkeit mit zu viel Administration 
verbunden; der Beruf erfüllte mich nicht 
mehr.» Sie begann, die Räume im Erd
geschoss selber umzubauen und rich
tete darin das Quartierlokal Gastorant 
ein. Sie bildete sich handwerklich weiter, 
zog selber Mauern hoch, täferte Wände 
und verlegte Böden. In den Kellerräu
men, die als Waschraum konzipiert wa
ren, liess sie eine praktische Küche aus 
Altbeständen einbauen. 

Recycling und Upcycling 
Die rohen Räumlichkeiten verwandel
te sie in eine einladende Gaststube mit 

Kulturpreis 2014 
Als Anerkennung für besondere kultu
relle oder sportliche Leistungen verleiht 
die Gemeinde Worb zweimal pro Legis
latur den mit 5000 Franken dotierten 
Kulturpreis. 2014 durfte Anita Vogt die
se Auszeichnung für ihr Lokal Gastorant 
entgegennehmen. 2016 erhielt ihn die 
Musikschule Worblentai/Kiesental. 
www.gastorant.ch 

einem Hauch von südfranzösischem 
Bistro, Bahnhofbuffet und Bauernstu
be. Von ihrem damaligen Arbeitsplatz 
im Bettenhochhaus des Inselspitals hat
te sie Sichtkontakt zur Mülltonne unten 
im Hof. Daraus rettete sie allerlei Ein
richtungen, die sie für ihr neues Gas
tronomieprojekt gut gebrauchen konn
te. Sie begab sich auf Baustellen und zu 

Lindhalde 
ln der Lindhalde seien Wohneigentum 
und Miete gut durchmischt, sagt Peter 
Helbling, Präsident des gleichnamigen 
Quartiervereins. Zweimal jährlich trifft 
sich der Verein im Gastorant Er besteht 
seit 23 Jahren, bezweckt die Förderung 
von Zusammenhalt und Lebensqualität 
und vertritt gegenüber der Gemeinde 
die spezifischen Anliegen der Mitglieder. 

Betriebsschliessungen. In der Anfangs
phase hielt sie sich stets auf dem Laufen
den, wann wo ein Gasthof abgebrochen, 
eine Beiz geschlossen und liquidiert 
wurde. Ein erheblicher Teil ihres Mobi-
liars ist Recycling- und Upcycling-Mate
rial. Das Tellerservice zum Beispiel holte 
sie im alten Restaurant Kornhauskeller 
in Bern. Im Verbindungsgang zur Kü-

Im Gastorant ist man sofort per Du. 
Der Alleinstehende Hanspeterlässt sich 
seit Beginn im Gastorant verpflegen. 
Der 72-Jährige aus dem Wohnpark Al
pina hilft immer beim Aufräumen und 
Abwaschen und bekommt im Gegenzug 
Gratisgastrecht. «Ich gehöre zum Inven
tar», sagt er über sich. Früher kannte er 
alle Kinder mit Namen. Über die Sied
lung und ihre Bewohnenden weiss er 
vieles zu erzählen. Das Gastorant bietet 
ihm Familienanschluss. Doch neulich 
fühlte er sich etwas verloren am Tisch, 

<<weil niemand Deutsch sprach». Am 
nächsten Donnerstag wird er aber ge
wiss wiederkommen. Danlei Vonlanthen 
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