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Garten 

Bistro ufem Chilehügel: 

Quartie'echo 

Genuss & Erholung unter schattigen Bäumen 
Das «Bistro ufem Chilehügel>> 
bietet in der Gaststube leckere 
Speisen und grosszügige Räum
lichkeiten an. Solange der Som
mer anhält, locken dazu aller
dings auch die farbigen Tische 
auf der Gartenterrasse unter un
ter den schattigen Bäumen! 

Bei viel und bei wenig Sonne
und sogar bei leichtem Sommerre
gen - gernesst man im «Bistro 
ufem Chilehügel>> an über 40 Plät
zen auf der Terrasse und auf dem 
Chiesplatz unter schattigen Bäu- . 
men feines Essen. Meist weht dort 
ein lindes Lüftchen, Gespräche 
verlaufen besser und die Speisen 
sind auf eine besondere Art 

schmackhaft. Dass sie an ich vor
trefflich sind, hat sich herumge
sprochen und auch der neue Kü
chenchef, Andre Fischer, garan
tiert für höchste Gaumenfreuden. 

ln Gesellschaft üppig blühender 
Geranien werden von Montag bis 
Freitag Menüs serviert, bei denen 
auf ausgewogene Ernährung ge
achtet wird. Eingekauft wird lokal 
und regional - mü möglichst kur
zen Transportwegen - damit auch 
die Qualität der Zutaten topp 
bleibt. Besonders erwähnt werden 
dürfen die Ravioli und der Ham
burger: «Sie werden bei uns von 
Grund auf selbstgemacht», erklärt 
Wirtin Naemi Gasser mit berech
tigtem Stolz. Auch sind sie nicht 
die einzigen Leckerbissen, die 
hausgemacht sind - dazu zählt 
ebenso der Eistee. Variante I wird 
mit Schwarztee, Zitrone und Zu-

Terrasse oder Garten -lauschig sind beide Plätze «Ufern Chilehügel>> hu 

cker hergestellt. Die Alternative 
wird mit Honig gesüsst und ge
schmacklich je nach Saison defi
niert: Im August mit marokkani
scher Minze. 

Im Hinblick auf den kommen
den September ist der 12. wichtig
von 9 bis 13 Uhr gibts ufem Chile
hügel einen bayrischen Brunch! 

Das «Bistro ufem 
'
chilehügel>> 

ist ein Integrationsprojekt für Men
schen mit erschwertem Zugang 
zum ersten Arbeitsmarkt. ©QE 
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