
Die Bürgerstube in Niederdorf 
 
2014 wurde der Holzschopf der Bürgergemeinde Niederdorf an der Lampenbergerstrasse 25 
umfassend renoviert. So wurde das Obergeschoss geräumt, Zwischenwände entfernt, das Dach 
neu gedeckt, die Wände getäfert, ein neuer Boden eingezogen, das WC saniert, alles umfassend 
isoliert, eine top ausgestattete Küche eingerichtet, Tische und Stühle angeschafft – kurz, es wurde 
ein Bijou geschaffen, das von jedermann gemietet werden kann. 
 
Ihre Feuertaufe erlebte die Bürgerstube an der Bürgergemeindeversammlung vom 4. Dezember 
2014. Die Versammlungsteilnehmer konnten sich von der zweckmässigen Einrichtung und der 
heimeligen Atmosphäre überzeugen. Fortan werden die Bürgergemeindeversammlungen und die 
Sitzungen des Bürgerrats in der Bürgerstube abgehalten. 
 

  
 
Die Bürgerstube bietet an sieben Tischen Platz für je acht Personen. Sie ist von der 
Gebäudeversicherung für 50 Personen zugelassen. Zur Einrichtung gehören ein Holzofen, eine 
vollständig eingerichtete Küche mit Kochherd und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, 
Kaffeeautomat, Geschirr und Besteck. Ein neues WC, eine Garderobe und ein Lagerraum mit 
grossem Kühlschrank runden das Angebot ab. 
 

   
 
Die Bürgerstube liegt nur 5 Gehminuten von der WB-Station Hirschlang entfernt. Für auswärtige 
Gäste empfiehlt sich deshalb ein Besuch mit dem ÖV, umso mehr, als an Wochenenden auch das 



Angebot des Nachtbusses besteht. Wer mit dem Auto zur Bürgerstube fährt, findet vor und hinter 
dem Gebäude oder auf dem Baumgartenareal genügend Parkplätze. 
 
Dank freiwilliger Fronarbeit einiger Bürger konnten die Ausbaukosten im Rahmen gehalten 
werden. Die Miete der Bürgerstube beträgt für 24 Stunden Fr. 250.00. Wer an einer Miete 
interessiert ist, kann sich mit Bürgerratspräsident und Hüttenwart Heinrich Trachsler (061 961 92 
53 oder hr.trachsler@bluewin.ch) in Verbindung setzen. Im Mietvertrag ist die Hausordnung 
integriert, die den Betrieb der Bürgerstube regelt. Die Miete ist ganzjährig möglich. Ein Vorteil des 
Standorts ist, dass auch bei schlechtem Wetter die Zugänglichkeit jederzeit gewährleistet ist und 
die Schuhe erst noch sauber bleiben. Die Hütte steht am Dorfrand von Niederdorf, die 
Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft sollte beim Festen selbstverständlich sein. 
Die Bürgergemeinde ist stolz auf ihr neues Lokal. Sie freut sich, Sie bald am Brunnenstieg 
begrüssen zu dürfen. 
 
 
 
 

 


