
Restaurant Bahnhof, Lotzwil

Essen mit Geschichte
Das Restaurant Bahnhof ist für 
seine grosse Auswahl an feinen 
Speisen bekannt. Aber wussten 
Sie auch, dass das Gebäude unter 
Denkmalschutz steht? Die Wirt-
efamilien Kilic haben in den ver-
gangenen Jahren sehr viel in den 
Um- und Ausbau des Gebäudes 
gesteckt.

Über 110 Jahre alt ist das Gebäude, 
in dem sich das Restaurant Bahn-
hof in Lotzwil befindet. Noch nicht 
ganz so lange, aber immerhin über 
19 Jahre ist das Restaurant in den 
Händen der Familien Kilic. Sie haben 
das Haus in dieser Zeit gut in Schuss 
gehalten und immer wieder die nöti-
gen Veränderungen vorgenommen. 

Gut essen in  
gemütlicher Ambiance
Doch kommen die Leute natürlich 
nicht wegen der Architektur sondern 
wegen des feinen Essens. Di e Aus-

wahl is t ri esig. Pizza und Pasta spie-
len eine wichtige Rol  le auf der Spei-
sekarte. Der Pizzaofen im Restaurant 
mit professionellem Pizzaiolo deutet 
darauf hin. Und wo es gute Pizza 
gibt, darf auch das Pasta  angebot 
nicht fehlen. Spaghetti, Gnocchi, 
Tortellini und Maccaroni in verschie-
denen Varianten sind im Angebot, 
ebenso wie feiner Risotto.

Wild auf Wild
Doch der «Bahnhof» ist noch mehr 
als nur eine gute Pizzeria. Täg- lich finden sich auf der Menükarte 

gluschtige Gerichte zu reellen Prei-
sen. Und wenn die Kinder mit ins 
Restaurant kommen, ist auch für 
sie eine fantasievolle Auswahl an 
Kindertellern be  reit. Auch saisonale 
Speziali  täten sind zu finden. Aktuell 
zu empfehlen sind die Wildgerich-
te. Neben Rehpfeffer, Rehschnitzel 
und anderen Wild-Gerichten gibt 
es die Wild-Pizza und verschiedene 
Vegi-Herbst-Gerichte. Eine gepfleg-

te Weinkarte rundet das Ganze ab 
und lässt kaum Wünsche offen. 
Insgesamt bietet das Restaurant 
Bahnhof Platz für rund 130 Perso-
nen und nochmals etwa 60 auf der 
Terrasse. Der abtrennbare Saal wird 
gerne für Firmen- und Familienan-
lässe benutzt. Die Gäste kommen 
dabei aus der ganzen Region, be-
stätigt Metin Kilic. Das Restaurant 
ist darüber hinaus auch ein beliebter 
Treffpunkt für hiesige Vereine.

Familienbetrieb
Das Restaurant Bahnhof ist nicht nur 
ein Familien-  , sondern sozusagen ein 
Gross  familienbetrieb. Hüseyin und 
Metin Kilic managen den Betrieb 
gemeinsam. Erste  rer an der Front, 
sein Bruder in der Küche. Ihre Frauen 
Aynur und Hanim sind eben  falls im 
Betrieb und arbeiten im Service. Und 
Ali ist als dritter Kilic  -Bruder mit von 
der Partie. pd Das Kilic-Team (v.l.): Inhaber, Hanim, Metin, Aynur (2.v.r.) und Hüseyn (r) mit 

den Angestellten Ismail und Ali (mitte). Auf dem Bild fehlen die Aushilfen.

Restaurant Bahnhof
Bahnhofstrasse 10 
4932 Lotzwil
062 922 10 04 / www.restaurant-
bahnhof-lotzwil.ch
Öffnungszeiten: 
Di. bis Do.: 8 bis 23.30 Uhr
Fr./Sa.: 8 bis 0.30 Uhr
Sonntag.: 9 bis 22 Uhr
Montag RuhetagBilder: Nick Hafner / sf

Aktuell: Rehschnitzel.

Der Nationalratskandidat musste 10 Sätze vervollständigen

Christian Hadorn auf den Zahn gefühlt
1. Politik ist für 
mich… 
…eine Einrichtung, 
die dem Volk dienen 
soll, nicht umge-
kehrt.
2. Als alleiniger 
Herrscher der 
Schweiz würde 
ich…     
…sofort wieder die 
direkte Demokratie 
einführen.

3. Ein Beitritt zur EU…   
…kommt für mich nicht in Frage, 
nicht nur aus finanziellen Überle-
gungen.
4. Linke Politiker… 
…sind wichtig, damit eine Diskus-
sion stattfindet und eine gute Lö-
sung gefunden werden kann.
5. Ich bin kein Grüner…   
…sondern ein SVP Politiker, 
dem die Natur und die Land-
wirtschaft sehr am Herzen liegt. 
6. Kernkraftwerke ab-

schaffen halte ich für…  
…eine gute Idee, sobald die Versor-
gung mit erneuerbaren Energien ge-
währleistet ist.
7. Falls ich am 23. Oktober ge-
wählt werde…   
…setze ich mich mit aller Kraft für 
unser Land ein, wie ich das bisher 
als Grossrat für den Kanton Bern ge-
tan habe.
8. Mit meinen letzten fünf-
zig Franken würde ich…   
…Lebensmittel kaufen und 

meiner Familie etwas kochen. 
9. In 20 Jahren ist die Schweiz…   
…immer noch politisch neutral, un-
abhängig und dank guter Verhand-
lungen mit dem Ausland wirtschaft-
lich stark.
10. Die SVP wird bei diesen Wah-
len…   
…sehr gut abschneiden und damit 
den Volkswillen weiterhin in die Tat 
umsetzen. 

pd


