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Das Gebiet Bahnhof Nord, «hinter» den Geleisen des 
Bahnhofs St.Gallen, besitzt eine gewachsene bauli-
che Struktur. Neubauten wie die Fachhochschule 
und das Gebäude des Bildungszentrums stehen 
neben historischen Wohnbauzeilen oder umgenutz-
ten ehemaligen Bahngebäuden wie der Lokremise. 
Mittendrin steht das 1888 von Wilhelm Dürler ent-
worfene Klubhaus. Wie der Name andeutet, diente 
das Gebäude mit seinen Kegelbahnen und den ver-
schiedenen Sälen schon von Beginn weg verschie-
denen Vereinen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 
dies insbesondere die Arbeiter der Bahn- und Post-

betriebe; seit 1981 ist der «Hogar Español», der 
spanische Klub, hier heimisch. 

Seit Jahren erfreut sich der Klub unter der spani-
schen Leitung grosser Beliebtheit und sorgt für eine 
willkommene Belebung des Gebiets. Als Ort geleb-
ter Integration ist er von besonderem gesellschaftli-
chem Wert. Die Rolle als Identifikationspunkt in 
einer sich wandelnden Umgebung haben dem Klub-
haus auch die Planungsbüros des 2016 durch den 
Kanton St.Gallen durchgeführten Testplanungsver-
fahrens «Bahnhof Nord» attestiert: Alle vier Büros 

Das legendäre spanische Klubhaus ist bereit für die nächsten 
15 Jahre Hochbetrieb. Die meisten Arbeiten der nun
abgeschlossenen Sanierung fanden an der Gebäudehülle 
und in der Küche statt, aber auch der Sicherheit wurde 
Rechnung getragen. Die Säle des Restaurants haben 
keinerlei strukturelle Veränderungen erfahren – ausser einem 
neuen Buffet, das die Betreiberinnen und Betreiber in 
eigener Regie erstellten.



Restaurant Klubhaus zwischen 1899 und 1905 (Sammlung L. Hungerbühler, St.Gallen) 
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Lüftungsanlage in der ehemaligen Kegelbahn 
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sprachen sich dafür aus, das Klubhaus mindestens 
für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte bestehen 
zu lassen.

Da die Stadt St.Gallen das Gebäude 2015 erworben 
hatte, war sie es auch, die darauf hin die Sanie-
rungsarbeiten an die Hand nehmen musste. Zwi-
schen den 1930er- und den 1950er-Jahren hatten 
umfangreiche Bauarbeiten stattgefunden; unter an-
derem wurde damals der ehemalige, mittig ange-
ordnete Wintergarten durch einen geschlossenen 
Restaurantbereich ersetzt. In den folgenden Jahr-
zehnten bis 2016 wurde die Liegenschaft jedoch nur 
noch minimal saniert. Zum angestauten baulichen 
Unterhalt gesellten sich die betrieblichen Unzuläng-
lichkeiten: Die Betriebsbewilligungen waren ange-
sichts des lange unsicheren Fortbestands des
Lokals in den letzten Jahren nur noch auf Zusehen 
erteilt worden. Um den Betrieb überhaupt aufrecht 
erhalten zu können, waren diverse Anpassungen 
nötig geworden.

Die Ertüchtigung des Gebäudes für den angestreb-
ten Zeithorizont von ca. 15 Jahren ist nun abge-
schlossen. Sie war eine Gratwanderung: einerseits 
galt es, vor allem die Gebäudehülle wieder dicht zu 
bekommen und die betrieblichen Auflagen des 
Lebensmittelinspektorats zu erfüllen. Andererseits 

durften die Kosten dafür nicht zu hoch sein, da es 
sich ja weiterhin um eine Zwischenlösung handelt. 
Sehr offensichtlich wird diese Gratwanderung an 
den Fassaden: hier wurden nur die für den Weiter-
bestand und Werterhalt der Bausubstanz nötigen 
Eingriffe gemacht. Verputzschäden wurden lediglich 
soweit repariert, dass kein Wasser mehr eindringen 
kann. Sie wurden weder neu gestrichen noch kos-
metisch angeglichen.

Wesentlich von der Sanierung profitiert haben die 
Köchinnen und Köche des spanischen Klubs. Die 
neue Küche ist zum Tageslicht hingerückt und erfüllt 
nun die Auflagen in räumlicher und materialtechni-
scher Hinsicht: getrennte Lager für die reine und un-
reine Aufbewahrung, zwei separate Aufzüge für den 
Transport der Esswaren und des dreckigen Ge-
schirrs und überall hygienische Oberflächen. Aber 
auch die Sicherheit von Mitarbeitenden und Gästen 
wurde verbessert: Geländer mussten erhöht und 
eine Brandmeldeanlage installiert werden. Dank 
dem neuen Bodenbelag und den Malerarbeiten im 
Saal und vor allem durch das von den Betreiberin-
nen und Betreibern in eigener Regie erstellte neue 
Buffet hat auch der Restaurantbereich von der 
jüngsten Sanierung profitiert: Das Klubhaus ist be-
reit für eine weitere Ära.
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Stadt St.Gallen
Hochbauamt
Amtshaus
Neugasse 1
CH-9004 St.Gallen
www.hochbauamt.stadt.sg.ch

Adresse Klubhausstrasse 3  St.Gallen

 

Bauherrin Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt 

  Projektleiter: Andreas Schmutz 

Architektur Jung Berger Architekten GmbH St.Gallen

Bauleitung Stadt St.Gallen Hochbauamt, Andreas Schmutz 

 

Bauingenieur bpa gmbh  St.Gallen

Bauphysik studer + strauss ag  St.Gallen

Projektablauf  Kreditgenehmigung Stadtparlament  Januar 2018

 Baubeginn Juni 2018

 Fertigstellung Februar 2019

  

Baukosten inkl. MWST Vorbereitungsarbeiten    CHF 62 000

 Gebäude   CHF 1 200 000

 Betriebseinrichtungen   CHF 201 000 

 Umgebung   CHF 35 000

 Baunebenkosten   CHF 93 000

 Leistung Bauherrschaft   CHF 41 000

 Gesamtkosten    CHF  1 632 000

Projektdaten nach SIA 416 Gebäudevolumen nach   m³ 3 545

Klubhausstrasse




