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Neuäs «<Flaggschiffr» für die Bahnhofstrasse
Das CaJölRestaurent«Meru» im erstenObergeschoss anderBahnhofstrasseist &ald Geschichte.ImEtdgeschoss des
Muxerhauses entsteht einneuer Betneb, ein Ort, an demsich nGross und l(letnwohLflhl"ensolleno,so BesitzerRoniMerz.
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aber nicht genug: Die Baggs blei:

fahrcI a_il paar Me:
te! hinüber.in den heutiger ver=
kaußladen und irs Bistxo/Restaumt «Pmino». «wi! höhle! dort alles aus», sagi Meiz, Imelhalb voe
füufwocheD eDtstetitauf deo rund
AmMlntag, 18. Mai, fäiren die Bab- '?o-o, qqgdqig-llerq+!"etr1 Cdles cafdl
ger emeut m der oberen BahirhofsRöstaumt mit Duchgeg rum Matlsse auf. Dieses Mal aber nicht flir tror, §o wie er heute bereits bestehl
die Smieruig der SüAsse, sondeni liWä blini:ä: eö !-dmütticl_ds: t"fd
flir du Umbau des Restaurüts/ miJ. viefe! LedersitzbäDken und
cafr sowie der Bädierei/Konditorei tltret.gtosse B&ti.re-Eät e!. Xben:
.Meiz». «Wir stftn mit dem so ist eine (itrdeleckg eiDgeplaüt
'Müülbach\, veEät Rod Merz im utrd {einzetrfials Eingang füls cäfd
Gesp$ch ntt dea BT. "Im 'Mijtrl- ud die Bäckerei», Das «laDino,
bach' eüsteht der neue verkaufslaund mit ihm ruad 1oo sitzplätze
den." Die heuhge theke bleibt be- werden verschwirden..Stellen werd€A abe! Iaut MeE keine abgebaul
ltehea dahinterkomenBroEeganWir wachsen genelell stalk und
le. Die Tische, stüNe ud redqsitzbärke müssenweitEEoveri€uf§tebrauchen mere $0 bis 160 Mitgalen reicheL Utrd ge hhten im
{beiteodeo», sagt ei
Dei 8}össte Teil. des Angeboß
heutigo .Mü.blbach» eBtsteht d§
me .Herutiick des. Geschäfts», vom heutigen . Restauret/Cafd
bleibt bestehen, eidge Produlite
wie Mw sagt «die.Schoggibu».
komen him, atrdere v€$chwi!EiDe Bü, m de! die Kusdimen ud
Kunden sich selber mit Schokolade detr von ds Karte. Rud 160 Sitz:
bed'eoeakömer nis ist doch del plätze wLd das Eue nMelz» im ErdKl6sikq: Irnmer von detr PHliEer\ geschoss habeL Das cafd im qsten
Obergeschoss schliesst äm Miftdie min m liebsten Mg, hat es a
wenige in ds Schachtel., Dm woch, 8. Juli seine fore für imer.
möchte MeE mit der schoggibü ilbe! 40 Jahre lang seit RoDi MeE'
Abhilfe schäffeL so kam sich ieder GlosselterD l ralter ud Maiie Melz
das CafC im erstetr Obergeschoss e!§eiD eigetres Säckchen, seine eigene
öftiete!" koute m dort cafd, I(uschachtel rusameßtelle&
chetr ud mdeft Leskereien geDiessiebilwoclßnBaweit .
seL Eine .jta geht sozusagen zu Enzwei wochetr soll laut MeE die ver- de. nlm Juli begimen wir mit dem
wmdlung rcm nMüNbach" in den Rückbau des CäfCs, dem ab L oktavelkau&ladetr dauem. «Am Mon- ber zieht ein nser Mieter ein», so
tag, a Jui, eröfuea wil» Dmit MeE. wer ds ist, verät er noch
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le in Domat/Ems.» Rund Zo imenutd 70 Ausseruitzplätze gibt es im
Plarenga-Zehttqh beim Dorfeitrgang. NebeDfü ichem Brot uad süs-

sen Leckeleietr bietet de!

DeuA'

nMeEp auch eine Auswqhl m Take|
away-PFdukten m- «Ds Konzept
meine. vi$on,. €inq|al,r-al1es;auf- ist if, eMa das gleiche v".ie lreute in
eirem stock aryiübietäir;, v'errät er. äer Fitiale beim noidb'öden." sieben
Mit dem Bau des «Mütübachs» habe Tage wird de! Betrieb üiDorun/Em
9; yc., ${ ,lahr. 9q qus-i die erste geöffiretseir- .--. .,,.-.,-,, , r;,,,.,, i :
. Dmch kehrt dand nir ,eiilige
Etappe in Angriff genom€n. «Ich
Motrfi€ etwab Ruheeitr: IfrFrühling.
faltp qall4i lcbög: die.ss.{fgiekt
im Hitrterkopf.r-Nach dem Neubau 2016,uimt,MeE dm diei leEte,
de! Produktio$stätts u Rossbo- Etappe de! Sui4lrg ds Mutehauses in Chur iE AngdE «Dam
deD ünd weiteled Filialeröftrugen
m Bahnhof chu!, itr BoEduz und folgt ds carteuestauanl» Auch
dort hat er schon koDlcete ?läre:
Bad Ragaz, ist nu ds Hauptgeschäft mit einer Renovatiolan der Der grcsse Seryidtrager\ wie mm
Reihe. «Das rPmino'{rotde 1992 sa- ihn heutel€mt, soll verschwindeL
niet, derverkaufsladedlgg6., Jetzt Durch das neue Resburent im Erdgesclioss blaucht es diesen nicht
sei de! zeitpunkt gekommeq seine
Vision uroq3eken. Edffuung des mehr. Das carteuestaulut soll
treuen «Flaggdchiffs,, wie e! es eine optimal.e Ergäuug z. ur neuen
Fussgängenone werdeL Im !Iühnenn! ist e Douerstag 9. Juli;
Fü den Imenausbau utrd die ling nächsten Jahles werden dm
aüe Umbauübeiten. abgeschlossen
Gestaltung ist seine Mutter, Balbua
Merz zqständig. Roni MeE ünd sei- sei[ .Dm gehts an die Feier]ichkeite4 deM 2ot6 köMen wir uNer
ne schweste.! Selaina, die tuchitektin is! helfeD ebenfals mit. ;wir ?o-Jahr-Jubiläumfeien, .
wollen eineq olt schah:n, wo sich
PrdseruMbauen,:
alle woblfühlent sagt e!. «cross
qrd Ideiq dmm lege, ich auch Weite+ iläne ff.ir Expädsionen hat
grossetr W€rt auf usere Spiqleclg:!
er bish€r noch licht, Die Augen sinq
aber stets offen und Meu ist tricht
w eiter d FtLiaLe in D omatl Erc .
abgenäigt, aucli in chu nord und
Mit der Neueröftiung m der Bahn- Chur west einE weiterq Filiale ru er
gmugr
hofstsse a.ber rcch oicht
öftren, sEs ist absehlar, dass wir
Im Novembe! folgt ein weiterei auch dort troch präs@t wäldeD,
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