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Restaurant Mülligass schliesst Ende April
Und wieder ein Restaurant weni-
ger in Bülach. Das etwas versteck-
te Restaurant Mülligass schliesst 
Ende April nach 40 Jahren, da die 
Liegenschaft Kasernenstrasse 7 
saniert wird. Die Wände zum Res-
taurant werden mit dem Neben-
raum zusammengeführt und die 
Räume nachher als Gewerbeflä-
che vermietet. 

Die Müligass ist ein Fussgängerweg 
unter dem Haus Kasernenstrasse 7 und 
verbindet die Kasernenstrasse mit der 
Gerbergasse. Hier befindet sich das 
Restaurant Mülligass. Hell, sauber und 
einladend präsentieren sich die 45 Sitz-
plätze und die Bar. Seit gut zwei Jahren 
betreibt Werner Brunner das Bülacher 
Restaurant. In dieser Zeit hat er die Beiz 
wieder auf einen guten Standard geho-
ben. Brunner: «Das Restaurant läuft gut. 
Wir haben mittlerweile rund 60 Stamm-
gäste, die hier verkehren und mindes-
tens einen Event pro Monat.» 
Das Restaurant und die Werkstatt von 
Fischli Innendekoration und Lederwa-
ren wurden nachträglich an das Haus 
der Kasernenstrasse 7 angebaut. Die-
ses muss nun totalsaniert werden, da es 
den heute angewandten Bauvorschrif-
ten nicht mehr genügt. Aus Sicherheits-
gründen ist es nicht möglich, das Res-
taurant Mülligass während der Bauzeit 

offen zu halten. Deshalb schliesst das 
Beizli auf Ende April. Arthur Ander-
matt, von Steinauer Immobilien AG, 
sagt: «Der Mietvertrag mit dem Pächter 
war von Anfang an nur befristet. Es ist 
dennoch schade, dass es keinen ande-
ren Weg gibt, denn der Gerant Werner 
Brunner hat das Restaurant wieder zum 
Laufen gebracht.» Der 64-jährige Ge-
rant Brunner weiss noch nicht, was er 
danach machen will. Brunner: «Falls mir 
jemand ein kleines Restaurant anbieten 
würde, könnte es durchaus sein, dass 
ich zusage, denn die kleinen Beizen gibt 
es ja sonst in Bülach gar nicht mehr.»
Am 2. Mai beginnen bereits die Bau-

arbeiten. Der Laden im Erdgeschoss 
der Kasernenstrasse 7 wird nach dem 
Umbau wieder mit einem neuen Mie-
ter eröffnet. Die ehemalige Werkstatt 
von Fischli und das Restaurant werden 
zu einem Gewerberaum zusammenge-
führt und vermietet. Im 1. und 2. Ober-
geschoss entstehen zwei grosszügige 3 
½-Zimmerwohnungen mit 80 m2 und ei-
ner 35m2-Terrasse (1. Stock) und einem 
16m2-Balkon (2. Stock). Der Dachstock 
wird zu einer grosszügigen 2 ½-Zim-
merwohnung mit 75 m2 und einem 
16-m2-Balkon ausgebaut. Die Sanierung 
sollte im Herbst 2020 abgeschlossen 
sein.                           Andreas Nievergelt

Der 64-jährige Werner Brunner sucht wieder ein neues Restaurant in Bülach. (ani)

weiter von Seite 1 – Gönner
Wir möchten uns sehr herzlich bei den 
vielen Gönnerinnen und Gönnern be-
danken, die uns mit einem Beitrag un-
terstützt haben. Es werden täglich mehr. 
Es freut uns sehr zu sehen, dass das 
Stadtblatt Bülach von vielen Personen 
gelesen wird und dass diese auch be-
reit sind, finanziell zu helfen. 
Falls Sie ebenfalls etwas dazu beisteu-
ern möchten, können Sie dies gerne 
auf das Konto von text & event gmbh, 
ZKB Bülach, IBAN CH15 0070 0110 
0042 4535 2, Konto Nr. 1100-4245.352.
Herzlichen Dank!


