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Das Mikado ist wieder
offen – in neuem Glanz
Punktlandungen gelungen: Das Mikado
Café & Shop wurde termingerecht
fertiggestellt und die offizielle
Eröffnung mit geladenen Gästen hat
am 2. November 2018 stattgefunden.
Ebenso punktgenau landete ein Fallschirmspringer,
Grossrat Martin Brügger, auf dem gelb markierten
Feld auf dem Parkplatz des Mikado. Er brachte das
rote Band mit, welches dann in feierlicher Zeremonie durchschnitten wurde.

Die Räume sind bezogen
Nach der spannenden, manchmal auch herausfordernden Planung und einer sechsmonatigen intensiven Bauphase und Umsetzung freuen wir uns sehr
über die schönen hellen Räume, das neue Farbkonzept, neu ausgestattete Sanitäranlagen, die funktionale neue Küche sowie die schön gestaltete Umgebung. Wir danken allen involvierten Unternehmen,
Arbeitern und vor allem dem Architekten Bruno
Marcantonio und dem Bauleiter Simon Ehrler für die
tolle, effiziente und verlässliche Zusammenarbeit.
Schon seit gut einer Woche haben die Bereiche Gastronomie, Kunsthandwerk und Werkateliers die
Räume wieder bezogen und sind sich am Einleben.
Nachfolgend ein paar Kurzinterviews zum Thema
«Wie gefällt es dir im erneuerten Mikado?» und
«Gibt es ein spezielles Erlebnis zum erneuerten
Mikado?».
Die Erneuerungen werden geschätzt

Grossrat Martin Brügger fliegt mit seinem Fallschirm dem
Mikado entgegen.

Ein toller und gut besuchter Anlass war auch der Tag
der offenen Tür am 3. November 2018. Viele interessierte Besucher aus der ganzen Umgebung nutzten die Gelegenheit, die tollen neuen Räumlichkeiten
ausgiebig zu besichtigen.

Ruth Humbel, Mitarbeiterin im Werkatelier: «Es ist
sehr schön hier. Der erste Tag hier war sehr ungewohnt. Mittlerweile habe ich mich eingelebt. Es
freut mich, dass wir nun zwei Gruppen sind. Früher
in der Werkstatt waren wir allein.»
Lukas Christen, Praktikant: «Es gefällt mir sehr. Vor
allem gefällt mir, wie hell es ist. Besonders hervorzuheben sind die neuen und hochwertigen Materialien,
die verarbeitet wurden. Ich bin sieben Monate lang

Das Mikado mit seinen sanften Farben, innen und aussen aufgefrischt, steht wieder bereit. (Bilder: ZVG Stiftung Domino)

Weitere Infos unter www.stiftung-domino.ch
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Die Mitarbeitenden Gastronomie und Kunsthandwerk haben die Sanierung überstanden und die Innenräume wieder in Besitz
genommen.

mit dem Postauto am Mikado vorbeigefahren, stets
konnte ich die Entwicklung von aussen beobachten.
Da ich noch nie im Mikado gewesen bin, war die
Vorfreude umso grösser, hier arbeiten zu dürfen. Ich
würde mir wünschen, dass es mehr solche Einrichtungen wie diese gäbe.»
Und weitere Stimmen meinten: «Sehr gut. Neue
Schränke ermöglichen gute Verstauungsmöglichkeiten.» – «Sehr gut. Neue Tische und Trennwände. Bepflanzung mit Bäumen. Alles sieht neuer aus! Ich
freue mich sehr, den neuen Spraykasten auszuprobieren.» – «Sehr gut. Wegen dem neuen ‹Brünneli›
und den hellen Arbeitsräumen. Grosse Fenster, neue
Tische und Stühle im Café und Mittagsraum.»

Die Mitarbeitenden des Werkateliers C sind begeistert.

Das Mikado Café & Shop ist nun wieder offen und
wir freuen uns sehr, Sie wieder mit einem feinen
Mittagessen, Kaffee und Kuchen oder Patisserie
verwöhnen zu können. Und falls Sie ein tolles Geschenk oder ein kleines Mitbringsel suchen, dann
schauen Sie doch bei uns im Shop vorbei. Die Öffnungszeiten sind: von Montag bis Donnerstag von 8
bis 17 Uhr; freitags von 8 bis 16.30 Uhr.
Karin Fergg, Stv. Geschäftsführerin
Mmmh fein, Hannes Flückiger präsentiert eine «Züpfe» aus
dem Brotsortiment des Shops.

