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Eine ziemlich
runde Sache

Barbara Gant
ner und das
Team kreden
zen allerlei
kalte Köstlich
keiten.

Unter dem Namen „Petit“ leitet Barbara Gantner
neben einem Catering nun auch den Dornbirner
Minigolfplatz samt Terrassen-Gastronomie.
Von Danielle Biedebach (Text)
und Klaus Hartinger (Fotos)

E

s war im September 1963,
als der erste und bis heute
einzige Minigolfplatz in
Dornbirn eröffnet wurde. Wie
sich erst viele Jahre später herausstellen sollte, konnte auf
diese Weise der Bestand des dazugehörigen Gebäudes aus dem
19. Jahrhundert ein für alle Mal
gesichert werden.
Barbara Gantner ist seit Anfang der heurigen MinigolfSaison im April Pächterin von
Anlage und Terrassen-Gastronomie unter dem Namen „Petit“.
Auch das historische Gebäude
gehört dazu. Und dieses wurde
schon bautechnisch und optisch
ordentlich auf Vordermann gebracht. Weitere Arbeiten sind
geplant. „Ich kenne das Etablissement seit jeher vom Vorbeifahren. Es ist ein wunderschönes
Haus“, schwärmt die 61-Jährige.
Seit 2011 betreibt die Dornbirnerin ein Catering. „Petit Barbara“ kredenzt kleine kulinarische
Köstlichkeiten bei Events. Auf
der Suche nach einer Küche sei
sie ursprünglich gewesen. Über
den Winter standen die Räumlichkeiten leer – also bot sich
deren Nutzung zum Kochen an.
Nachdem der Pachtvertrag
des Vorgängers auslief, kam
die Anfrage seitens der Stadt,
ob Gantner nicht das gesamte
Objekt übernehmen möchte.
Die inzwischen pensionierte
Kochbegeisterte zögerte nicht.
„Zunächst wurde saniert. Der
Großteil des schützenswerten
Hauses konnte erhalten werden

und ich durfte mich sogar beim
Umbau einbringen“, berichtet
sie. Ein separater Raum, der
nun als Lager genutzt wird, ist
noch immer im ursprünglichen
Zustand. Hohe Holzdecken und
der Blick durch eine Luke bis
hinauf ins Dachgebälk vermitteln einen Eindruck über längst
vergangene Tage. Im Gastraum
wurde genau diese bauliche
Grundstruktur beibehalten und
restauriert.
Doch nicht nur Wände und
Decke haben einen neuen Anstrich bekommen. Die Geschichte des Gebäudes wurde quasi
zum Anfassen ins Innere geholt.
„Gerade Menschen, die nicht aus
Dornbirn stammen, ist die His
torie unbekannt. Das wollte wir
ändern“, erzählt Gantner. Also
wurden Chronik sowie Fotos aus
dem Stadtarchiv auf einer Wand
im Gastraum verewigt. Wer will,
kann sich die Recherchen auch
auf einem danebenstehenden
Bildschirm digital ansehen.
Herzensprojekt. Zunächst ver-

folgte Gantner einen überschaubaren Plan: „Mein Gedanke war,
die Verwaltung des Minigolfs
erst einmal für ein Jahr zu übernehmen. Schließlich läuft der
Catering-Betrieb auch noch nebenher. Allerdings habe ich nun
so viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt, dass ich gar nicht
mehr weg möchte“, ist die neue
Pächterin überzeugt.
Inzwischen teilt sie sich die
Arbeit mit ihrem Mann. Er ist
für die Pflege des Platzes zuständig. Diese Arbeiten hatte sie anfangs wohl etwas unterschätzt.

Minigolf-Saison eröffnet
Öffnungszeiten Golfplatz

Dienstag bis Samstag
13.30 Uhr bis 21 Uhr
Sonntag und Feiertage
11 Uhr bis 21 Uhr
Kontakt:
Barbara Gantner
Tel: 0699/10 44 46 10
E-Mail: b.gantner@petit-barbara.at

Insgesamt 18 Bahnen bietet der
Platz in Dornbirn.

Efeu hat
die Fas
sade des
Holzbaus
fast voll
ständig
bedeckt.

„Erst als die Schneeschmelze
einsetzte, habe ich erkannt, wie
groß die Anlage tatsächlich
ist“, sagt die Unternehmerin
und lacht. Insgesamt 18 Bahnen
stehen Minigolf-Freunden zur
Verfügung. Gölfler seien sympathische Leute, sagt Gantner: „Ich
habe Freude an der Arbeit.“
Ziel der Neo-Pächterin ist es,
in Zukunft die Qualität des Essens noch weiter zu erhöhen.
Das Konzept „aus dem Tiefkühler in die Fritteuse“ soll bei der
Feinschmeckerin künftig nicht
dominieren. Im Moment werden
auf der Karte zwar ausschließlich kalte Speisen angeboten.

„Petit“ Barbara
Gantner und
Mitarbeiterin
Angela Feur
stein (l.).

Aber wenn dann die derzeit
noch fehlende Bewilligung für
die Zubereitung von warmen
Gerichten vorliegt, werden der
kulinarischen Kreativität der
ambitionierten Köchin keine
Grenze mehr gesetzt.
Wer alles zum
„Gölflen“ kommt? Familien mit
Kindern sowie Einheimische.
Arbeitende nach Feierabend.
Urlauber, da Campingplatz und
Karrenbahn in der Nähe sind.
Am meisten Betrieb herrscht an
Sonn- und Feiertagen. „Da wimmelt es nur so vor Leuten. Das
hat mich wirklich überrascht“,

Andrang.

sagt die Dornbirnerin fröhlich.
Sie selbst verfüge übrigens
noch nicht über die „Platzreife“, scherzt die 61-Jährige. Alle
Energie steckt sie erstmal lieber
in die Bewirtung – und die Gestaltung des außergewöhnlichen
Bauwerks.
Historie. Die Geschichte des his

torischen Gebäudes reicht bis
ins 19. Jahrhundert zurück. Der
Stadtteil „Vordere Achmühle“
war um 1850 nur spärlich bebaut.
Nur wenige Häuser standen entlang der Straße. Die Umgebung
war vor allem landwirtschaftlich
geprägt. Oberhalb – am Klotz

Einst war das Gebäude eine „Bierhalle“.
Eine solche Halle gehörte damals zu je
dem guten Gasthaus dazu.

Wer sich für die Geschichte des Gebäudes inte
ressiert wird im Gastraum fündig. Plakativ an der
Wand sowie digital am Bildschirm.

acker, einem sonnigen Südhang
– wuchs Wein. Weite Wiesen,
Obstund
Gemüsegärten
prägten die Gegend am Eingang
zum Gütle.
Im Holzbau mit der Hausnummer 38 wurde im Jahr 1863 der
Gaststättenbetrieb unter dem
Namen „Zum Grünen Baum“
aufgenommen. Rund 30 Jahre
später ließ der einstige Gastwirt
angrenzend eine sogenannte
„Trinkhalle“ errichten. Das war
damals offensichtlich modern.
Die nächste Einrichtung dieser
Art war nur einen Steinwurf
weit entfernt. „Das haben Recherchen ergeben. Historikerin

Friedericke Hehle hat die Geschichte aufgearbeitet“, erzählt
Gantner. Danach waren es vor
allem die Lenker von Pferdefuhrwerken, die vor über 100
Jahren in die Trinkhalle einkehrten. Die geschnitzte Holzveranda und schattenspendende
Kastanien luden zum Verweilen
ein. „Damals stand noch Most
auf der Karte. Der war nicht teuer und das Gasthaus verfügte sogar über eine eigene Mosterei“,
weiß die Pächterin.
Besitzerwechsel. Im frühen 20.

Jahrhundert wechselte das Haus
mehrfach den Besitzer. 1906

Bäume spenden dem Gast
garten, in dem man auf das
Grün blickt, Schatten.

übernahm die Mohrenbraue
rei
die Immobilie. So wurde diese
zur Bierhalle. Bis im Jahr 1963
– da erbaute das zu dieser Zeit
aktive Wirtsehepaar eine Minigolfanlage hinter der Halle. 1966
gingen dort sogar österreichischen Meisterschaften über die
Bühne.
Im Endeffekt fand die Bierhalle mit dem Golfer-Stüble eine
sinnvolle Nutzung. Mehr noch.
Die Anlage verhalf dem Gebäude zum Überleben. Das Gasthaus „Grüner Baum“ wich einer
Wohnanlage. Alle anderen Bierhallen in Dornbirn wurden nach
und nach abgerissen.

