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Journal
MIA – Mädchen in Action
im Kirchgemeindehaus

Widnau Die Herausgeber des Guide Michelin haben diese Woche 119 Köche prämiert. Unter ihnen auch
Bernd Schützelhofer vom Restaurant Paul’s. Er wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Widnau/Diepoldsau Morgen Frei-

tag, 8. Februar, findet der MIAMädchentreff statt. «Mädchen in
Action» ist ein Treffpunkt für alle
Girls ab der fünften Klasse. Einmal monatlich können Mädchen
abwechselnd in Diepoldsau und
Widnau Abenteuer erleben,
kreativ sein, spielen, Filme
schauen, gemeinsam essen, tanzen, sich engagieren – und vor allem miteinander eine gute Zeit
verbringen. Treffpunkt ist um
18 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus in Diepoldsau.
Mitfahrgelegenheit ab dem evan
gelischen Kirchgemeindehaus
Widnau um 17.45 Uhr. Infos bei
Alexandra Steiger, 076 326 02 70.

Ki-Treff im
Kirchgemeindehaus
Widnau Morgen Freitag, 8. Feb-

ruar, findet von 15.10 bis 17.15 Uhr
der Ki-Treff im evangelischen
Kirchgemeindehaus statt. Eingeladen sind alle Kinder ab dem
1. Kindergarten bis zur 5. Klasse.
Zuerst wird ein Zvieri offeriert,
dann gemeinsam gespielt und
sich bewegt. Anschliessend feiern
alle den Glauben, haben Spass
miteinander beim Geschichten
hören und Basteln. Infos bei Alexandra Steiger, 071 722 02 70.

Nothilfekurs
des Samaritervereins
Au-Heerbrugg Den Nothilfekurs

kann man übers Wochenende absolvieren. Der Samariterverein
Au-Heerbrugg bietet diese Möglichkeit am Freitag, 15. Februar,
von 19 bis 22 Uhr, und am Samstag, 16. Februar, von 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 16 Uhr (zehn Stunden)
im Feuerwehrdepot Heerbrugg.
Dieser Kurs ist obligatorisch für
alle angehenden Fahrzeuglenker
und richtet sich auch an Personen, die ihr Wissen auffrischen
möchten. Der zertifizierte Kurs
wird mit modernen Unterrichtsformen, viel Praxis sowie nach
den neusten Richtlinien geführt.
Anmeldungen an Roland Wetli,
071 744 43 04, oder www.samariter-au-heerbrugg.ch, Kursangebot.

Herzmassagekurs
des Samaritervereins
Au-Heerbrugg Der Samariter-

verein Au-Heerbrugg führt am
Samstag, 9. März, einen BLS/
AED-Grundkurs (Herzmassage)
durch. Der BLS/AED-Grundkurs
(BLS-AED-SRC Komplett) findet
von 8 bis 12 Uhr im Samariterlokal statt (im Feuerwehrdepot
Heerbrugg, Eingang hinten). Es
handelt sich um einen zertifizierten Kurs. Im neuen Grundkurs
lernen die Teilnehmenden, wie
man einen Herznotfall erkennt
und welche Massnahmen eingeleitet werden müssen, bis der Patient in professionelle Hände
kommt. Nebst der Herz-LungenWiederbelebung (Herzmassage)
übt man die Anwendung eines
AED-Gerätes (Defibrillator). Anmeldung und Auskunft: Roland
Wetli, 071 744 43 04, www.samariter-au-heerbrugg.ch.

Erster Sterne-Koch im Rheintal

2003. Das, was ich gemacht habe,
hat offensichtlich Gault Millau
grossen Spass gemacht. Ich erhielt 15, 16 und zum Schluss 17
Punkte. Gault Millau ist deshalb
für mich wichtig und auch viel
wert. Der Michelin-Stern ist etwas ganz anderes und vor allem
für die Köche eine wichtige Auszeichnung. Es ist ein internationaler Ritterschlag.

Susi Miara

Für Bernd Schützelhofer ist es bereits der zweite Stern. Den ersten
erkochte er sich bereits 2012 und
2013 als Executive Küchenchef
im «Kronenhof» in Pontresina.
Im Paul’s musste er von null anfangen. Heute kann er sich mit 16
Gault-Millau-Punkten und neu
als einziger Koch im Rheintal mit
einem Michelin-Stern schmücken.
Herr Schützelhofer, wie
kommt man zu einem Michelin-Stern?
Gute Frage. Vielleicht durch die
Kontinuität, gute Küche, super
Grundprodukte, Kreativität und
vor allem durch Konstanz. Wer
erfolgreich sein will, muss sich
auch weiterentwickeln. Verlangt
wird auch neuzeitliche kreative
Küche. Da würde auch das beste
Wiener Schnitzel vermutlich für
einen Michelin-Stern nicht reichen.
Wie wurde der Guide Michelin auf Sie aufmerksam?
Sie kannten mich bereits vom
«Kronenhof» in Pontresina. Hier
im Paul’s haben wir jedoch nie
auf einen Stern hingearbeitet.
Wir wollten einfach gute Qualität
bieten und gut kochen. Für mich
ist und war immer wichtig, was
auf dem Teller ist.
Welche Bedeutung hat der
Michelin-Stern für den Koch?


Was bringt ein Michelin-Stern
dem Restaurant?
Das kann ich in einem halben Jahr
sagen. Sicher habe ich jetzt grosse
Medienpräsenz. Was der Stern
der Region bringen wird, weiss ich
noch nicht. Ich hoffe aber, dass
meine Gäste keine Schwellenangst entwickeln und sich wegen
des Sterns nicht mehr trauen, bei
mir einzukehren. Wir kochen
nicht für Gault Millau oder Michelin, wir kochen für unsere Gäste.

Bernd Schützelhofer ist überzeugt, dass man einen Michelin-Stern nur dann erreicht, wenn das ganze Team
gut funktioniert.
Bild: Susi Miara

Der Michelin-Stern ist etwas Besonderes. Es ist wie ein Ritterschlag, ähnlich wie eine Olympiamedaille für den Sportler oder in
der Fussballsprache ausgedrückt,
die Champions League. Für mich
ist es ein Traum, der wahr geworden ist.
Ist der Stern für Sie ein Fluch
oder ein Segen?

Auf jeden Fall ein Segen. Es ist
ein toller Motivator für alle, ob in
der Küche oder im Service. Vielleicht spornt es auch das eine
oder andere Restaurant im
Rheintal an, diese Auszeichnung
zu erreichen. Ein Michelin-Stern
kann sich für die ganze Region
positiv auswirken. Natürlich ist
es für mich auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Gästen,

Sie haben 16 Gault-MillauPunkte und jetzt den Michelin-Stern. Welche Auszeichnung hat für Sie die grössere
Bedeutung?
Mit Gault Millau bin ich bereits
einen langen Weg gegangen. Das
begann im Hotel Astoria im Jahr

Vakanz dank Inserat abgewendet
Wolfhalden Auf das Inserat des Gemeinderates hat sich ein Kandidat für den Kantonsrat gemeldet:
Martin Ruppanner wohnt seit mehr als zwanzig Jahren in der Gemeinde und stellt sich zur Wahl.

Eigentlich hatte Martin Ruppanner nicht vor, in die Politik einzusteigen. «Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass Wolfhalden einen Nachfolger für den
abtretenden Kantonsrat Mario
Wipf sucht. Zu der Zeit habe ich
mir aber keine Gedanken über
eine eigene Kandidatur gemacht.» Er habe gehofft, dass
sich eine Frau für die Aufgabe
melden würde. Etwas später habe
der 49-Jährige dann doch angefangen, sich Gedanken zu machen, ob es eine Möglichkeit für
ihn wäre. «Ich habe von einigen
Leuten Zuspruch erhalten und
ich bin momentan in einer Lebensphase, in der ich mich sehr
wohl fühle mit meinem Beruf und

meiner Familie», sagt der Primarlehrer, der seit einem halben
Jahr an der Schule Lutzenberg
unterrichtet. «Von der Schulleiterin habe ich grünes Licht bekommen und ich meldete mich beim
Vize-Gemeindepräsidenten, Heiko Heidemann.» Auch wenn es
keine Auswahl sei, sollte die Bevölkerung wenigstens die Chance haben, zu jemandem «Ja» oder
«Nein» sagen zu können.

Demokratie und
Meinungsfreiheit
Martin Ruppanner ist parteilos
und möchte die Tradition des
Vorderlandes fortführen, in dem
er sich auch als parteiunabhängiger Kandidat aufstellen lässt. Ein

Ziel für seine politische Arbeit hat
er bisher noch nicht. «Ich werde
mit offenen Augen und Ohren hineingehen und mich einarbeiten.» Er sei der Typ, der gerne Lösungen suche für ein Problem.
«Ich sehe auch nicht nur meine
eigene Meinung, sondern kann
sehr gut zuhören. Ich bin stolz, in
einem Land mit demokratischer
Grundausrichtung zu wohnen.»
Meinungsvielfalt und -freiheit seien ihm wichtig, das sei in vielen
Ländern keine Selbstverständlichkeit. «Auf einer kleinen Ebene kann ich mich im Kanton für
die Bewahrung der Freiheit einbringen.»
Valentina Thurnherr

Nachgefragt

«Ich würde wieder so
vorgehen»
Für den frei werdenden Wolfhäldler Kantonsratssitz hatte sich
an der Wahlversammlung am
23. Januar niemand gemeldet.
Gemeindepräsident Gino Pauletti entschied sich deshalb, ein
Inserat aufzugeben.
Weshalb haben Sie das Inserat aufgegeben?
Weil es alle Einwohner der Gemeinde betrifft und es wichtig ist,
dass die politischen Ämter besetzt werden können. Ausserdem
ist es nicht mehr so einfach wie
früher, als wir jeweils noch mehrere Kandidaten hatten. Mit
unserer Ausschreibung hatten
wir nun Erfolg. Vor etwa einer
Woche hat Martin Ruppanner
sein Interesse bekundet.
Haben Sie das schon mal
gemacht?
Nein, in der Gemeinde haben wir
so etwas noch nie gemacht. Aber
sollte diese Situation erneut eintreten, könnte ich mir vorstellen,
wieder so vorzugehen.

Bibelabend
«Bibel & mehr»
St. Margrethen Heute Donners-

tag, 7. Februar, lädt die reformierte Kirchgemeinde um 18 Uhr in
den Pfarrhaussaal, Schutzmühlestrasse 3, zum Bibelabend «Bibel
& mehr» Antworten finden, die
Bibel neu entdecken, das alles
macht den Bibelabend aus.

sie auch in Zukunft glücklich zu
machen.

Es wird also keine neue Sternekarte mit höheren Preisen
geben?
Den Stern haben wir nicht dafür
bekommen, was wir vielleicht in
Zukunft machen werden, sondern für die Leistung, die wir in
der Vergangenheit gezeigt haben.
Und deshalb machen wir genau
gleich weiter wie bis anhin, mit
top Qualität sowie kreativer und
saisonaler Küche. Das Leben ist
jedoch auch Veränderung. Auch
wir entwickeln uns weiter und
bauen darauf auf, so wie wir es
immer schon gemacht haben.

Woran könnte es liegen, dass
sich niemand gemeldet hat?
Die Gesellschaft hat sich in den
Der Wolfhäldler Martin Ruppanner stellt sich zur Wahl für den Kantonsrat 
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letzten zwanzig Jahren verändert.
Die Rollenverteilung ist anders
geworden, mittlerweile gibt es ja
auch Männer, die den haushaltlichen Pflichten nachkommen.
Ich kann mir vorstellen, dass es
schwierig ist, einen Job, die Familie und ein politisches Amt unter
einen Hut zu bringen. Ein Vorteil
als Kantonsrat ist es, dass man, im
Gegensatz zum Gemeinderat,
nicht so im Schaufenster steht.
Man arbeitet mehrheitlich strategisch und im Hintergrund.
Glauben Sie, es melden sich
noch weitere Kandidaten?
Sollte sich noch jemand melden
wollen, dann am besten diese
Woche.
Weshalb?
Die Wahlunterlagen müssen spätestens Mitte Februar versandt
werden, deshalb werden sie wohl
noch diese Woche gedruckt. Wer
sich erst danach meldet, muss
neue Wahlzettel drucken lassen
und diese aus eigener Tasche bezahlen. Hinzu kommt noch das
Versenden an die Haushalte in
Wolfhalden – das alles würde
recht teuer werden. (vat)

