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VORARLBERGER, ÜBER DIE MAN SPRICHT. Bernd Schützelhofer (48)

Mehr Bilder
von Alma aus
Meiningen

„Der Erfolg hat viele Väter“
Spitzenkoch Bernd Schützelhofer präsentiert sein erstes Kochbuch.
HARD Bernd Schützelhofer war
sich seiner Sache immer sicher:
„Ich wollte immer Koch werden. Meine Eltern wollten,
dass ich in die Textilschule
gehe“, erzählt der Spitzenkoch. „Damals war in der
Textilbranche Hochkonjunktur in Vorarlberg.
Im Nachhinein bin ich
zufrieden, dass es so gekommen ist.“ Der Harder
führt seit fünf Jahren das
Restaurant Paul’s in Widnau in der Schweiz. Gleich
im ersten Jahr wurde er mit 16
Punkten und zwei Hauben des
Restaurantführers Gault Millau
ausgezeichnet.
Auszeichnungen
freuen den Spitzenkoch, seien aber
nicht das Wichtigste. „Es ist schön,
wenn man eine Haube erkocht, und
ein toller Motivator für die ganze
Crew. Solche Leistungen gehen nur
im Team“, sagt er. „Es braucht vom
Koch über die Putzfrau, die Abwäscher bis hin zum Service alle. Der
Erfolg hat viele Väter.“

Kurswechsel

Alma (21) aus Meiningen nimmt langsam, aber sicher Kurs auf
den Modeherbst. VN/STEURER
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6 Uhr Im norden des landes kommen
am Morgen bereits erste regengüsse
auf, sonst ist es noch trocken.

wetter.vol.at

34. Woche/236. tag
Namenstage: bartholomäus, Michaela, Isolde
Sonnenaufgang: 6.28 uhr (MesZ)
Sonnenuntergang: 20.17 uhr (MesZ)
Mondaufgang: 19.31 uhr (MesZ)
Monduntergang: 4.09 uhr (MesZ)

Temperatur
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niederschlag 22. 8.:
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Feldkirch
niederschlag 22. 8.:
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August 2017:
ø August 30 Jahre:
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BERND SCHÜTZELHOFER
kocht seit fünf Jahren im Restaurant
Paul‘s in der Schweiz.
GEBOREN 25. August 1970
LAUFBAHN Lehre in der Höchster
„Linde“, später u.a. Küchenchef im
Hotel Astoria, Grand Hotel Kronenhof,
seit 2013 im Restaurant Paul‘s
HOBBYS Reisen, Skifahren, Zigarren
MOTTO Man kommt nur mit Ehrlichkeit und Integrität weiter im Leben.
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Luftdruck: leicht fallend
Wind: 10 km/h sw
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„Barthlmä bringt a Körble voll Schnee.“
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Welt
beijing
buenos Aires
hongkong
Johannesburg
kairo
las Palmas
los Angeles
Mexico city

Morgen
14°

Abend 18°

23°

18 Uhr verbreitet geht es stark bewölkt
und teils nass in den Abend. nachts
beruhigt sich das Wetter ein wenig.

14 Uhr Zeitweilig regnet es kräftig,
besonders im norden des landes. der
hochsommer ist vorbei.

der Samstag verläuft überwiegend trüb und teils auch nass,
die temperaturen gehen weiter zurück. Zum Sonntag hin
sinkt die schneefallgrenze bei kräftigem regen unter
2000 m. Am sonntag wird es allmählich trocken, es
lockert zögerlich auf. Am Montag kommt die sonne
nach einem sehr kühlen start wieder überall hervor.
Ab Dienstag wird es sonnig und langsam
auch wieder wärmer.

Feldkirch
16° 23°

temperaturkarte
für heute Mittag

Niederschlag

ZUR PERSON

Vormittag 20°

Europa

dornbirn
16° 22°

Wasserstand

Gestern (7 uhr)
vorgestern (tagesmittel)
vorwoche (tagesmittel)
vorjahr (tagesmittel)

war. Seine Reise führte ihn unter
anderem als Sous Chef auf Luxuskreuzfahrtschiffe, in Luxushotels
wie das Burj Al Arab in Dubai und
bis August 2013 als Küchenchef in
das Grand Hotel Kronenhof Pontresina. Dort erkochte er 17 Punkte

10 Uhr die schauer breiten sich vormittags immer mehr aus, auch blitz und
donner sind möglich.

Biowetter

Bodensee

Bernd Schützelhofer
Spitzenkoch

Vorschau

Kalenderblatt

durch die herannahende kaltfront nehmen
die negativen biowetterreize zu. vor
allem rheumatiker spüren den Wetterumschwung. narbenschmerzen nehmen zu.
die folgende Abkühlung sorgt anschließend für einen rückgang der belastung,
der schlaf bessert sich.

„Es ist wichtig, dass man
so lange man lebt weiterwächst und nicht
stehen bleibt.“

Wie auf dem Mars
Seine Lehre zum Koch machte der
Vorarlberger im Lehrbetrieb Gasthof Linde in Höchst. Danach ging
es weiter in das weltberühmte Kulm
Hotel in St. Moritz. „Das war schon
eine andere Nummer. Ich bin mir
damals vorgekommen, als wäre ich
auf dem Mars gelandet“, erinnert
sich der 48-Jährige. „Da waren 50
bis 60 Leute in der Küche und haben Französisch gesprochen, ich
habe am Anfang kein Wort verstanden. Nach meiner ersten Saison im
Ausland musste ich mich erst wieder erholen.“ Die Welt zu bereisen
habe der 48-Jährige als Vorteil an
dem Beruf empfunden. Jede Station habe zu ihrer Zeit ihren Reiz gehabt. Auch wenn die Reise in ferne
Länder kein Urlaub, sondern Arbeit

Morgen 16°

Wetter

im Gault Millau, einen MichelinStern und wurde zum „Hotelkoch
des Jahres“ gekürt. „Am Ende
des Tages kann ich meinen
Job nur so gut machen, wie
es geht. Entweder gefällt
es den Testern oder nicht.
Noch wichtiger ist aber,
dass das Restaurant voll
ist und die Gäste wiederkommen.“
Seit 2013 kocht Schützelhofer im Restaurant Paul’s.
„Man kann sagen, dass das
Restaurant vorher in finanziellen Turbulenzen war. Seit
wir da sind, geht es bergauf. Wir
haben ein gutes Stammpublikum
aufgebaut.“ Sein Ziel sei es, eine
ehrliche Küche zu machen, auf einem hohen Niveau zu kochen und
trotzdem das Restaurant für jedermann zu sein. „Unsere Gäste kommen ein- bis zweimal in der Woche.
Die wollen nicht ständig ein Gourmet-Menü, wo man nicht mehr erkennt, was man isst“, sagt der Harder. „Wir versuchen größtenteils
die Produkte so zu belassen, wie
sie sind. Darum ist die Qualität der
Produkte so wichtig.“
Am Samstagabend präsentiert
der Vorarlberger Spitzenkoch im
Paul’s sein erstes Kochbuch „Einfach Perfekt“. In dem Buch gibt er
einen Einblick in sein Leben und
seine Küche. Geplant war das Kochbuch ursprünglich nicht. „Es gibt so
viele Kochbücher, ich wusste nicht,
ob es von mir auch eines braucht“,
erzählt er. Von Stammgästen sei
aber immer wieder die Frage gekommen, ob man sein Essen
nachkochen könne. „Mein Freund
Michael Dünser hat mich dann bestärkt und mir bei der Umsetzung
geholfen. Wir haben knapp eineinhalb Jahre an dem Kochbuch gearbeitet. Es war klar, ich lasse mir Zeit
und mache etwas Schönes.“ JHS

Sonntag

Mittag
19°
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Abend
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8° 16°
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Wetterberuhigung

Quelle: ZAMG Innsbruck-breGenZ

Montag

Dienstag
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9° 24°

WvN: 0% WvN: 10%
zunehmend
viel sonne
sonnig
wärmer

12° 24°
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Rat des Mondkalenders
Mondphase:
zunehmend, über sich gehend
(bis 4. 9.)

Mittwoch

» mondkalender.vol.at

Gemüse lagern und einmachen, räume
ausgiebig lüften, Pflanzen umtopfen.

Tierkreiszeichen: Wassermann
(bis 26. 8., 7.33 uhr, dann Fische)

Ungünstig: vorsicht bei Übergewicht
auf Grund der besseren Fettverdauung,
haar fliegt leicht, Festiger benützen.

Günstig: Wassermann ist ein luftzeichen und steht für distanziertheit, kreativen hobbys nachgehen, Massagen zur
regeneration und kräftigung, obst und

26. 8.

3. 9.

9. 9.

17. 9.

Bergwetter
das bergwetter wird deutlich unbeständiger. teils sind schon am vormittag
kräftige gewittrige schauer dabei, die
berggipfel stecken oft schon in der
bewölkung. nachmittags werden die
schauer verbreiteter vorkommen, die

neigung zu blitz und donnern geht
langsam zurück. die temperaturen
beginnen zu sinken.
temperaturen: In 3000 m von 1 bis
4 Grad, in 2000 m von 7 bis 11 Grad, in
1000 m von 14 bis 18 Grad.

Polleninformation

Mit dem Wetterumschwung geht die
belastung allgemein zurück.

beifuß ist noch in seiner hauptbelastungszeit und kann vor allem lokal belasten. Geringe bis mäßige belastungen

sind verbreitet noch möglich. vor allem
auf unkrautfluren, brachflächen und
schutthalden ist vermehrt mit beifußvorkommen und daher mit beifußpollen zu rechnen.

