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Agenda

HeuteMontag
Horn
Bibliothek, 17.00–18.30, Moschtihuus

Rorschach
Café International, für Einheimische
und Asylsuchende, 14.00–16.00,
evangelische Kirche, Treffpunktraum

Bibliothek, 15.30–18.00, Kirchstrasse 3

MorgenDienstag
Goldach
Chrabbelträff, 9.30–11.00, Seewiess-
trasse 3

Heiden
Bal al’üna - Paula Roth, 14.15, Kino
Rosental

Wonder, 19.30, Kino Rosental

Rorschach
Jassnachmittag, 14.00, evangelische
Kirche, Treffpunktraum

Tanz für Junggebliebene, Live Musik,
14.00–17.00, Restaurant Schweizerhof

Nuggi-Treff, 15.15–17.00, Zentrum
St.Kolumban

Rorschacherberg
Computer Café für Senioren, unter
demMotto «Senioren für Senioren»,
14.00–15.30, Haus zum Seeblick,
Alters- und Pflegeheim

Steinach
Café International, Treffen für Flücht-
linge und Steinacher, 10.00–12.00,
Gemeindesaal

Thal
Seniorennachmittagmit den Clowns
Rosi und Tschilly, 14.30, katholisches
Pfarreiheim

Köchenüber die Schultern schauen
Genussevent Ander Kitchenparty imHotel BadHorn durften dieGäste schlemmen, wo sonst für sie kein

Zutritt ist. Gekocht haben ausgezeichnete Starköche, eine ehemalige TV-Köchin sowie ein BBQ-Weltmeister.

Ramona Riedener
ramona.riedener@tagblatt.ch

Rund 120 Gäste und das gastge-
bendeTeamsind sicheinig:«Die
bestenPartysfinden inderKüche
statt!» Dieses Motto dürfte die
Inspirationgewesen sein, imBad
Horn die erste Kitchenparty in
der Ostschweiz zu organisieren.
Das traditionelle Hotel, 1827 als
Badeanstalt erbaut, weicht von
seinemeherklassischenKonzept
abundtrifftdabeivoll insSchwar-
ze: eingelungenesGourmetspek-
takel mit fetzigem Sound und
heissen Rhythmen.

AnzehnStationen, anBuffets
in den Gasträumen und in der
Küche, bieten die Köche ver-
schiedene, frisch zubereitete, ku-
linarische Köstlichkeiten an.
Neben denHotelköchen sorgten
drei bekannte Starköche für
Spektakel an Herd und Grill.
Ohne Gedränge und Eile trafen
sich die Partygäste im Territo-
rium,dasdenBesuchernnorma-
lerweise nicht zugänglich ist. Al-
lein dies war es wert, als Party-
gast mit dabei zu sein. Denn
wann sonst ist es möglich, dem
erfahrenen Küchenpersonal bei
der Arbeit so hautnah über die
Schulter zu schauen oder beim
Zubereiten der Speisen von dem
einen oder anderen Tipp des
Fachmanns zu profitieren.

Unter ihnen kochte die
35-jährige, ehemaligeTV-Köchin
Meta Hiltebrand. Es gibt Tuna
TatakimitRoterBete, Pannacot-
ta, Wasabi-Frischkäse, garniert
mit Sprossen. Die flippige Büla-
cherin, die schonmal alsMaure-
rin gejobbt hat, ist es gewohnt,
dass ihr die Zuschauer über die
Schulter gucken. Nicht so in der
Bad Horner Küche, wo sonst
Christian Göpel das Sagen hat:
«Die Köche sind sich nicht ge-

wohnt, dass man ihnen bei der
Arbeit zuschaut. Normalerweise
sind wir hier abgeschirmt vom
Betrieb draussen, eine eigene
Oase.DieGästebekommennicht
mit,wennwirmal schlechteLau-
ne haben oder vor uns her
schimpfen», so der Küchenchef.

AufengstemRaum
entstehendieGerichte

Auf Heimreise aus den Skiferien
gönnte sich ein Ehepaar aus Brig
ein Wellnessaufenthalt im Bad
Horn. Die Kitchenparty passt
ausgezeichnet in ihr Programm.
«Normalerweise sitztmangedie-

gen an seinem Tisch und
schlemmtwasFeines.DasHeute
ist ein spezielles Erlebnis: Man
kannvieleKöstlichkeitenprobie-
ren und zwanglosmit Leuten ins
Gespräch kommen», sagen die
zwei unverkennbaren Walliser
Dialekt.

«EinwunderschönerArbeits-
platz, top modern eingerichtet.
Erstaunlich, wie auf engstem
Raum so viele verschiedene
Kreationen zu Stande kommen.
Aber diese Hotelküche hat kein
Tageslicht. Daswürdemich sehr
stören», sagt eine jüngere Frau
und schnappt sich einen Lecker-

bissen vom französischen Star-
koch und Finalist des «Goldener
Koch 2017»Cyrille Anizan.

Gleich ein paar Meter ent-
ferntwirkt derBBQ-Weltmeister
Alex Kunert. Für musikalische
Unterhaltung und Sound zwi-
schen denKüchengängen sorgte
derSaxofonistAlStonehouseund
DCMagicR.Die typischeTeller-
wäscher-Karriere machte die
Koch-Lernende Jessica Galliker
ausAltenrheinandiesemAbend.
Die Bratpfanne tauschte sie kur-
zerhandgegendieTrompeteund
bot zusammenmit Al Stonehou-
se eine Sound-Session vom

Feinsten. Begeisterung erntete
sienichtnurvondenGästen, son-
dern auch ihre Kolleginnen und
Kollegen.Trotz ihresTalentsblei-
beMusik ihr Hobby und sie dem
Küchenteam treu.

«Wirwollten einmalwasAn-
deresmachen, vonunseremklas-
sischen Programm abweichen.
DasHausmit denverschiedenen
Räumen bietet sich an für diese
Art von Event», sagte Stephan
Hinny,dermit seinerFrauBerna-
dette das Bad Horn seit 2009
führt. Soerlebtendie verschiede-
nen Hotel- und Stammgäste das
BadHorn einmal ganz anders.

Die Ex-TV-Köchin Meta Hiltebrand zaubert ein Thungericht mit Roter Bete, Pannacotta, Wasabi-Frischkäse und Sprossen. Bild: Ramona Riedener
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Bischibikeswill an dieOlympia
Bike Teamchef Christof Bischof stellt die Fahrer für die kommende
Saison vor. Die Bikerinnen undBiker haben sich hohe Ziele gesetzt.

Seit acht JahrenbetreibtChristof
Bischof in Rorschach an der
Hauptstrasse63dasVelogeschäft
Bischibikes. Mit seinem Renn-
team sorgt er auf nationaler wie
auch internationaler Ebene im-
merwieder fürFurore.Daran soll
sich auch im neuen Jahr nichts
ändern.«MitderWMinderLen-
zerheideam8.und9.September,
dem Triathlon in Rorschach am
5. und 6. Juni und natürlich dem
Ostschweizer Bikecup ab Ende
März beteiligen wir uns an Ren-
nen, die dem Team alles abver-
langenwerden», sagteTeamchef
Bischof anlässlich der Präsenta-
tion am Freitagabend. Auch ein
neuer Geschäftsraum in unmit-
telbarer Nähe zum Hauptge-
schäft wird präsentiert, der fort-
an als Werkstatt dient. «Die
Platzverhältnissewurden immer
beengenderund ichbin froh,mit
demneuenRaumeine fürallebe-
friedigende Lösung gefunden zu
haben», sagt Bischof.

Sommerolympiade ins
Visiernehmen

Der Betrieb eines Rennstalls ist
ohne Unterstützung gar nicht
möglich, sagt Bischof und be-

dankt sichdeshalbbei allenSpon-
soren, welche die zwei Fahrerin-
nenundvierFahrerunterstützen.

SimonVitzthum, der alsMit-
arbeiter im Geschäft in Ror-
schach tätig ist, und im Team
fährt, schielt bereits einbisschen
aufdienächsteSommerolympia-
de 2020 in Tokio. «Dafür muss
ich aber konstant gute Leistun-
genbringen», sagtVitzthum,der
am 5. März nach Südafrika fliegt
unddort amElite-Weltcup fährt.
Zusammen mit Martin Fanger
ausGenfwirder ausserdemvom

18.bis 25.Märzdas legendäreCa-
pe-Epic bestreiten. Bischibikes
wirdmanabdem5.April auf den
Strassender Stadt und in derRe-
gionauch inandererFormwieder
wahrnehmen. Dann starten die
Plauschausfahrten, an welchen
sich stets viele Bikerinnen und
Biker beteiligen. Ein sichtbares
Zeichen,dass sichdas innovative
Geschäft inderHafenstadt einen
gutenNamen geschaffen hat.

Res Lerch
redaktionot@tagblatt.ch

Meret Zimmermann, Gion-Andri Baumann, Simon Vitzthum, Christof
Bischof, Nando Baumann, Robin Spiess, Eliane Müggler (v. l.). Bild: PD

Podium zur
Raumplanung

Rorschacherberg Die regionale
FDP führt amkommendenMitt-
wochum19Uhr imSchlossWar-
tensee ein öffentliches Podium
zum Planungs- und Baugesetz
durch. Das neue Planungs- und
Baugesetz entfaltet noch keine
direkt spürbare Wirkung in Ror-
schacherberg, dennoch müssen
in den nächsten zehn Jahren
wichtige Themen bewältigt wer-
den, heisst es in einerMitteilung
der FDPRorschacherberg.

Neben dem Zonenplan habe
vorallemdasneueBaureglement
grosseWirkung.Es fördertdie in-
nere Verdichtung, der grosse
Grenzabstand fällt weg, die Aus-
nützungszifferebenfalls. Fallsder
Gemeinderat keine Instrumente
wieBaumassenziffer einführt, ist
doppelt so viel Bauvolumen wie
heute möglich. Der wegfallende
grosse Grenzabstand führt zu
verändertenBebauungsmöglich-
keiten, welche die gewachsenen
Quartierbilder erheblich verän-
dernkann.EsdiskutierenWalter
Locher (Hauseigentümerver-
band)mit ChristanMeienberger
(proNatura)undMoniqueTrum-
mer (Stadtplanerin).

AnmeldungenunterderTele-
fonnummer 0715702525 mög-
lich. (pd/jor)

«Es wird eine zweite Ausgabe
der Hochzeitsmesse geben»
Wartensee ZumerstenMal führte das Schloss-Hotel
eineHochzeitsmesse durch. Das Fazit ist positiv.

Kutsche und Limousine stehen
an der Eingangstür bereit. Das
Foyer ist mit Blumen ge-
schmückt, festlich gekleidete
Frauen posieren für ein Bild. Auf
dem Schloss Wartensee in Ror-
schacherberg fandvonFreitagbis
Sonntagerstmals eineHochzeits-
messe statt. «Sowohl vondenBe-
suchernals auchvondenAusstel-
lernhabenwir einpositivesEcho
erhalten», sagt Raymond San-

tschi, Pächter des Schlosshotels.
BezüglichderBesucherzahlen sei
das Ziel erreicht worden. Man
habe ausserdem einige Hoch-
zeitsbuchungen fürs kommende
Jahr entgegennehmen können.

Bei bestechender Aussicht
auf den See standen den Besu-
cherinnenundBesuchernHotel-
zimmer zur Besichtigung offen,
in den verschiedenen Räumen
wurden Hochzeitstorten und
HäppchenangebotenundBraut-
kleider präsentiert. «Es war im-
meretwas los», sagtdie Sängerin
Martina Luise Reinhard, die
schon mehrfach Auftritte im
«Wartensee» hatte. In der feier-
lichgeschmücktenSchlosskapel-
le stimmte sie während der drei
Tage ihre Songs an: «So kann
man es sichwirklich vorstellen.»

Dass es für jede Branche nur
einen Anbieter gibt, kommt bei
ihnen gut an. Stylisten hantieren
mit Pinsel und Föhn, ein Reise-
büro gibt Rat für die Flitterwo-
chen. Brautpaare können von
einer Tanzlehrerin bereits erste
Schritte lernen.«Die zweiteAus-
gabe der Messe wird vom 8. bis
10.Februar 2019 stattfinden»,
sagt Santschi. (jor)

Öffentliche Veranstaltung
im Schloss-Hotel Wartensee
28. Februar 2018, 18:45 Uhr
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Hochhäuser
in Einfamilien-
Quartieren?


