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Agenda

Heute Samstag
Abtwil
Buxa-Barwagen,
10.30–15.30, Parkplatz Steinbruch

Engelburg
Tag der offenen Tür, 10.00–17.00,
Praxis für Bio-Neurofeedback,
Linerhofstrasse 1

Kieran Goss, Irish Folk,
20.15, Alte Turnhalle

Mörschwil
Fiire mit dä Chliine, 10.00, Pfarrkirche

Seifenkistenrennen für Schüler,
11.00, Horchenthalstrasse

Wittenbach
Schloss Dottenwil,
Restaurant offen, 14.00–23.00,
Museum offen, 14.00–20.00

Verena Staggl, Vernissage der
Ausstellung, 17.00, Schloss Dottenwil

Morgen Sonntag
Berg SG
Besichtigung Gartenanlage,
17.00, Schloss Grosser Hahnberg

Engelburg
Muttertags-Konzertmit Buremusig
Engelburg, 11.00–14.00, Besenbeiz
Chapf

Mörschwil
Kinderhüeti, 10.00–11.15,
Gemeindezentrum

Wittenbach
Schloss Dottenwil,
Restaurant offen, 10.00–18.00,
Museum offen, 10.00–18.00

Brunch-Gottesdienst zumMuttertag,
10.00, Kirchenzentrum St.Konrad

UrchigeBeiz vonWelt
Neustart Der «Hirschen» inWittenbach hat unter neuemPächter eröffnet. Qaisar Butt hat grosse Pläne.

Die Traditionsbeiz wird zumPionierprojekt, zur Ausbildungsstätte fürQuereinsteiger.

Noemi Heule
noemi.heule@tagblatt.ch

Aufgewachsen impakistanischen
Lahore, betreut Qaisar Butt Pro-
jekte in der Mongolei oder In-
dien.Für seinbishergrösstesPro-
jekt aber, sein «Pionierprojekt»,
hat es den Winterthurer nach
Wittenbach verschlagen. Butt ist
neuer Pächter des Restaurants
Hirschen.Erhat grossePläne für
die Dorfbeiz mit Tradition. Der
diplomierte Hotelier balanciert
zwischenBeständigkeit undMo-
derne, zwischenherkömmlichem
Betrieb und einem neuartigen
Konzept.

Frisch soll der Auftritt des
neuen«Hirschen»sein.Tierfelle
und Jagdtrophäen mussten wei-
chen, dafür haben Farben in hel-
len Tönen Einzug gehalten.
«WernerTrunzwar Jäger; zumir
passt die Jagdromantik nicht»,
sagtButt.Der42-Jährige selbst ist
imGegensatz zu seinemVorgän-
germehrUnternehmerdennBei-
zer, spricht vomBusiness-Modell
und «Win-win-Situation».

«Hirschen»bleibtLokal für
BüezerundVereine

Dennoch: Für die Büezer, die
langjährigen Gäste, soll sich we-
nig ändern. Auch wenn es nicht
insFarbkonzept passt, throntdas
kunterbunteWappendesWitten-
bacher Verkehrsvereins noch
immer im hinteren Teil des Res-
taurants. Dort befindet sich der
einzige verbliebene Saal für Ver-
einsversammlungen,Hochzeiten
oder Trauerfeiern im Dorf. Die
Vereine sollen sich weiterhin
wohl fühlen, sagt Butt. Genauso
die Stammgäste, deren Fotos,
goldeneingerahmt, nachwie vor
die Wände zieren. Nebst Smoo-
thiesundBagel finden sichwähr-
schafte Speisen auf der Karte.

«Grüezi wohl» wirft Butt
Neuankömmlingen entgegen.
Stammgäste kennt er längst mit
Namen. Seit einemJahr ist er im-
mer wieder vor Ort , die Kontak-
te sindgefestigt. VieleWittenba-
cher sind denn auch zur Eröff-
nung erschienen. Sein kräftiges
Grüezi könnte schweizerischer
nicht sein, imGesprächwechselt
er auf geschliffenes Hoch-

deutsch. Nur das rollende R ver-
rät den Fremdsprachler.

Hochdeutsch wird auch hin-
ter den Kulissen gesprochen. In
der Küche bereiten ein Spanier,
ein Tibeter und ein deutscher
Koch Speisen für die Eröffnung
vor. Sie alle sindmit dem«Chef»
per du. Carlos und der tibetische
Flüchtling Tubtin stehen genau-
so wie Katharina aus Deutsch-
land am Anfang einer Ausbil-
dung. Siemacheneinmehrjähri-
ges Praktikum im «Hirschen»,
arbeiten imBetriebundabsolvie-
rengleichzeitigKurseanderOst-
schweizerGastronomiefachschu-
le. Neben einemLohn von 2200
FrankenkommtButt fürdieAus-
bildungskosten auf.

Für sie markiert das Prakti-
kum einen Neubeginn. Zum
Schluss des rund vierjährigen
Trainings sollen sie einManager-
diplom in derTasche haben.Der
PakistaniRizwan ist bald soweit;
er steht am Schluss der Ausbil-

dung. Butt sagt: «Ich bilde ange-
hendeArbeitgeber aus.»

DasKonzepthat er selberent-
wickelt. Unterstützt und beraten
wurde er dabei von JosefMüller-
Tschirky, ehemaliger Kantonal-

präsident von Gastro St.Gallen.
«Die Ausbildung deckt eine Ni-
scheab.DiePraktikantenkönnen
ein eidgenössisches Diplom er-
werben, ohnedass sie einen fünf-
stelligenBetraghinblätternmüs-
sen», sagtder früheFörderer von
Butt, der sich die Eröffnung kei-
nesfalls entgehen lassenmöchte.

Müller ist sich sicher: «Das
kommtgut!»ButtsLiebezurGas-
tronomie sei schliesslich in der
Ostschweiz entflammt. Hier hat
er ersteErfahrungengesammelt,
nachdem er 22-jährig in der
Schweiz ankam. Nach Stationen
in Zürich, Luzern und derHotel-
fachschule in Thun kehrt er nun
zurück in die Ostschweiz, wo er
selbst weitergeben möchte, was
er gelernt hat.

SchweizerKüchestattKebab
undPizza

Dass er dies in der Landbeiz tut,
ist fürQaisarButtnur logisch:«In
der Stadt ist man eine Nummer,

auf dem Land ist man jemand.»
Ohnehin liebt er die Schweizer
Küche – und urchige Beizen. «Es
ist schade, dass so viele Tradi-
tionsbeizenverschwinden», sagt
der dreifache Familienvater.
«Dafür boomen Pizzerien oder
Kebabstände.» Auf der Suche
nach geregelten Arbeitszeiten
wolle der Nachwuchs die Betrie-
be nicht übernehmen. Auch das
Beispiel «Hirschen» unterstrei-
chedieEntwicklung: 1738erbaut,
führteWernerTrunzdasRestau-
rant in dritter Generation. Die
vierte aber wollte den Betrieb
nicht übernehmen. Das Lokal
wurde vor kurzem verkauft.

AlsneuerPächter sprangButt
gerne in die Bresche. Baldwill er
überdies von Winterthur nach
Wittenbach ziehen. Hier hat er
weitere Pläne: etwa dereinst ein
eigenesHotel zueröffnen.Geeig-
netes Führungspersonal stehe
mit seinen Praktikanten bereits
in den Startlöchern.

«Für die Gäste soll sich wenig ändern», sagt Qaisar Butt, der sich mit dem «Hirschen» einen Traum erfüllt. Bild: Michel Canonica

«InderStadt
istmaneine
Nummer, auf
demLand ist
man jemand.»

QaisarButt
Pächter des «Hirschen»

Vorwärts trotzVakanzen
Mörschwil DerKatholische Frauenbund St.Gallen-Appenzell ist an derGeneralversammlung trotz fehlender

Frauen in Ehrenämtern zuversichtlich. Dies auch dank neuer Statuten und flachererHierarchie.

AusAnlass ihres 111-jährigenBe-
stehens stellte sich die Frauen-
gemeinschaft Mörschwil als
Gastgeberin für die Generalver-
sammlungdesFrauenbundes zur
Verfügung.HauptpunktdesTages
ist die Statutenrevision, die der
Katholische Frauenbund St.Gal-
len-Appenzell anderdiesjährigen
Generalversammlungbeantragt.
In den bisherigen Statuten ist er-
sichtlich, dass der Kantonalvor-
stand der Verbandsleitung vor-
steht. Er ist verpflichtet, einen
Grossteil derGeschäfte zuprüfen
und zu genehmigen. Die Ver-
bandsleitung besteht aus einem
Ausschuss des Kantonalverban-
des. Mit dieser Organisations-
form gehe wertvolle Zeit verlo-
ren, die bei der Betreuung der
Ortsvereine fehle, sagtKantonal-

präsidentinRegulaSenn.Sie führe
zu einer Doppelbelastung der
Verbandsleitung. Bei der Neu-
ausrichtung wird auf eine flache
Hierarchiegesetzt.DerKantonal-
vorstand soll aus weniger Mit-
gliedern bestehen, die neu die
Aufgaben der Verbandsleitung
übernehmen. Ebenfalls zu be-
grüssen sei der resultierende
Abbau von Sitzungsdaten. «So
könnenZeitressourcengeschont
werden»,sagtVerbandssekretärin
Irene Zill.

Regula Senn liest Punkt für
PunktdieneuenStatutenvorund
stellt sie den bisherigen Artikeln
gegenüber.Einwände seitensder
Mitglieder gibt es zu keiner der
vorgeschlagenen Änderungen.
Bei 195 Stimmberechtigten gibt
es nur 3 Enthaltungen. «Die Sta-

tutenänderung ist ganz klar ein
Umbruch», sagt Irene Zill. Die
rundum positiven Rückmeldun-
gen der Mitglieder seien aber
eine Bestätigung, dass alle am
gleichen Strick zögen und vor-
wärtsmachenwollten.

Nach Annahme der Statuten
wird der Kantonalvorstand neu
gewählt, darunter Regula Senn
als Kantonalpräsidentin undMi-
reilleMussak als Präsidentin der
Finanzkommission.

Offensichtlich wird an der
Generalversammlung, dass auch
der Kantonale Frauenbund
St.Gallen-Appenzell Mühe hat,
freie Ämter zu besetzen. Einige
der Posten als Regionalvertrete-
rin sind vakant, manche davon
schon seit einiger Zeit. Irene Zill
sieht die veränderte Rolle der

Frau inderheutigenGesellschaft
als einer der Gründe: «Viele
Frauen sagen, sie hätten neben
Job und Familie keine Zeit mehr
für ein Ehrenamt.» Das mache
die Suche schwierig.

TrotzdieserVakanzen ist eine
Aufbruchstimmung spürbar, es
soll zukunftsgerichtet und als
Team vorwärtsgehen. Alexa
Sutter, Regionalvertreterin der
Region Gossau, wirbt unter den
Frauen für das Amt. Der Zeit-
aufwand halte sich in Grenzen
und belaufe sich auf vier Sitzun-
gen pro Jahr, nebst der Arbeit an
der Basis. Beim Frauenbund ist
man voller Zuversicht, dass sich
bald jemand finden lässt.

LauraWidmer
laura.widmer@tagblatt.chKantonalpräsidentin Regula Senn. Bild: PD

Journal
Tagder offenenTür in
Neurofeedback-Praxis

Engelburg Heute Samstag,
10 bis 17 Uhr, lädt Monika Bi-
schof-Staub zueinemTagderof-
fenenTür in ihrer Praxis «Brain-
plus» ein. Die Neurofeedback-
Therapeutin gibt Interessierten
dieMöglichkeit, ihrwährendder
Arbeit überdieSchulter zu schau-
en.DiePraxisbefindet sichander
Linerhofstrasse 1. Weitere Infos
unterwww.brainplus.ch

Muttertagskonzert
in derBesenbeizChapf

Engelburg Morgen Sonntag,
11 bis 14Uhr, findet inderBesen-
beiz Chapf ein Muttertagskon-
zert der Buremusig Engelburg
statt. Es gibt gemäss Mitteilung
aucheineFestwirtschaft.DerAn-
lassfindetbei jedemWetter statt.


