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JungesBlut für den «Hirschen»
Wittenbach Nach über 33 Jahren übergibtWerner Trunz imFrühling den «Hirschen». Ein neuer Pächter ist

bereits gefunden.Qaisar Butt will aus demTraditionsrestaurant auf demDorfhügel ein Pionierprojektmachen.

Corinne Allenspach
corinne.allenspach@tagblatt.ch

Ein Jahr ist es her, seit «Hir-
schen»-Wirt Werner Trunz das
Traditionsrestaurant auf dem
Wittenbacher Dorfhügel an die
Wohnbaugenossenschaft (WBG)
St.Gallenverkaufthat,weil esder
64-Jährige künftig etwas ruhiger
angehenwill.Undgenauso lange
ist es her, seit Jacques Michel
Conrad, Verwaltungsrat der
WBG, im Tagblatt gesagt hat,
manwolle «dieErfolgsgeschich-
te ‹Hirschen› weiterschreiben»
und einenneuenPächter finden.
Einer, der den Artikel sogar im
fernen Winterthur gelesen hat,
istQaisarButt. «Ein solchesRes-
taurant habe ich schon lange ge-
sucht», sagtder41-jährigegebür-
tige Pakistani, der seit über 20
Jahren inder Schweizwohnt und
die Hotelfachschule in Thun ab-
solviert hat. Aktuell ist er in der
Tourismusbranche tätig, darum
hätte er noch lieber ein kleines
Hotel übernommen. Aber das
habe nicht geklappt.

Um den «Hirschen» hat sich
Butt bereits vorMonaten bewor-
ben. Mit Erfolg. «Er machte mir
von allen Bewerbern den besten
Eindruck», sagt Werner Trunz,
der den «Hirschen» seit über 33
Jahren indritterGeneration führt
und für seineFleischspezialitäten
bekannt ist. Bei den Stammgäs-
ten ist inzwischen auch Qaisar
Butt keinUnbekanntermehr. Im
letztenhalben Jahrhalf er immer
malwiederausund lernte soauch
dieBedeutungdes 1738erbauten
«Hirschen» fürWittenbachken-
nen.Dem letzten zentral gelege-
nenRestaurantmit grossemSaal
für Vereine, Versammlungen,
Hochzeiten oder Traueressen.

Gastronomiefachschule
alsPartnerin

Aushelfen, das wird Qaisar Butt
inWittenbachauchdienächsten
Wochen immermalwieder.Noch

bisEndeAprilwirdWernerTrunz
den «Hirschen» in gewohnter
Manierweiterführen.DasDatum
der zweitägigenAustrinkete steht
bereits fest:Der 21. und22.April.
Danach bleibt das Restaurant
kurze Zeit geschlossen, bevor
QaisarButt den«Hirschen»Mit-
te Mai wieder eröffnet. Er wolle
nur kleineAnpassungen vorneh-
menundnichtallesumkrempeln,
betont er:«DieWittenbacher sol-
lenauchweiterhindasGefühlha-
ben, sie gehen in den ‹Hir-
schen›.»DieKüchebleibedarum
auf jedenFall traditionell schwei-
zerisch.

Qaisar Butt hat ganz klare
Vorstellungen, was er will. Ge-

plant sei, mit der Ostschweizeri-
schen Gastronomiefachschule
zusammenzuarbeiten und im
Restaurant auf dem Dorfhügel
einAus- undWeiterbildungspro-
gramm zu verwirklichen. «Der
‹Hirschen› soll einPionierprojekt
werden», sagt Butt. Genaueres
könne er imMoment noch nicht
sagen, da alles noch im Aufbau
sei. Sicher ist: Qaisar Butt wird
künftig mit seiner Frau und den
dreiKindernzwischeneineinhalb
und zwölf Jahren im Oberge-
schoss des «Hirschen» wohnen.
So, wie es Werner Trunz all die
Jahrzehnte getan hat. Trunz ist
zuversichtlich, was die Zukunft
des «Hirschen» angeht. «An-

fangswirdQaisarButt überrannt
werdenvonGästen.Daraufmuss
er gewappnet sein.» Ob die «Er-
folgsgeschichte Hirschen» dann
tatsächlich längerfristig weiter-
geschriebenwerdenkönne, hän-
ge von Butt ab undwie er auf die
Leute zugehe. Aber auch vonder
Bevölkerung.«DieWittenbacher
sagen immer, wie wichtig der
‹Hirschen› fürs Dorf ist. Das
müssen sie aber auchkünftigmit
regemBesuch beweisen.»

Ein Wermutstropfen bleibt
fürTrunz.EshabenurwenigeBe-
werbungen gegeben, obwohl er
auch selber nach einem mögli-
chen Nachfolger gesucht und
unter anderem junge Küchen-

chefs angefragt habe. Aber alle
hättenabgewinkt:«Heutewollen
die Leute nicht mehr das ganze
Wochenende arbeiten.»

Trunzzieht’s indie
Hubertushütte

Man merkt es: Den «Hirschen»
loszulassen fällt Werner Trunz
nicht leicht, auch wenn er sich
freut, bald kürzertreten zu kön-
nen. Ganz die Finger lassen von
der Gastronomie wird er freilich
nicht:Zusammenmit seinerPart-
nerin wird der gelernte Metzger
und passionierte Jäger während
derSchiesssaisonkünftigdieHu-
bertushütte imWittenbacherEr-
lenholz führen.

Seit Monaten hilft Qaisar Butt immer mal wieder bei «Hirschen»-Wirt Werner Trunz (rechts) aus. AbMai ist Butt neuer Pächter. Bild: Urs Bucher

Agenda

Heute Dienstag
Abtwil

Mütter- und Väterberatung,
10.00, evang. Kirchgemeindehaus

Berg SG

Turnen für Seniorinnen und Senioren,
Pro Senectute, 14.30, Turnhalle Brühl

Engelburg
Mütter- und Väterberatung,
13.30, evang. Kirchgemeindehaus

Kontaktstundemit demGemeinde-
präsidenten, 17.00-18.00, Schulhaus

Mörschwil

Turnen für Männer, Pro Senectute,
9.00, Sporthalle Seeblick

Kindersingen bis fünf Jahre,
9.30–10.15, Gemeindezentrum

Winterfit, 19.00, Sporthalle Seeblick

Wie sag’ ich’s meinem Kinde,
Vortrag mit Prisca Walliser über Sexual-
aufklärung, 19.30, Gemeindezentrum

Wittenbach
Rehetobel-Heiden,
Wanderung Jahrgängertreff 1945-55,
12.05, Treffpunkt: beim Bahnhof

Morgen Mittwoch
Abtwil

Bibliothek,14.00–15.30, Pfarreiheim

Chrabbeltreff, 15.00-17.00, Pfarreiheim
oder Spielplatz Grund

Engelburg
Gemeinsames Singen, Pro Senectute,
14.00, katholisches Pfarreiheim

Vreni’s Jassen,
Einzel-Schieber mit zugelostem
Partner, 20.00, Restaurant Freihof

Muolen
Spielabend, 20.00, Vereinslokal, Stübli

Mörschwil

Ökumenische Abendbesinnung,
18.30, Gemeindezentrum

Wittenbach
Ludothek,
14.00–17.00, Obstgartenstrasse 20

DerWeg in dieFlasche
Arbon Das «Grundfass» für dasMosterei-MuseumderMöhl AG ist gelegt. Errichtet wird es

auf einemHolzfasskeller. Eröffnet werden soll dasMuseum imHerbst 2018.

InStachenbeiArbonbautdasFa-
milienunternehmen Möhl ein
Museum mit Besucherzentrum.
Die Baukosten beziffert Senior-
chefErnstMöhl auf sechsMillio-
nen Franken. Eröffnung wird im
Herbst 2018 sein. Das Museum,
dessen Architektur an eine
Scheune modernen Zuschnitts
erinnert und das sich optisch an
das Tankgebäude im ursprüngli-
chen Mostereiareal gegenüber
anlehnt, kommt auf einem gros-
senHolzfasskeller zu stehen.

Dafür sind im letztenQuartal
2016 neben der ehemaligen Kä-
serei gegen 9500 Kubikmeter
Erde ausgehoben worden. Die
Grube ist fünfeinhalbMeter tief.
Platz hat es darin für 38 Eichen-
holzfässermit je über 21000Li-
tern Inhalt.

VerspätungalsFolgeder
Thurella-Übernahme

Zu den jetzigen 27 Fässern kom-
men vorläufig acht neue, her-
gestellt in einer Innerschweizer
Küferei, imneuenHolzfasskeller

hinzu. In den traditionellen Ge-
binden aus Schweizer Eichen-
holz, geliefert von der Arboner
Holzhandlung Banderet, lagert
Möhl während dreier Monate
eines seiner Klassiker-Produkte:
den «Saft vomFass».

DieMuseumsplänewarenbe-
reits 2011 aufgegleist und ein

Leihgabevertragmit derZürcher
Fachhochschule Wädenswil ab-
geschlossen worden. Doch zwi-
schenzeitlich hatte die Mosterei
Möhl AG das Obstgeschäft der
EgnacherThurellaübernommen.
Dadurch verschoben sich die
Prioritätenbeiden Investitionen.
Ein Ausbau der Verarbeitungs-

und insbesonderederLagerkapa-
zitäten mit zusätzlichen Tanks
war vordringlich und band Res-
sourcen.

Das jetzt in Realisierung be-
griffene Museumsprojekt ent-
sprang einem Architekturwett-
bewerb. Es trägt dieHandschrift
von Regula Harder und Jürg
Spreyermann. Sie führen ihrBüro
in Zürich, haben aber einen en-
genBezugzurRegion.Beide sind
in der Gegend, in Arbon sowie
Steinach, aufgewachsen. Ernst
Möhl zufolge sollenbis zurEröff-
nungExponateundverschiedene
alte Maschinen aus Wädenswil
überführt werden. Die Mosterei
Möhl wird in ihrem Zentrum
multimedial und interaktiv, aber
auch die moderne Saftherstel-
lung dokumentieren – und an-
schaulichmachen, wie der Apfel
in die Flasche kommt. Zudem
wird es einen kleinen Produkte-
und Souvenirladen geben.

Max Eichenberger
redaktiongo@tagblatt.ch

Zwei Generationen der Familiendynastie stossen auf das Museum an:
Markus, Ernst, Christoph, Georges und Lukas Möhl. Bild:MaxEichenberger

Chefposten kein
42-Stunden-Job

Gaiserwald WieandereGemein-
den der Region veröffentlicht
auch der Gaiserwalder Gemein-
derat im aktuellen Mitteilungs-
blatt die Behördenlöhne. Dem-
nach verdient Gemeindepräsi-
dent Boris Tschirky 2017 gut
187 000 Franken brutto. Hinzu
komme eine jährliche Spesen-
pauschale von 12 000 Franken.
Das Arbeitspensum betrage 100
Prozent, der zeitliche Aufwand
liegeaberdeutlichdarüber.Dass
er mehr als 42 Stunden zur Füh-
rung der Gemeinde und für den
KontaktmitderBevölkerungein-
setze, sei «selbstverständlich»,
lässt sich Tschirky zitieren. Jürg
Seitter, seit Anfang Jahr im
60-Prozent-Pensum als Schul-
ratspräsident im Amt, erhält
90 000Frankenbruttoplus Spe-
sen. Sowohl Seitter als auch
Tschirky erhalten für Sitzungen
ausserhalb der «Bürozeiten» zu-
sätzlicheSitzungsgelder. (gk/cor)

Grillieren im
Hudelmoos

Wanderung Die dreistündige
Wanderung der Gruppe «Senio-
ren wandern» von übermorgen
Donnerstag führt von Amriswil
zur Grillstelle Hudelmoos. Die
Wurst bringt jeder selbermit.An-
schliessend Kaffeehalt in Muo-
len. Abfahrt ab St.Gallen ist um
10.04bisMuolen. FürsKollektiv
abRorschach ist eineAnmeldung
auch fürGA-Benützernötigunter
071 695 25 50.EventuelleÄnde-
rungen morgen ab 18 Uhr unter
086 071 695 25 50. (pd)

Journal
Jahrgängerwandern von
Rehetobel nachHeiden

Wittenbach Der Jahrgängertreff
1945–1955 startetmit einerWan-
derung ins 2017. HeuteDienstag
geht’s von Rehetobel nach Hei-
den. Besammlung ist um 12.05
Uhr beim Bahnhof Wittenbach.
Das Billett löst jeder selbst.

Gemeinsamsingen
mit derProSenectute

Engelburg Unter dem Titel
«Sing mit» sind alle Interessier-
ten einmal pro Monat zu einer
StundegemeinsamenSingens ins
Pfarreiheimeingeladen. So auch
morgenMittwoch um 14Uhr.

Frauengemeinschaft
lädt zumSpielabend

Muolen Morgen Mittwoch lädt
dieFrauengemeinschaft zuSpiel
und Spass ins Stübli über dem
Vereinslokal. Anpfiff zum Spiel-
abend ist um 20Uhr.

ErsteKontakte sammeln
amChrabbeltreff

Abtwil Auch dieses Jahr organi-
siert die FGFamily regelmässige
Chrabbeltreffs. Nächstes Mal
morgen Mittwoch, von 15 bis 17
Uhr. Je nach Wetter im Pfarrei-
heimoderbeimSpielplatzGrund.


