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SechsMedaillen fürToggenburger
Swiss BackeryTrophy Zweimal Gold, einmal Silber und drei Bronzemedaillen: Die Toggenburger Bäckereien

haben amnationalenWettbewerb für handwerkliche Bäckereien, der Swiss Bakery Trophy, abgeräumt.

Adi Lippuner, Wildhaus
redaktion@toggenburgmedien.ch

Im Zeitalter von Teiglingen und
den überall präsenten Aufback
öfen setzen sich handwerkliche
Bäckereien für Qualität und Au
thentizität ein. Am alle zwei Jah
re stattfindenden nationalen
Wettbewerb, der Swiss Bakery
Trophy, durchgeführt in Bulle,
haben einige Bäcker aus der Re
gion ihre Produkte eingereicht.

TraditionundInnovation
ausOberhelfenschwil

Dass es dabei zwei Goldmedail
len für Marcel und Sybille Brun
ner von der gleichnamigen Bä
ckerei in Oberhelfenschwil gab,
erfüllt die beiden mit grosser
Freude. Silber holte sich das
Team vom Thurbeck inWattwil,
zweiBronzemedaillengingenan
dieBäckereiAlpiger inWildhaus
undebenfallsBronzegab’s fürdie

Back und Gastro AG Kuhn in
Brunnadern.

Das traditionelle St.Galler
Brotmit langerTeigführung, also
Teigherstellung amVortag, wird
inderBäckereiBrunnerbereits in
dritter Generation gebacken.
«Die langeRuhezeit desTeigs ist
eine wichtige Voraussetzung für
dieguteVerträglichkeit desBrots.
Zudemhalten sich so hergestell
te Brote wesentlich länger», er
klärtMarcel Brunner.

EinDoppelgold-Gewinner
ausdemKanton

Ebenfalls Gold gab’s für die
Eigenkreation «Bärenfutter
Nuss», einem dem Totenbeinli
ähnlichen Gebäck, allerdings
quadratisch geformt undmit ge
rösteten Haselnüssen und Man
deln, Butter undEier aus der Re
gion sowie Urdinkelmehl herge
stellt. Für das Ehepaar Brunner
bedeuten die beiden Goldme

daillen eineWertschätzung, ver
liehen durch eine nationale Jury,
für ihrehandwerklichhergestell
ten Produkte.

Ein Blick auf die Rangliste
zeigt, dass es im Kanton St.Gal
len nur für den Dorfbäcker in
Oberhelfenschwil Doppelgold
gab. Trotzdem reichte es nicht
ganz für denKantonssieger, weil
ein Betrieb in St.Gallenmehrere
Auszeichnungen erhielt und da
mitbezüglichGesamtpunktezahl
obenaus schwang.

Stolzauf
die tolleTeamleistung

Roger Wichser, Thurbeck in
Wattwil, freut sichüberdie silber
ne Auszeichnung, «weil dieses
Jahr meine Mitarbeitenden die
Arbeit gemacht haben und dies
ein Beweis für eine tolle Team
leistung ist». Der Schoggigipfel
besteht ausButterblätterteigund
enthält eineFüllungnacheigener

Rezeptur, bestehend aus Hasel
nüssen und Schoggi.

Auch Richard Kuhn von der
Back und Gastro AG in Brunn
adern sieht die Bronzemedaille
für die Brownies als Belohnung
für seinTeam.«Auseinemsaiso
nalen Produkt mit intensiver
Feuchtigkeit undeinembesonde
ren Geschmackserlebnis ist ein
Ganzjahresprodukt geworden,
und deshalb haben wir genau
dieses zur Bewertung einge
reicht.»

JahrestreffenderBerufsleute
ausderBäckereibranche

Je eineBronzemedaille gabes für
den St.Galler Pfünder und den
ToggenburgerFischderBäckerei
Alpiger in Wildhaus. Die beiden
Inhaber, Andrea und Steffen
Höppner, freuen sich, dass sie als
kleiner Betrieb mit ihrem Team
schweizweitAnerkennungerhal
tenhaben, und sehendies alsBe

stätigung, dass ihr vonderKund
schaft häufig gelobtes St.Galler
Brot auch vor der Jury bestehen
konnte.

An der Swiss Bakery Trophy
werdenwährendvierTagen rund
1400Produktevoneiner Jurymit
280 Fachleuten und 180 Konsu
mentinnen und Konsumenten
getestet. Ziel des Anlasses ist es,
das Talent und die Fähigkeiten
derhandwerklichenBäckermeis
termit ihrerQualität undVielfalt
der Produkte in denMittelpunkt
zu stellen.

«Angesichtsderwachsenden
Konkurrenz durch die Grossver
teiler,welche sichoftmit denFe
derneinesartisanalen, alsohand
werklich hergestellten, Produkts
schmücken, ist der Wettbewerb
ein wichtiges Instrument für Bä
cker, um sich von den industriell
hergestelltenProduktenabzuhe
ben», ist inderMedienmitteilung
zu lesen.

Marcel und Sybille Brunner mit dem St.Galler Brot und demUrdinkel-Bärenfutter Nuss, beide Produkte ausgezeichnet mit einer Goldmedaille. Bild: Adi Lippuner

SVPToggenburg:Die Jugendwill aktiv sein
Neujahrsanlass Traditionell in der ersten Januarhälfte trifft sich die SVPToggenburg

imHotel Rössli in Tufertschwil zumMeinungsaustausch.

Im Anschluss an denWillkomm
von Linda Riedweg, Präsidentin
der SVPLütisburg, konnteMirco
Gerig, Präsident der SVP Tog
genburg, eineAnzahlMitglieder
zum traditionellen Neujahrsan
lass im Hotel Rössli in Tufert
schwil begrüssen. Darunter wa
renNationalrat ToniBrunner so
wie Kantonsrat Ivan Louis,
Anwärter auf dasAmtdeshöchs
ten St.Gallers in den Jahren2017
und 2018, und Sascha Schmid,
Grabs, Präsident der JungenSVP
(JSVP) St.Gallen. Später gesell
ten sich Kantonsrat Linus Thal
mann und der neu gewählte Ge
meindepräsident von Mosnang,
Renato Truniger, hinzu.

MircoGehrig, der die Aktivi
tätendesWahljahres2016Revue
passieren liess, ehrte Toni Brun
ner fürdessenVerdiensteumdie

SVP St.Gallen, Toggenburg und
Schweiz sowieEstherFriedli, die
beidenRegierungsratswahlen im
zweitenWahlgangangetreten ist
und den Sitz für die SVP nur
knapp verpasst hat.

Unter anderem äusserte er
sichauchzumKlanghausunder
klärte, Unterstützung bei einem
zweitenAnlauf gebeesnur,wenn
die von der SVP geforderten Än
derungenberücksichtigtwürden.
MitFreudeerwähnteerdas zwei
te Gemeindepräsidium in Mos
nang,daserobertwerdenkonnte.

SaschaSchmid:«Die
Jungenberücksichtigen»

Sascha Schmid sprach über die
Zusammenarbeit zwischen JSVP
und der Mutterpartei und wie
diese verbessert werden könnte.
Häufig seien es Kommunika

tionsprobleme, welche die Zu
sammenarbeit verhinderten. Er
forderte die Kreisparteien auf,
Junge in denVorstand zuwählen

oder mindestens an Sitzungen
teilnehmen zu lassen und sie bei
Wahlen zu berücksichtigen. Sei
es auf der eigenen Liste oder so

wiedieSVPToggenburg, die eine
Vorreiterrolle gespielt habe und
als einzige Kreispartei mit einer
JungenListe angetreten sei. Toni

Brunner unterstützte ihn und
meinte,dieSVPund JSVPpassten
gut zusammen. Wer sonst sollte
dieswissen:ToniBrunnerwar als
Mitgründer der SVP St.Gallen,
die heuer ihr 25jähriges Be
stehen feiern kann, nicht einmal
16jährig. Bereits mit 21 Jahren
wurde er in den Nationalrat ge
wählt.Umzuzeigen,wiewichtig
die Jungen für die Zukunft der
Partei sind, liess er alle unter
30jährigenaktivenMandatsträ
ger aufstehen – und siehe da, es
waren deren zehn anwesend. Im
Weiteren ging Toni Brunner auf
vieleFragen rundumdieAbstim
mungen, das Asylwesen und die
verpasstenChancenbeiderMas
seneinwanderungsInitiativeein.

Peter Jenni
redaktion@toggenburgmedien.chIvan Louis, Sascha Schmid, Esther Friedli, Linda Riedweg, Toni Brunner, Mirco Gerig (von links). Bild: Peter Jenni

Abschied und
Neuanfang

Oberhelfenschwil Mit kreativen
Ideen,GeschichtenundGebeten
bereicherte Monika Wagner das
«FiiremitdeChliine»Team.
Am 10. Dezember durfte man
ihre letzteFeiergeniessen. Siebe
schreibt es so:«Eshatmir immer
grosse Freude bereitet, in all die
strahlenden, fasziniertenKinder
augen zu schauen und den Kin
dern etwas Schönesmitgeben zu
können.»Für ihregrossenBemü
hungendankenwirMonikaWag
ner herzlich. Neu konnte Vroni
Brander, Oberhelfenschwil, für
dasTeamgewonnenwerden.Wir
heissen sie herzlichwillkommen
undwünscht ihr viel Freude. (pd)

Handelsregister

akc gmbh, in BütschwilGanter
schwil, Gesellschaft mit be
schränkterHaftung . Statutenän
derung. Zweck neu: Handel mit
Fahrzeugen aller Art, insbeson
dere der Luxusklasse, Ausfüh
rung von Reparaturen und Ser
vicedienstleistungenanFahrzeu
gen,HandelmitWaren aller Art,
insbesondereFahrzeugersatztei
len und Elektronik, kaufmänni
sche Dienstleistungen sowie
Dienstleistungen im Finanzsek
tor.DieGesellschaft kann Imma
terialgüterrechte erwerben, hal
tenundverwalten,Zweignieder
lassungen im In und Ausland
errichten, sich an anderen Fir
menbeteiligen,Grundstückeund
Rechte allerArt daranerwerben,
verwaltenundveräussern,Finan
zierungen für eigeneoder fremde
RechnungvornehmensowieGa
rantien und Bürgschaften für
TochtergesellschaftenundDritte
eingehen. Weitere Adresse:
Spinnlerstrasse 2, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und
erloschene Unterschriften: rab
holding gmbh, in Buttikon SZ
(Schübelbach),Gesellschafterin,
mit 2 Stammanteilen zu je CHF
10000.00; Brunner, René, von
Hemberg, in Bütschwil (Büt
schwilGanterschwil),Geschäfts
führer, mit Einzelunterschrift.
EingetragenePersonenneuoder
mutierend:Kadriji, Shehide,ma
zedonische Staatsangehörige, in
Zunzgen, Gesellschafterin und
Geschäftsführerin, mit Einzel
unterschrift, mit 2 Stammantei
len zu je CHF 10000.00.


