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Leserbrief

Wieso soll Regiobus
bestraft werden?
«Das lange Warten auf grünes
Licht», Ausgabe vom 15. März

Als langjähriger Geschäftsführer der Regiobus AG kenne ich
aus Erfahrung deren Anliegen.
Als ich 1967 den Zuschlag für
Personaltransporte der Migros
erhielt, hatte ich in meiner
Offerte die Vision, von einem
möglichen, baldigen und
öffentlichen Busverkehr in
Gossau vorgeschlagen. Trotz
Widerständen konnte 1969 die
«Autobus AG Gossau» gestartet werden. Die damals festgelegten Kurslinien bewähren
sich. Praktisch alle Quartiere
werden so erschlossen. Meiner
Meinung nach ist ein zusätzliches Stadtbuskonzept völlig
überflüssig und nicht wirtschaftlich. Mit Interesse verfolge ich die Weiterentwicklung
dieses Unternehmens durch
meinen Nachfolger.
Der Zeitungsartikel vom
15. März macht mich nachdenklich. Warum werden das
Busdepot und Bushof immer
wieder mit Einsprachen blockiert? «Wir wollen nichts
verhindern und nicht verzögern» sagt Stefan Lenherr.
Zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern der
Andwiler- Ulmen- und Arventrasse hat er Einsprache gegen
den Sondernutzungsplan
erhoben. Nicht im Sondernutzungsplan enthalten ist das
Wohnhaus von Lenherr.
Begründet wird die Einsprache von ihm, er habe eine
moralische Verpflichtung, weil
er bei der Überbauung vom
Lerchenpark den Bauherren
versprochen habe, dass die
Andwilerstrasse verkehrsberuhigt werden. Ein entsprechendes Projekt wurde 2005 ins
15. Kantonale Strassenbauprojekt aufgenommen, aber
wieder gestrichen. Warum
wurde dies nicht beanstandet
und bei der kürzlichen Strassensanierung ab Kreisel bis zur
Autobahnunterführung nicht
bemängelt? Soll jetzt
der Sondernutzungsplan
inklusive Busdepot dafür
bestraft werden?
Guido Keller, Gossau
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Füger tauscht 32-jährigen Ofen aus
Die Bäckerei wird derzeit quasi am Herzen operiert. Während der Bauarbeiten wird auf der Terrasse gebacken.

Qualität weiterhin hoch zu halten oder sogar zu verbessern.»
Denn so gebe es weniger Wartezeiten während des Backens.
Am Montagmorgen um
7 Uhr haben die Bauarbeiten begonnen. Voraussichtlich soll der
neue Ofen am Donnerstagabend eingebaut sein, sodass er
am Freitag schonend aufgeheizt
werden kann. Füger sagt: «Der
Umbau ist minutiös geplant, sodass keine Zeit verloren geht.
Am Samstag wollen wir bereits
wieder mit dem Backen beginnen.» Eingewöhnungszeit bleibe da keine. Am Samstag sei bereits wieder Vollbetrieb angesagt. Allerdings stehe den
Bäckerinnen und Bäckern in der
Nacht auf Samstag ein Arbeiter
der Herstellerfirma zur Seite.

Alain Rutishauser

In der Bäckerei Füger an der
Kirchstrasse in Mörschwil
herrscht am Montagmorgen emsiges Treiben. Auf der Terrasse
sitzen einige Kundinnen und
Kunden und geniessen Kaffee,
Gipfeli und die morgendlichen
Sonnenstrahlen. Zur Strasse hin
ist die Bäckerei abgesperrt. Wer
an die Theke will, muss sich an
reichlich Bauschutt vorbeischlängeln. Drei Bauarbeiter in
weissen Ganzkörperanzügen
hantieren in der Backstube. Dort
wird zurzeit der Ofen ausgebaut
und durch einen neuen, grösseren Ofen ersetzt. Fabian Füger,
der die Bäckerei in der 6. Generation führt, sagt: «Das ist eine
riesige Sache für uns. Der Backofen ist das Herzstück jeder Bäckerei. Wir werden quasi am
Herzen operiert.»

Ofen funktioniert eigentlich
noch einwandfrei
Seit 32 Jahren, damals haben
noch seine Eltern die Bäckerei
geführt, wurde im Ofen täglich
Brot gebacken. Bei bis zu 270
Grad. Am Sonntagmorgen um
7 Uhr wurde der Backofen endgültig abgeschaltet und heruntergekühlt. «Das dauert jeweils extrem lange. Einen Tag
später war der Ofen noch immer
55 Grad warm», sagt Füger.
Seit der Ofen in Betrieb ist
hat sich vieles verändert. Das
Team ist von 15 auf 90 Mitarbeitende gewachsen. In Rorschach,
Steinach und St.Gallen haben
weitere Bäckereien eröffnet.
Und in Mörschwil hat die Menge an gebackenem Brot zugenommen: «Vor 20 Jahren waren
zum Beispiel Meterbrote noch
nicht sehr bekannt. Heute kommen täglich Bestellungen für
Meterbrote herein. Die brauchen sehr viel Ofenfläche.»
Die Bäckerinnen und Bäcker
mussten meist unter Druck backen. Wenn Backwaren fertig
waren, musste sofort der nächste Teig in den Ofen, sodass bei
Lieferbeginn und Ladenöffnung
alles fertig gebacken war. Füger

Spezialwoche mit Holzofen
unter freiem Himmel
Fabian Füger demonstriert den Holzofen, der während der Bauarbeiten in der Backstube als Ersatz dient.

Drei Arbeiter bauen seit gestern Morgen den alten Backofen aus.
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sagt: «Wir mussten manchmal
ein Auge zudrücken und einen
Teig zurückhalten, weil es im
Ofen keinen Platz mehr hatte.
Das Brot wird jeweils am besten,

einem neuen, grösseren Backofen zu ersetzen. «Das neue Modell wird vier statt der bisherigen drei Etagen haben. Das hilft
uns bereits sehr viel, um die

wenn der Ofen auf das Brot wartet und nicht umgekehrt.»
So fiel der Entscheid, den
32-jährigen Ofen, der noch einwandfrei funktioniert, mit

In der Zeit während der Bauarbeiten habe man sich Gedanken um einen Ersatz gemacht.
Eine Möglichkeit sei ein ähnlicher Ofen als Provisorium gewesen. «Ich habe damit aber nicht
besonders gute Erfahrungen gemacht: Das Brot wird nie gleich,
es ist doppelt so streng, und im
dümmsten Fall gibt es Reklamationen. Das wollten wir nicht»,
sagt Füger.
Dann kam die Idee, einen
Holzofen von der Bruggmühle
in Goldach zu mieten und eine
Spezialwoche durchzuführen.
Nun steht der Holzofen bis am
kommenden Samstag auf der
Füger-Terrasse. «Wir schränken
das Sortiment diese Woche etwas ein und backen währenddessen ein spezielles Holzofenbrot.» Zudem werde der Umluftofen in der Backstube
weiterhin benutzt. Und auch
von den Bäckereien in Steinach
und St.Gallen werde man unterstützt. Füger sagt: «Der Holzofen wird abends um 23 Uhr eingefeuert. Um drei Uhr morgens
können wir mit dem Backen beginnen. Da jedoch nur rund 20
Brote in den Ofen passen, backen wir vier bis fünf Mal pro
Nacht.»

Zurück auf der Bühne
Die Musikgesellschaft Bernhardzell hat nach zwei Jahren Unterbruch wieder zu einem Konzertabend eingeladen.
Rita Bolt
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Der Auftakt ist geglückt: Die
Musikgesellschaft (MG) Bernhardzell hat am Samstag viel Applaus erhalten für ihren ersten
Konzertabend nach der Pandemie. «Es war eine Standortbestimmung für uns», sagt Präsident Thomas Ramsauer. Denn
die Musikantinnen und Musikanten haben in naher Zukunft
einiges vor. Sie laden am 21. Mai
zum Kreismusiktag nach Bernhardzell ein und nehmen am Parademusik-Wettbewerb teil.
Den Konzertabend am
Samstag hat die Jugendband
Andwil-Waldkirch unter der Leitung ihres Dirigenten Janosch
Wick mit «I’m Still Standing»
von Elton John eröffnet. Mit

Dirigent Harry Zierler und die Musikgesellschaft Bernhardzell. Die
Formation zählt aktuell 36 Mitglieder.
Bild: Rita Bolt

«You Raise Me Up», «My Dream» und der Zugabe «I Will Survive» war der Vortrag der jungen
Musikantinnen und Musikanten
kurz und prägnant und wurde
vom Publikum beklatscht.
Nach der Pause gehörte die
Bühne der MG Bernhardzell. Er
sei auf gesunde Art nervös, sagte Harry Zierler vor dem Konzert. Es war sein erster Konzertabend als Dirigent der MG Bernhardzell. Er führte die
Musizierenden schwungvoll
durch das Programm, das unterhaltsam und abwechslungsreich
war. Die Besucherinnen und Besucher bekamen beispielsweise
den Marsch «Sonnenschein»
von Jean-Pierre Fleury zu hören,
den die Bernhardzeller am
Kreismusiktag vortragen wer-

den. Sie spielten «Ein Leben
lang» von den Faäschtbänklern
und mit «Erinnerung an Zirkus
Renz» kamen die Zuhörerinnen
und Zuhörer zudem in den Genuss von Zirkusmusik, wie man
sie kennt. Am Xylofon brillierte
Jonas Müller; es wurde eine Zugabe gewünscht.
Schlusspunkt war der Militärmarsch «Deutschmeister-Regimentsmarsch»; das Publikum
klatschte mit und entliess das
Blasorchester mit kräftigem Applaus. «Für mich war das Konzert sehr befriedigend», sagte
Präsident Ramsauer im Anschluss. Auch die Rückmeldungen seien positiv ausgefallen. Er
sei froh, dass wieder normal geprobt werden könne und Konzerte möglich seien.

