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Rohner Magenbrot mit neuer Verpackung
Marcel Rohner, Geschäftsführer und Inhaber von Magenbrot Rohner, hat mit seiner «Premium Edition»-Verpackung eine
weltweite Neuheit in der Magenbrot-Branche entwickelt. Darin bleibe das Magenbrot mehrere Wochen frisch.

KURT LATZER

REBSTEIN. Vergangenen Frühling
hat es die Rebsteiner Spezialität
ins Buch der 100 beliebtesten
Schweizer Lebensmittel geschafft,
dieses Jahr mit einer Expedition
auf den Kilimandscharo. Nun hat
Magenbrot Rohner eine Neuheit
lanciert, die erste dieser Art in der
Magenbrot-Branche. Mit der wie-
der verschliessbaren «Premium
Edition»-Verpackung – ähnlich ei-
ner Praline-Schachtel – bleibt das
Produkt über zwei Wochen frisch.

Dubai und Oktoberfest

«Als führendes Unternehmen
in der Herstellung der traditionel-
len Jahrmarkt-Süssware Magen-
brot haben wir nun dieses Schwei-
zer Nationalgebäck zu etwas be-
sonderem gemacht, und tragen so
ein Stück Schweizer und Rhein-
taler Lebensmittelkultur in die
weite Welt hinaus», sagt Marcel
Rohner. Er bekam bereits Anfra-
gen von den Indoor-Skihallen in
Dubai, vom Oktoberfest in Mün-
chen und weiteren bekannten
Plätzen, «an denen das Schweizer
Markt- und Messe-Nationalge-
bäck reges Interesse fand».

Haltbarkeit war Bedingung

Ebenfalls zeigen führende
Schweizer Grossisten bereits gros-

ses Interesse an der Spezialität des
Rebsteiner Unternehmens. Damit
bringt Rohner sein traditionelles
Jahrmarkt-Produkt in den Detail-
handel. Damit dieser Schritt mög-
lich wurde, befasste sich Marcel
Rohner Monate lang mit der Su-
che nach der richtigen Verpa-
ckung. «Bedingung war: Das Ma-
genbrot muss über Wochen frisch

bleiben und die Verpackung wie-
der verschliessbar sein.» Dies sei
mit der Premium Edition Verpa-
ckung gelungen, die heute im
Rebster Markt und im Diepolds-
auer Rhyinselhof erhältlich sei.

Ausbau nicht ausgeschlossen

Mit dem Weg in den Detailhan-
del und in andere Länder könnte

auch die heutige Produktion bald
an ihre Grenzen stossen.

«Primär werden wir die beste-
henden Anlagen auslasten. Mög-
licherweise müssen wir die Pro-
duktion ausbauen, allenfalls in
naher Zukunft sogar einen Neu-
bau erstellen», meint Marcel Roh-
ner. Besonders erfreut sei er über
die jüngste Innovation und den

Gang in den Detailhandel sowie
ins Ausland auch, weil das Fami-
lienunternehmen dieses Jahr sein
55-jähriges Bestehen feiere. «Wir
sind nicht nur die einzigen Berufs-
markthändler in der Schweiz, die
Magenbrot selber herstellen und
vertreiben, sondern mit Stolz
auch seit Jahrzehnten Marktlea-
der.»

Letzter Rheintaler
Eidgenosse
ALTSTÄTTEN. 16 Jahre sind ver-
gangen, seit letztmals ein Rhein-
taler Schwinger an einem Eid-
genössischen einen Kranz gewon-
nen hatte: 1995 in Chur konnte der
damals 31-jährige Karl Steiger ju-
nior das begehrte eidgenössische
Eichenlaub erschwingen. Insge-
samt gewann der Altstätter, dem
ein Festsieg in seiner Karriere ver-
gönnt geblieben war, 36 Kränze.
Zum ersten Mal vor die Kranz-
jungfern treten, konnte Steiger
1983 als 19-Jähriger am St.Galler
Kantonalen in Buchs. sport 41

Reiter gefeiert
WERDENBERG. Diverse Rheinta-
ler Reiterinnen und Reiter
schwangen, bzw. sprangen an der
60. Auflage der Werdenberger
Reitsporttage obenaus. Beson-
ders der Altstätter Roland konnte
am traditionsreichen Wettkampf
brillieren. sport 42
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Mit der «Premium Edition»-Verpackung stellt Marcel Rohner eine Innovation auf dem Magenbrotsektor vor.
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In verschiedene Rollen – ob tot oder lebendig – kann Roger Dudli sich versetzen.

Erst Oberkommissar, dann Leiche
Der Auer Roger Dudli spielt in der beliebten Krimiserie «Tatort» mit. Er hat zwar nur eine Statistenrolle, doch immerhin spielt er einen
Oberkommissar. Auch in einer weiteren «Tatort»-Folge wird er zu sehen sein – und zwar als Leiche.

FRANZISKA WETTSTEIN

AU. Die Dreharbeiten für seinen
ersten «Tatort» hat Roger Dudli
schon hinter sich. Obschon er
bloss eine Statistenrolle hat, war
er mehrere Tage auf dem Set. Pro-
duziert wird der Krimi unter dem
Titel «Verschleppt» vom Saarlän-
dischen Rundfunk.

Hobbyschauspieler

Der 39-jährige Roger Dudli ar-
beitet bei Mode Weber im Ein-
kaufszentrum Rheinpark. Er ist
also kein Schauspieler, hat aber
Talent. Schon vor Jahren hatte er
einmal eine Statistenrolle in «Lü-
thi und Blanc».

Wie er zu seiner Rolle im neuen
«Tatort» kam, ist eine interessante
Geschichte. Ihr Anfang war ein
Firmenanlass von Mode Weber,
bei dem Roger Dudli mit einer
unterhaltsamen Vorführung
überzeugte – und einen bleiben-
den Eindruck hinterliess.

Er wurde um eine Wieder-
holung der Vorstellung an einer
Hochzeit gebeten. Dort lernte er
Lale Yavaş kennen, die im neu-
en «Tatort» des Saarländischen
Rundfunks die Rolle der Gerichts-
medizinerin spielt. Sie ist es, die
Roger Dudli für die Rolle des Ober-
kommissars vorschlug.

Sonntag klingt mit «Tatort» aus

Schon seit 40 Jahren gibt es
die Krimireihe «Tatort», die im
deutschsprachigen Raum als die

am längsten laufende und belieb-
teste gilt. Sie zählt bereits über
800 Episoden, die mit vielen ver-

schiedenen Ermittlern und Tat-
orten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz den durch-

schnittlich acht Millionen «Tat-
ort»-Zuschauern eine mörderi-
sche Unterhaltung bieten.

Auch Roger Dudli lässt sein
Wochenende gern mit einer «Tat-
ort»-Folge ausklingen. «Es ist kein
08/15 Krimi», meint er, «die Fälle
sind authentisch und realitäts-
nah.» Doch hätte er nicht gedacht,
dass er selbst einmal in einem zu
sehen sein würde.

Fall erinnert an Kampusch

Wie der Titel vermuten lässt,
geht es in «Verschleppt» um Ent-
führung und Festhaltung. Die
Ermittlungen in einem Entfüh-
rungsfall, der Jahre zurückliegt,
werden wieder aufgenommen, als
die Leiche einer jungen Frau ent-
deckt wird. «Der Fall erinnert ein
bisschen an das Schicksal, das
Natascha Kampusch und Elisa-
beth Fritzl widerfahren ist», verrät
Roger Dudli. Die Szenen, in denen
er zu sehen ist, sind die Begehung
des Hauses, in dem der Täter
wohnt, und die Spurensicherung.
Da er jeweils mit den beiden Kom-
missaren zu sehen ist, wird er
auch nicht herausgeschnitten; er
ist vielmehr in einigen längeren
Sequenzen präsent.

Nächstes Mal eine Leiche

Roger Dudli hat seine Sache gut
gemacht. So ist ihm bereits eine
weitere Statistenrolle angeboten
worden. Dass er als nächstes eine
Leiche spielt, wird ihm einiges
an Körperbeherrschung abver-
langen. Auf die Frage, ob er vor
hat, seinen Job in der Modebran-

che aufzugeben, um eine Karriere
als Schauspieler zu starten, ant-
wortet er mit einem klaren Nein.
Beim «Tatort» werde er gern «aus
Freude an der Sache» weiterhin
mitmachen, aber die schauspiele-
rische Tätigkeit betrachtet er als
Hobby, nicht als Berufsmöglich-
keit.

Vier Tage auf dem Set

«Es waren vier lange Tage», sagt
Roger Dudli. Gedreht wurde je-
weils von 7 bis 22 Uhr, wobei er
zwischendurch immer wieder
längere Pausen hatte, in denen es
für ihn nichts zu tun gab.

Von den Dreharbeiten ist er
dennoch begeistert. «Die Zusam-
menarbeit mit Maximilian Brück-
ner und Gregor Weber, die die
Ermittler spielen, ist sehr ange-
nehm», sagt er, «und die Filmcrew
ist wie eine grosse Familie.»

Das Ganze sei eine grosse Sa-
che und sehr spannend. Die Uni-
form, die er als Oberkommissar
getragen hat, ist eine Original-
Uniform der Saarländischen Poli-
zei, zudem war für die Dreharbei-
ten eine echte SEK-Einheit aus
Frankfurt zugegen.

Ausstrahlung Ende Jahr

Der neue «Tatort», in dem Ro-
ger Dudli zu sehen ist, soll Ende
dieses Jahres ausgestrahlt werden.
Der eine oder andere Rheintaler
«Tatort»-Fan wird also ein be-
kanntes Gesicht wiedererkennen.

Augiessen Freiwillige Helfer
Gespräche, spielen oder Taxidienste: Freiwilligenarbeit hat
viele Gesichter. Im Zentrum Augiessen möchte man die
Freiwilligendienste neu organisieren. unteres rheintal 35

Schalter gehen zu
Wegen geringer Nachfrage wird die
Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal ihre
Schalter in Staad schliessen. unteres rheintal 37

Rappende Schüler
Die Klasse 2rb des OZ Montlingen hat die
kantonale Zusatzverlosung der Lungenliga
St.Gallen gewonnen. oberes rheintal 38
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