
Kopftuchdebatte 
in Heerbrugg 
vorerst beendet: 
Djalila Tina Nasfi 
zieht mit ihrer 
Familie nach Biel

Handelt Ror-
schachs Stadtprä-
sident willkür-
lich? Der Kampf 
gegen Bordelle 
wirkt einseitig

Kurt Gegenschatz 
ist zum neuen 
Bademeister 
des Schwimm-
bades in Berneck 
gewählt worden

Am Samstag 
war Jazz-Time 
im Lindenhaus-
Keller in Berneck 
– hier einige 
Eindrücke
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Stilmix im Freihof

ALTSTÄTTEN Das DJ-Team Nr. 1 
der Schweiz in Sachen Multistyle 
machen am Samstag, 22. Mai, halt 
im Freihof Altstätten. Bis dato un-
erreicht kultivieren The Niceguys 
den ausgeklügelten Stilmix aus Hip 
Hop, R`n`B, Dancehall und Party-
tunes. Ununterbrochen sorgen die 
beiden DJs für volle Tanzpaläste, 
wobei sie bereits die Bühne mit 
Rap-Grössen wie Samy Deluxe, 
Denyo (Beginner) und Guru (Gang 
Starr) teilten. Das DJ-Team gilt 
zurzeit als das heisseste Eisen der 
hiesigen Clubszene. Weitere Infos 
gibt es unter www.freihof-altstaet-
ten.ch pd

Kanalregatta im August
14. KANALREGATTA mit 5. Rheintaler Entenrennen und Strassenfest

Am Sonntag, 29. August 
findet die 14. Kanalre-
gatta in Widnau statt.

Start zur Regatta ist um 10.30 
Uhr, bei der Brücke Post-
strasse. Das Ziel ist beim Gäs-
selisteg.  Wer wird wohl das 
Prominentenboot besetzen? 
Am Nachmittag findet das 5. 
Rheintaler Entenrennen statt. 
Für Speis und Trank sowie für 
die musikalische Unterhaltung ist 
gesorgt.  Kategorie A (Zeitfahren 

mit Kanu); Kategorie B (Zeitfah-
ren mit Schlauchboot) und Kate-
gorie C (Originalität) Im weiteren 

wird das 3. «INHAUS-Ba-
dewannenrennen» ausge-
tragen. Zudem wird es, als 
Dank für die Teilnehmer 
der verschiedenen Katego-
rien, ein eigener Regatta-
Abend auf dem Sportplatz 
Lugwies geben. Anmel-
dungen (Kostenlose Teil-
nahme und Gratis-Verpfle-
gung) bei Matthias Sieber, 
Augiessenstrasse 13, 9443 

Widnau unter 071 722 02 28 oder 
www.kanalregatta.ch

Unterwegs mit Magenbrot Rohner
DAS LEBEN DER KAUFLEUTE Ein Blick hinter die Kulissen von Magenbrot Rohner

Dieses Jahr feiert der Schwei-
zerische Marktverband sein 
100-jähriges Bestehen. Zu 
diesem Anlass durften wir 
vom Rheintaler Boten dem 
renommierten Familien-
unternehmen «Magenbrot 
Rohner» einen Tag lang 
über die Schulter schauen.

Das Marktwesen ist wohl eines der 
ältesten Gewerbe der Welt – der 
Ursprung des Handels! Aus dem 
einfachen Markthandel ist über die 
Jahrhunderte die weltweite Markt-
wirtschaft entstanden, denn der 
Markt ist die älteste Handelsform 
überhaupt.
Der Schweizerische Marktverband 
feiert dieses Jahr sein 100-jähriges 
Bestehen. Dies hat uns dazu bewo-
gen, uns den Beruf der Marktkauf-
leute einmal genauer anzuschauen. 
Marcel Rohner, Inhaber der Firma 
«Rohner Magenbrot», hat uns da-
für exklusiv Einblick in die Pro-
duktionsstätte des berühmten Ma-
genbrotes sowie den Vertriebsall-
tag auf dem Jahrmarkt gewährt!

Im Magenbrot-Paradies
Früh morgens, eigentlich noch viel 
zu früh für meinen Geschmack, 

mache ich mich auf den Weg 
nach Rebstein. Die Produktions-
stätte des Rohner Magenbrotes ist 

leicht zu finden, hat doch das Ge-
bäude dieselbe rosarote Farbe wie 
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Magenbrot so weit das Auge reicht – CEO Marcel Rohner gewährt mir einen exklusiven Einblick in die Produktion.
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Zug-gehört

Neulich im 
Thurbo ...

... hatte ich wieder ein sehr kur-
zes, aber lehrreiches Erlebnis. 
Wenn ich müde und/oder vom 
Lärm um mich herum genervt 
bin, stöpsle ich mir auch die 
Ohren mit Musik zu. Mit Freude 
stelle ich fest, dass immer mehr 
Leute meines Alters (und älter!) 
das tun. Schliesslich waren wir 
damals die ersten, die mit dem 
Walkman durch die Strassen 
tanzten. Manchmal versuche ich 
mir vorzustellen, was die ande-
ren so hören mögen. Ein grau-
haariger älterer Mann wurde 
von mir an diesem Tag kurzer-
hand in der «Deutsche-Schlager-
Schublade» abgelegt. Pasta.
Plötzlich klingelte sein Handy. 
Doch damit hörte er ja Musik. 
Er nahm die Stöpsel aus den Oh-
ren und sagte «Ja?» und «Hallo». 
Wie eine Erleuchtung  traf es 
ihn: Musik ist ja an. Er zog den 
Stecker und schon beschallte 
extrem laute Musik das Abteil. 
Nein, nicht Hansi Hinterseer. 
The Boss, Bruce Springsteen! 
Hab’ ich schon erwähnt, dass ich 
bei dem legendären 88er Kon-
zert in Ostberlin dabei war?
Wie konnte ich mich im Musik-
geschmack des Mannes so täu-
schen, wo der mit seinem vol-
len Haar doch sooo jung geblie-
ben aussah?
Wieder was gelernt: Wir müs-
sen mindestens zweimal hin-
schauen, bevor wir ein Urteil ab-
geben...        Simone Wald

Ticketver
losung



AKTUELL

die Tüten, in welche die Speziali-
tät aus dem Hause Rohner jeweils 
abgefüllt wird. Schon beim Verlas-
sen des Autos weht mir der ange-
nehm süsse Duft des Magenbrotes 
in die Nase – ein komisches Ge-
fühl, diesen Duft einmal nicht auf 
einem Jahrmarkt zu riechen. End-
lich werde ich erfahren, wie die 
wohl bekannteste Jahrmarkt-Süss-
warenspezialiät der Schweiz her-
gestellt wird und darf sogar selbst 
Hand anlegen.

Alles bleibt streng geheim
Zusammen mit Marcel Rohner be-
arbeite ich den Teig, der anschlies-
send in Stangenform gebacken und 
danach in mundgerechte Stücke 
geschnitten wird. Nach einer be-
stimmten Ruhezeit werden diese 
Stücke mit einer Süssglasur über-
zogen. Diese Glasur wird von Roh-
ner natürlich ebenso geheim gehal-
ten wie das Teigrezept und die Pro-
duktion insgesamt. Nur so viel sei 
verraten: Der Kakao gibt der Süss-
glasur die braune Farbe.
Kaum ist das frisch hergestellte 
Magenbrot verpackt, fahren auch 
schon René, Patrick und Roger  
Rohner mit ihren Verkaufsanhän-
gern vor und laden die Ware auf, 

um sie auf dem Markt und auf Mes-
severanstaltungen zu vertreiben. 
Die müden Gesichter lassen erah-
nen, dass bereits in den vergange-
nen Tagen einiges los war.

Nicht nur ein Beruf
Während der Fahrt nach Gossau 
erzählt mir Patrick Rohner dann 
auch von seiner langjährigen Markt-
tätigkeit, den Vor- und Nachteilen 
seines Berufes: bei jedem Wetter 
unterwegs, stundenlange Fahrzei-
ten, bis in die Nacht hinein und 
auch an den Wochenenden arbei-
ten. Doch all das vergisst er, wenn 
er die erfreuten Gesichter der Kun-
dinnen und Kunden sieht, wenn er 
hört, wie diese vom Rohner Magen-
brot schwärmen, sich schon Wo-
chen vorher darauf freuen.
Fast täglich sind Rohners während 
der Frühjahres- und Herbstsaison 
an neuen Standorten, auf Märk-
ten, Messen und Kilbis anzutref-
fen. Nach rund einer Stunde Fahrt 
haben wir Gossau erreicht, positio-
nieren den Verkaufsanhänger am 
vom Marktchef zugeteilten Stand-
platz, richten den Verkaufswagen 
ein und packen das Rohner Ma-
genbrot vor Ort in die rosafarbe-
nen Verkaufssäcke ab.
Und dann ertönt er auch schon, der 
allseits bekannte Verkaufsruf des 
Unternehmens: «Rohner Magen-
brot – immer frisch aus eigener Bä-
ckerei!» Die Leidenschaft, mit der 
Patrick Rohner seinen Beruf aus-
übt, ist unübersehbar: «Marktkauf-
mann ist für mich nicht nur ein Be-
ruf – es ist meine Berufung!»

Ein anstrengender und 
herausfordernder Beruf

Nach einem anstrengenden Tag auf 
dem Markt wird mir klar, dass hin-
ter dem oft vermuteten «einfachen 
Marktberuf» ein hochmodernes 
und professionelles Unternehmen 
steht. Lange Arbeitswege, stunden-
langes Stehen hinter dem Verkaufs-
stand und Auf- und Abbrechen des 
Verkaufswagens, aber auch Feinge-
fühl im Umgang mit den Kunden 
gehören dazu. Nun freue ich mich 
doch richtig auf unser geheiztes 
Büro und meinen bequemen Pult-
stuhl. Doch dieser eindrückliche 
Tag hat mir gezeigt, wie schön es 

sein kann, traditionsverbundene 
Werte mit moderner Unterneh-
menskultur zu verbinden und ein-
zigartig zu machen – eben wie das 
Rohner Magenbrot.

Michelle Kaufmann
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Mit Tränen in den Augen und 
gleichsam mit Stolz erzählt 
mir Marcel Rohner, wie sein 
vor kurzem verstorbener Vater 
Max Rohner, Gründer des «Roh-
ner Magenbrot» schon seit sei-
ner Kindheit mit dem Metier 
vertraut war und seine Vorfah-
ren gar noch mit Ross und Wa-
gen von Markt zu Markt fuhren. 
Seitdem hat sich die Rohner Dy-
nastie zum hochmodernen und 
erfolgreichen Jahrmarkt-Unter-
nehmen entwickelt, das mitt-
lerweile zu den 100 bekanntes-
ten Lebensmitteln der Schweiz 
gehört und im Buch «In aller 
Munde – Best of Switzerland, 
die 100 beliebtesten Schweizer 
Lebensmittel» aufgeführt ist (er-
hältlich im Buchhandel).
Schon seit eh und je ist «Magen-
brot Rohner» ein Familienver-
trieb. Als einziges Unternehmen 
in der Schweiz stellen Rohners 
ihr Magenbrot selbst her. «Mein 
Vater hat das Magenbrot anfangs 
noch eingekauft, dann aber be-
merkt, dass es ihm eigentlich 
gar nicht richtig schmeckt. So 
hat er begonnen, es selbst her-
zustellen. Die Rezeptur wurde 
im Hause Rohner in den ver-
gangenen Jahren durch Marcel 
Rohner immer wieder verbes-
sert und verfeinert. Marcel Roh-
ner’s Fachwissen in der Magen-
brot Produktion ist einzigartig. 
Ihm ist es zu verdanken, dass 
das Jahrmarktgebäck von edels-
ter Qualität ist und damit natio-
nalen Erfolg erlangte. Heute ge-
hört Rohner Magenbrot zu den 
bekanntesten traditionellen 
Süsswaren der Schweiz.
Weitere Informationen zum Roh-
ner Magenbrot findet man unter 
www.magenbrot-rohner.ch
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Jährlich werden mehrere Tonnen des 
berühmten Magenbrotes verkauft.

«Die Anfeindungen nehmen zu»
HEERBRUGG Kopftuchstreit beendet  

Die Kopftuchdebatte an 
der OMR in Heerbrugg 
ist vorerst beendet. Dja-
lila Tina Nasfi zieht mit 
ihrer Familie nach Biel.

In der Oberstufe Mittelrheintal in 
Heerbrugg sind Kopfbedeckun-
gen aller Art verboten (Rhein-
taler Bote, vom Mittwoch, 20. Ja-
nuar).  Auch bei Kopfbedeckungen 
aus reli giösen Gründen macht die 
OMR keine Ausnahmen, wie die 
15-jährige Jessica di Domenico er-
fahren musste. 
Die Schülerin aus Au wollte mit 
ihrem Kopftuch zur Schule, weil 
sie sich darin um einiges wohler 
fühlt. Der Schulrat der OMR hat 
sich aber gegen das Kopftuch in 
der Schule ent schieden. Ihre Mut-
ter hat den Entscheid an die re-
gionale Schulaufsicht weitergezo-
gen. Diese Instanz gab dem OMR 
Schulrat Recht und verwies auf die 
Schulordnung.

Nach Biel umziehen
Weil Jessica wegen dem Kopftuch-
verbot nicht mehr zur Schule ging, 
wurde Djalila Tina Nasfi von der 
Vormund schaftsbehörde schrift-
lich über die Schulpflicht infor-
miert. Darauf hin wurde über 
mögliche Kompro misse disku-
tiert. Jessica di Domenico durfte 
schliesslich während des Rekurs-
verfahrens mit einer Perücke zur 
Schule. Diese war aber sehr unbe-
quem und zwickte, wie die 15-Jäh-
rige selber sagte. 

Jessica di Domenico ist nun seit 
Mitte April in der Schule krank ge-
schrieben, wie die Schulratspräsi-
dentin Helga Klee gegenüber dem 
St. Galler Tagblatt bekannt gab. 
«Jessica ist es immer schlechter 
gegangen. Die Anfeindungen von 
aussen wurden stärker», berich-
tet ihre Mutter. Daher entschlos-
sen sie sich in Zürich eine Woh-
nung zu suchen. «Dort ist das Kopf-
tuchtragen in der Schule geregelt», 
berichtet Djalila Tina Nasfi. Fündig 
wurden sie aber in Biel, wo auch 
Bekannte von ihnen wohnen. Auch 
in Bern ist das Kopftuchtragen in 
den Schulen geregelt. «Biel ist sehr 
multikulturell. Das sieht man dort 
bereits auf den Strassen. Alle klei-
den sich, wie sie wollen und wie sie 
es für richtig halten», sagt Nasfi. 

«Fühlten uns nicht mehr wohl»
Vor allem in Heerbrugg hätten die 
Anfeindungen seit der Anti-Mina-
rett-Initiative zugenommen. «Wir 
sind daher in der letzten Zeit vor 
allem in Österreich einkaufen ge-
gangen, weil wir uns hier nicht 
mehr wohl fühlten», berichtet die 
konvertierte Muslima. Der Re-
kurs gegen das Kopftuchverbot 
an der OMR ist nun gegenstands-
los. Trotzdem möchte Djalila Tina 
Nasfi zusammen mit dem Isla-
mischen Frauenverein eventuell 
eine Regelung wie in Biel oder Zü-
rich ausarbeiten. «Die Zusammen-
arbeit mit dem Erziehungsdeparte-
ment ist daher sehr wichtig», fin-
det Nasfi. Leandra Gerster
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Djalila Tina Nasfi (dritte, von links) zieht mit ihrer Familie nach Biel.

Lesen Sie Bücher von Autoren aus der Region?

Kristina Vidakovic, getroffen in St.Mar-
grethen 

Nein, bis jetzt habe ich noch kein 
Buch von einer Autorin oder einem 
Autor aus der Region gelesen. Es 
hat mich bisher noch keines inter-
essiert. Ich lese sowieso eher Fan-
tasybücher wie Twilight, Herr der 
Ringe oder Seelen. Dadurch kann 
ich beim Lesen dem Alltag entflie-
hen. 

Ignaz Hobi, Au

Bücher von Schriftstellern aus der 
Region lese ich eigentlich eher we-
niger. Ich lese sowieso nur ab und 
zu Bücher, wenn ich auch genügend 
Zeit habe. Am liebsten lese ich Ro-
mane, fiktive Bücher oder Reiseli-
teratur. Die Bücher des Schweizer 
Autors Martin Suter gefallen mir 
aber auch sehr gut.

Heinrich Loher, Heerbrugg

Ja, ich lese gerne Bücher von Auto-
ren aus der Region, so zum Beispiel 
von Eveline Hasler oder Martin Su-
ter. Jener kommt zwar von etwas 
weiter, aber auch aus der Schweiz. 
Ich lese oft. Zurzeit lese ich «die 
Wohlgesinnten» – ein 1400 Seiten 
Buch über die letzten Weltkriege. 
Der Autor heisst Jonathan Littell. 

Anna Stillhard, Walzenhausen

Ich lese eher weniger Bücher von 
Autoren aus der Region. Natürlich 
habe ich auch schon Bücher von 
Schweizer Schriftstellern wie Ro-
bert Walser gelesen, aber anderes 
interessiert mich mehr. Vor allem 
Sachbücher lese ich gerne. Zurzeit 
lese ich ein Buch von Pierre Stutz 
über Rituale. 

Roland Lambert, Berneck

Nein, Bücher von Schriftstellern 
aus der Region lese ich keine. Ich 
habe allgemein sehr wenig Zeit zum 
Lesen, würde aber gerne mehr. Ich 
lese aber viele Zeitungen und Zeit-
schriften, weshalb mir keine Zeit 
für andere Lektüren bleibt. Aber 
das Tagesgeschehen ist mir auch 
sehr wichtig.

 Für Sie waren unterwegs: Flavio Razzino und Leandra Gerster
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