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Aktuelles

Videodreh mit den Fans
KRIESSERN Am Freitag, 9. Ok-
tober, drehen die Fäascht-
bänkler einen Videoclip zum
neuen Song «in meinem Kopf».
Dabei ist die Band auf die Mit-
hilfe von möglichst vielen Fans

und Freunden angewiesen, egal
ob jung oder alt. Treffpunkt ist
um 19.30 Uhr bei Dietsche
Strassenbau AG, Gassermads-
trasse 3 in Kriessern. Der Fan-
club betreibt eine kleine Fest-
wirtschaft.

Dr. Catherine Reiter als
Kreisrichterin nominiert
ALTSTÄTTEN Am Kreisgericht
Rheintal stehen Veränderungen
an. Infolge des Rücktritts von
Gerichtspräsident Dr. Urs Peter
Cavelti entstehteineVakanz.Als

Kandidatin wird von den Par-
teien Grüne und SP die in Wid-
nau wohnende Dr. des. Cathe-
rine Reiter, Rechtsanwältin,
vorgeschlagen. pd

Bild: z.V.g.

Catherine Reiter aus Widnau.

Bild: z.V.g.

Vom Konditor zum Magenbrotkönig
REBSTEINWer steckt hinter dem Magenbrot-Imperium im Rheintal?

Magenbrot Rohner aus Reb-
stein hat sich von einer einfa-
chen Kilbi-Leckerei zum Pre-
miumprodukt gewandelt. Da-
für sorgt der kreative CEO
Marcel Rohner. Dem Rheintaler
Boten hat er erstmalig einen
Einblick in sein Leben gewährt.

Kaum etwas weckt so intensive
Kindheitserinnerungen an Kilbi-
Besuche wie das leckerduftende
Magenbrot in der typisch rosaro-
ten Tüte. Inzwischen ist das einst
einfache Kilbi-Gebäck von Ma-
genbrot Rohner zu einem inter-
national beliebten Produkt im Pre-
miumsektor geworden und zu ei-
nem der 100 beliebtesten Schwei-
zer Lebensmitteln gekürt worden.

Magenbrot-Imperium aufgebaut
Hinter dem Erfolg, der stetigen
Weiterentwicklung und innovati-
ven Ideen des Unternehmens steht
CEO Marcel Rohner.

Bild: z.V.g.

Marcel Rohner, die treibende Kraft hinter Magenbrot Rohner und der Pionier der Branche.Fortsetzung auf Seite 3

Keine Schlosskonzerte

HEERBRUGG Kürzlich teilte das
Kinotheater Madlen in Heer-
brugg überraschendmit, dass ab
nächstem Jahr keine Schloss-
konzerte sowie Jazz- und Blu-
estage mehr stattfinden wer-
den. «Die kulturelle Vielfalt im
Rheintal ist uns wichtig und wo
Altes weiche, kann Neues ent-
stehen», heisst es in der Medi-
enmitteilung. Bereits für nächs-
tes Jahr werde jedoch ein neues
Veranstaltungskonzept erar-
beitet, welches das kulturelle
Angebot imRheintal weiter stär-
ken soll. pd

Grenzwachthütten werden zu Mini-Museen
DIEPOLDSAU Anfang Jahr wurde
bekannt, dass die eidgenössische
Zollverwaltung plant, die Schutz-
hütten amAlten Rhein ersatzlos zu
entfernen. Nun, nach einem hal-
ben Jahr, stehen die Hütten im-
mer noch an den Plätzen, wo sie
jahrzehntelang Grenzwächtern
Schutz gewährt hatten. Die loka-
len Vereine «Kultur uf dr Rhy-in-
sel» und «Naturschutzgruppe Alta
Rhy» setzten sich dafür ein, dass
die geschichtsträchtigen Zeugen
erhalten bleiben. Sie fanden, dass
Diepoldsau wie kaum eine andere
Gemeinde mit der Grenze ver-
bunden ist und die Hütten Symbol

für eine bewegte Grenzzeit sind. Es
entstand deshalb die Idee, die Hüt-

ten, welche an häufig begangenen
Spazierwegen stehen, als kleine
Ausstellungsorte, als «MiniMu» -
Mini-Museum, zu nutzen. In den
drei winzigen dezentralen Aus-
stellungsräumen sollen in regel-
mässigen Abständen einzelne
spannende Objekte der Öffent-
lichkeit präsentiert werden. Die
Idee stiess auf gute Resonanz und
so wurde die Zustimmung zum Er-
halt von den Verantwortlichen er-
teilt. Bis zum nächsten Frühjahr
sollen die Hütten sanft saniert, ei-
ne Betreibergruppe zusammenge-
stellt und eine erste Ausstellung er-
arbeitet werden. pd

Bild: Archiv

Schutzhütten werden neu genutzt.
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Haben Sie schon von Repair Cafés gehört?

Sajra Buzimkic,
aus St. Margrethen

Da unsere Elektro-Geräte oder Ge-
genstände meistens bereits viele
Jahre alt sind, wäre eine Repara-
tur vielfach teuerer als ein neues
Gerät. Von einem Repair Café ha-
be ich auch schon gehört. Ich fin-
de es eine gute Sache und würde
selber auch vorbeischauen, um
beispielsweise Kleidung zu flicken.

Für Sie war unterwegs: Martina Macias und Lorena Baumgartner

Daniel Scherrer,
aus Rüthi

Ich habe in der Schweiz noch nie
von einem solchen Angebot ge-
hört. Da ich selber im Verkauf tä-
tig bin, kann ich solche Angebote
nicht unterstützen. Meiner Mei-
nung nach schädigen diese unsere
Wirtschaft, denn in den Geschäf-
ten gehen die Umsätze zurück und
Arbeitsplätze verloren.

Anja Egle,
aus Rüthi

Ich finde es sehr wichtig, etwas ge-
gen den Ressourcenverschleiss zu
unternehmen. Deshalb finde ich
solche Repair-Cafés eine gute Idee.
Ich stelle meine kaputten Geräte
meistens in den Keller und hoffe,
dass ich sie irgendwann mal repa-
rieren und wieder gebrauchen
kann.

Stephanie Krojer,
aus Diepoldsau

Habe noch nie von Repair Cafés ge-
hört, finde es aber eine gute Sa-
che. Ich finde es sehr wichtig, dass
man seinen Geräten oder Gegen-
ständen gegenüber eine gewisse
Wertschätzung hat, deshalb lasse
ich beispielsweise mein Handy zu-
erst reparieren bevor ich ein neu-
es kaufe.

Lea Fuchser,
aus Diepoldsau

Ich achte eigentlich schon darauf,
Geräte, welche reparierbar sind,
zuerst zu reparieren bevor ich sie
wegschmeisse. Manchmal sind Re-
paraturen aber leider teurer als
neueGeräte. Grundsätzlich bin ich
aber überzeugt, dass man von sol-
chen Repair Cafés profitieren kann
und eine Reparatur günstiger ist.

Der Sohn von Max Rohner (1938 -
2010), der die Firma 1956 grün-
dete, übernahm im jungen Alter
von 18 Jahren, nach einer Lehre
zum Konditor-Confiseur, den Fa-
milienbetrieb. Seither hat er zahl-
reiche Ausbildungen absolviert,
welche ihm bei seiner unterneh-
merischen Tätigkeit zu Gute kom-
men. «Ich habe mir sehr viel Fach-
wissen selbst angeeignet, um mei-
ne hohen Ziele zu erreichen», er-
zählt Marcel Rohner. Mit seinen
fundierten Know-how und seiner
«Macher»-Mentalität hat er das Un-
ternehmen inzwischen zu einem
Magenbrot-Imperium aufgebaut.

Pionier der Branche
Der 39-Jährige hat die Magenbrot-
Branche revolutioniert und man
betitelt ihn als Pionier. «Ich habe
ein Magenbrot-Buch geschrieben,
Desserts kreiert und eine Schach-

tel für den Detailhandel entwi-
ckelt, in der das Magenbrot lange
frisch bleibt», zählt er nur einige
Punkte auf. Des Weiteren legt Mar-
cel Rohner grossen Wert auf die
Qualität. «Da gehe ich keine Kom-
promisse ein», betont er. Er könn-
te mit vollautomatisierten Anla-
gen zehn Mal mehr produzieren,
zieht jedoch handverarbeite Ar-
beitsprozesse vor, um die ge-
wünschte Premium-Qualität zu ge-
währleisten. Doch damit nicht ge-
nug. Der kreative Visionär sprüht
nur so von weiteren Ideen. Gerade

aufgrunddes 60-Jahr-Jubiläums im
kommenden Jahr sei Einiges ge-
plant, erzählt er. «Doch was ge-
nau, das bleibt natürlich noch ge-
heim», schmunzelt Marcel Roh-
ner.

Inspiration in der Natur holen
Privat zeigt sich der erfolgreiche
Rheintaler Unternehmer, der mit
seiner Partnerin gleich neben dem
Geschäft wohnt, bescheiden. Er re-
det lieber über Magenbrot, als über
sich selbst und verbringt seine
Freizeit gerne in der Natur. «Dort
kommeichzurRuheundkannneue
Ideen sammeln», erzählt er. Der
CEO interessiert sich für die Na-
turheilkunde, liestFachbücherund
ist ein grosser Tierfreund. Zudem
engagiert er sich für zahlreiche so-
ziale Einrichtungen. Bei dem The-
ma winkt er jedoch ab: «Das ma-
che ich aus Überzeugung und will
es deshalb nicht an die grosse Glo-
cke hängen», erklärt er knapp. Da-
für gesteht er, dass er ein Perfek-
tionist sei.
Doch trotz seinem Hang zur Per-
fektion und der Liebe zu seinem
Betrieb, hat er sich entschieden
«einenGangrunterzufahren».«Das
Unternehmen ist in den letzten
Jahren stetigweiter gewachsenund
ich musste lernen, Aufgaben ab-
zugeben», erzählt Marcel Rohner.
DieWork-Life-Balancewerde inder
heutigen Zeit immer wichtiger und
es sei nichts Verkehrtes daran, es
ruhiger angehen zu lassen und sich
vermehrt auf die Kernaufgaben zu
konzentrieren, erklärt er.

Emotionen wecken
Wer den Magenbrotkönig kennen-
lernt, der erkennt deutlich: Ob bei
der Arbeit oder in seiner Freizeit,
Magenbrot gehört zu Marcel Roh-
ners Leben. «Das liegtmir imBlut»,
schmunzelt er. Und so ist er auch
weiterhin bestrebt, mit dem Pre-
miumprodukt Emotionen bei den
Leuten zu wecken. «Gerade in ei-
ner Zeit, in der durch die Digitali-
sierung alles immer anonymer
wird, soll unser Magenbrot das un-
verkennbareGefühl einerKilbi und
die gemütliche Geselligkeit sym-
bolisieren», betont er.

Martina Macias

Fortsetzung von Seite 1

Bild: z.V.g.

Bei der Magenbrot-Herstellung steht für
den CEO die Qualität an erster Stelle.

«FrischvodäLäbera»
Von welchem Beruf haben Sie als Kind geträumt?
Künstler

Welche zwei Jugendfreunde kommen Ihnen spontan
in den Sinn?
Jakobeli und Josefli

Wie haben Sie ihr allererstes Geld verdient?
Beim Startup «Stiegerasenmähen» als Zwölfjähriger für ein
Stundenlohn von 25 Rappen.

Was ist das Beste an Ihrer Tätigkeit?
Geistige, handwerkliche und künstlerische Tätigkeit

Was ist das Beste, was Ihnen Ihre Eltern beigebracht
haben?
Staunen

Was war Ihr erstes Auto?
Wisa-Gloria Lastwagen, in Einzelteile zerlegt 1957

An welchen Nachbarn wenden Sie sich in der Not?
An meine Tochter im nächsten Haus

Welches ist Ihre Lieblingsmannschaft?
Jesses Rhintl, meine Musikband

Welches ist Ihre bevorzugte Garage?
Mein Velokeller

Welches ist Ihr Lieblingscoiffeur?
Sehr reduziertes Bedürfnis, darum meine Frau

Welche Bäckerei backt für Sie?
Ganz klar: Kast, Reute

Welches ist die netteste Serviertochter in der Region?
Die Töchter sind ja auch nett, aber der Titel geht an meine
Frau.

Welche Person in der Region beeindruckt Sie am
meisten?
Alleinerziehende, die den Spagat schaffen.

Welchen Musikstil bevorzugen Sie?
Von Mittelalter bis Jazz, von eurokompatibler alpenländi-
scher «Volksmusik» wird mir schlecht.

Welche drei Dinge retten Sie aus einem brennenden
Haus?
Meine Frau, mich und ein paar Instrumente

Welcher Person würden Sie gern eine Frage stellen
und welche wäre das?
Falls vorhanden dem Teufel. Ob er nicht noch 30, 40 Jahre
warten kann.

Spielen Sie ein Instrument?
17 Gitarren, sechs Lauten, vier Drehleiern, zwei Synthy, vier
Häxaschitt, ...

Heute mit
Urs Stieger

Musiker

wohnhaft in Berneck
geboren am 8. Februar 1952
verheiratet, drei Kinder
Lehre gemacht als Schaufensterdekorateur 1972, abge-
schlossen, aber nie auf dem Beruf gearbeitet
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Kioskschliessung: Das Ende einer Ära
WALZENHAUSEN Ende Septem-
ber wurde der Bahnhof-Kiosk ge-
schlossen. Von den durch den Um-
bau des Bahnhofgebäudes ausge-
löstenVeränderungensindauchdie
Post, der Coiffeursalon und der
Bancomat betroffen. Im Zuge der
Modernisierung der Bergbahn er-
hielt Walzenhausen Ende 1958 ein
neues Bahnhofgebäude, in dem
auch die Post neue Räume erhielt.

pd

Bild: z.V.g.

Am 30. September wurde der beliebte Treffpunkt endgültig geschlossen.
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