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Playoff-Heimrecht:EinSiegreichtnichtsicher
Eishockey Im Verlaufe der
1.-Liga-Qualifikationsphase
grüsste der EC Will zwischen-
zeitlich vomLeaderthron.Auch
den vermeintlichen Favoriten
Wetzikon wusste er hinter sich.
Da es zuletzt aber ein Auf und
Ab war und aus den letzten sie-
benSpielenvierNiederlagen re-
sultierten,müssendieWilernun
plötzlich um das Heimrecht in
denPlayoffszittern.Platz vier ist
dafür nötig. Und genau diesen

viertenRangbelegendieÄbtes-
tädter momentan. Der Vor-
sprung auf den fünftplatzierten
HCPrättigau-Herrschaftbeträgt
zwei Zähler. Zwei Runden sind
noch zu spielen.

Das grosse Rechnen hat be-
gonnen. Fakt ist: Gewinnen die
Wiler die letzten beiden Spie-
le, sind sie mindestens Vierte.
Das wäre selbst dann der Fall,
wenn beide Siege nicht nach
60 Minuten eingefahren wer-

den und somit je ein Punkt ab-
gegeben würde. Das hängt da-
mit zusammen, dass die vor
und hinter den Wilern liegen-
denKlubs Bellinzona und Prät-
tigau-Herrschaft in der
Schlussrunde noch aufeinan-
dertreffen und sich gegenseitig
Punkte wegnehmen. Bei zwei
Siegen winkt gar Platz zwei.
Das würde allerdings bedin-
gen, dass das zweit platzierte
Wetzikon beide ausstehenden

Partien verliert, unter anderem
am Samstag gegen das abge-
schlagene Schlusslicht Unter-
seen. Ein ziemlich unrealisti-
sches Szenario.

VerlierendieWiler einesder
beiden Spiele, dannwird es eng
um Platz vier. Am Samstag
(17.30Uhr) geht es ins Oberwy-
nental zuReinach, dasnochum
die Playoff-Teilnahme kämpft.
Im Falle einerNiederlage droht
das Abrutschen auf Platz fünf,

daVerfolger PrättigauBurgdorf
empfängt, dasdiePlayoffswohl
nicht mehr erreichen wird. So
wäre dann womöglich gar ein
Sieg in der Schlussrunde gegen
Unterseen zuwenig.

Noch ist da viel Konjunktiv.
DieWilerhabenbewiesen, dass
sie indieser Saisonaneinemgu-
ten Tag jeden Gegner der Liga
besiegen können. Das grosse
Rechnen können sie sich somit
womöglich sparen. (sdu)

FlöteundKlavier
inderBibliothek
Fischingen Am kommenden
Sonntag, 22. Januar, 11.30Uhr,
spielt das Duo Awel in der Bib-
liothek des Klosters Fischin-
gen. Das Konzert dauert rund
eine Stunde.

Gleichentags, ab 15 Uhr,
bietet das Kloster zudem eine
kostenloseFührungdurch seine
Räume an. Diese beginnt beim
Haupteingang und dauert rund
eine Stunde. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. (red)

VonderBackstubezurBackhalle
Die Bäckerei Kuhn hat ihre neue Produktionsstätte in Lütisburg Station eröffnet. Gebackenwirdmoderner und effizienter.

Alec Nedic

EmsigesTreibenherrscht inder
neuenProduktionshallederBä-
ckerei Kuhn in Lütisburg Sta-
tion. Die Berliner werden gera-
de mit Aprikosenkonfitüre ge-
füllt, während die duftenden
Gipfeli aus dem Ofen gezogen
und Teigstränge in Sekunden-
schnelle zu Zöpfen verflochten
werden. Wo vor kurzem noch
Ackerland war, werden künftig
jedes Jahr rund 360 Tonnen
Mehl und 39 Tonnen Toggen-
burgerBergbutter zuBackwaren
verarbeitet.

Fast 135 Jahre langwurdedie
Unternehmensgeschichte der
Bäckerei Kuhn in Brunnandern
geschrieben.UnterLeitungvon
Richard Kuhn, Inhaber in fünf-
ter Generation, schlägt das Fa-
milienunternehmen nun ein
neues Kapitel auf. Während
eines Jahres baute die Kuhn
Back und Gastro AG eine neue
Produktionsstätte mit mehr
Platz, Kapazität und hochmo-
derner Ausstattung.

AmProduktionsstandortbe-
schäftigt die Bäckerei Kuhn
48 Mitarbeitende, fast alle von
ihnen sindBäckerinnenundBä-
cker. ImObergeschossderHalle
fanden Büroräume ihren Platz.
Der Verwaltungsratspräsident
Richard Kuhn freut sich, dass
der Umzug vom Necker- ins
Thurtal nahezunahtlos vonstat-
tenging. Er sagt: «Wir verlager-
tenvoneinemTagaufdenande-
rendie gesamteProduktionvon
Brunnandern nach Lütisburg
Station.» Dies sei, abgesehen
von kleineren Schwierigkeiten,
so gelungen, wie man es sich
vorgestellt habe.

Kuhn inneuen
Gefilden
Bis anhinproduziertedieBäcke-
rei Kuhn ihre Backwaren in
Brunnandern an zwei kleinen
Standorten und belieferte von
daausdie 13Standorte zwischen
St.Gallen über Rapperswil bis
nachZürich. IndenFilialenwer-
den die meist tiefgefrorenen
odergekühltenBackwarendann
im Steinofen frisch aufge-
backen. So fährt das Unterneh-
men auch am neuen Standort
fort, doch alles ist grösser und
effizienter.

Die Produktionsfläche der
neuen Grossbäckerei umfasst
1500 Quadratmeter, die Ofen-
kapazität hat sich verdoppelt,
modernsteMaschinenüberneh-
men zeitraubende Aufgaben

und den Abwasch erledigt eine
riesige Geschirrspülmaschine.
DerBauderneuenGrossbäcke-
rei geht Hand in Handmit dem
Expansionskurs, den das Fami-
lienunternehmeneingeschlagen

hat. «Besonders im Grossraum
ZürichmöchtenwirunserenNa-
menbekanntmachen», sagtRi-
chardKuhn.DieVerkehrsanbin-
dungandieAutobahnRichtung
Wil oder über den Ricken nach

Zürich machen deshalb den
Standort inLütisburgStationbe-
sonders attraktiv.

DieBäckereiKuhnzieht sich
aber keinesfalls aus derHeimat
zurück.DasStammhaus inBun-

nadern bleibt der Bevölkerung
mit Laden undCafé erhalten.

Eine lange Maschine steht
inmitten der Produktionshalle.
«Das ist unsereneueTeigband-
linie», erklärt Richard Kuhn.

Hochmodern und einmalig in
der Schweiz, erleichtere sieden
Bäckerinnen und Bäckern die
Arbeit beimBrotbacken.Neben
der Maschine stehen zwei Kis-
ten Zopfteig bereit, der bereits
eine Stunde aufgegangen ist.

SobalddiekiloschwereTeig-
masse von einem Bäcker in die
Maschinegehievtwird, beginnt
sie damit, den Teig in gleich-
mässige Stücke zuportionieren
undzuSträngenzu formen.Die-
sewerdenauf dieArbeitsfläche
der Bäcker befördert, welche
die Stränge mit flinken Hand-
griffen zu backbereiten Zöpfen
flechten.

Digitalisierunghält in
derBackstubeEinzug
Gegenüber werden soeben tra-
ditionelleToggenburgerFladen
mit Aprikosen und Zwetschgen
belegt, vonHand. Trotz der Di-
gitalisierung imProduktionsbe-
trieb schreibe sich Kuhn auch
weiterhin «Handgemacht im
Toggenburg» auf die Fahne,
sagtRichardKuhn.DieMaschi-
nen übernehmen zwar Arbeit,
die bisher von Hand erledigt
wurden, erleichtern dadurch
aber den Arbeitsalltag und
schaffen mehr Ressourcen. Er
führt aus: «Wir haben Maschi-
nen ausgesucht, die an unsere
Rezepturen angepasst sind und
nicht umgekehrt.»

Die Lütisburger Produk-
tionsstätte sei für das Tradi-
tionsunternehmenein«Meilen-
stein» und eröffne Türen und
Chancen fürdieZukunft, soder
Verwaltungsratspräsident der
Bäckerei Kuhn.Durch dieOpti-
mierungvonAbläufenundPro-
zessen profitiere das Unterneh-
men sowie die Kundschaft von
der verbesserten Qualität der
Toggenburger Backwaren.

Richard Kuhn, Verwaltungsratspräsident von Kuhn Back und Gastro, sieht die neue Produktionshalle als Meilenstein. Bilder: Ralph Ribi

RichardKuhn
Verwaltungsratspräsident

«Wirverlagertenvon
einemTagaufden
anderendiegesamte
Produktionvon
Brunnandernnach
LütisburgStation.»

Trotz maschineller Unterstützung werden die Backwaren in Handarbeit angefertigt.


