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Fabrizio Trevisan kocht gerne traditionelle Speisen
DasWohn- und PflegezentrumTertianumRosengarten in Kradolf hat einen neuenKüchenchef.

Fabrizio Trevisans «Stamm-
haus» ist seit zwölf Jahren das
Wohn- und PflegezentrumTer-
tianum Zedernpark in Wein-
felden. Doch seine Kochkünste
sprachen sich im Laufe der Zeit
herum. Vor rund einem Jahr
kam das «Schloss Berg» zu sei-
nem Portfolio hinzu, und seit
kurzem sorgt er nun auch für
das leiblicheWohl imKradolfer
«Rosengarten».

Somit verlassen jeden Tag
zweimal rund 145 Gerichte
seine Küche. «Wir haben das
Glück, dass die Küche schon
beim Bau sehr grosszügig di-
mensioniert und eingerichtet
war, sodass wir den markanten
Zuwachs an Mahlzeiten jetzt
zumGlückproblemlos verarbei-
ten können», erklärt Trevisan.
Kulinarisch ein Vollblut-
italiener, schätzt Fabrizio Tre-
visan selbstredend die medi-
terrane Küche – aber nicht nur.
«Meine Menus müssen leicht
und bekömmlich sein, wobei
ich gerne traditionelle Gerichte

koche und diese dann nach
Möglichkeit an denGeschmack
unserer Gäste anpasse. Rück-
meldungen meiner Gäste sind
mir sehr wichtig. Und auch auf
besondere Wünsche gehe ich
gerne ein, wenn esmir möglich
ist», führt Trevisan aus.

Wer mit Fabrizio Trevisan ins
Gespräch kommt, erlebt einen
überaus bodenständigen und
humorvollen Menschen, der
nicht nur passioniert kocht,
sondern vor allem sehr gerne
mit Menschen zu tun hat. «Ich
versuche, mich immer in die

Situation des Gegenübers hin-
einzuversetzen – sei es nun ein
Mitarbeiter oder ein Gast», er-
läutert Trevisan.

LobausberufenemMunde
fürdenneuenChefkoch
Zu den Gästen zählt seit kur-
zem auch der 86-jährige Franz
Haupt. Früher selbstGastronom
–er führte zusammenmit seiner
Frau während 28 Jahren ein
Hotel in Leysin –, weiss er Tre-
visans Küche zu schätzen.

«Ich wohne zwar erst seit
sechs Wochen hier, aber meine
Fraudochschonseit zwei einem
Dreivierteljahr. Ich habe also
denUnterschied zwischen dem
Vorher und dem Jetzt direkt
mitbekommen, und darf heute
sagen: Das sind Welten! Nicht
nur, dassdieKüchemittlerweile
wesentlichabwechslungsreicher
geworden ist, sondern es wird
unterderLeitungdesneuenKü-
chenchefs auch richtig gekocht.
Heute kommt ein Geschnetzel-
tes auch als Geschnetzeltes

daher, und nicht als Ragout»,
erläutert ein sichtlich zufriede-
ner FranzHaupt.

Ebenso ist «Rosengar-
ten»-Geschäftsführer Daniel
Kübler, der in Personalunion
auch den «Zedernpark» in
Weinfelden leitet, von Fabrizio
Trevisans Kochkünsten ange-
tan. Das Essen werde für viele
Menschen, je älter sie werden,
immerwichtiger, erklärtKübler.
DasEssen sei etwas, andemdie
SeniorinnenundSenioren auch
imhohenAlternoch langeFreu-
de hätten, während vieles an-
dere – wie zum Beispiel Sport-
treiben – aus verschiedenen
Gründen nicht mehr gehe.
«Dementsprechend zentral ist
es, dass das Essen ein Genuss
ist und nicht einfach eine Sätti-
gung, ein Stillen des Hungers.
IndieserHinsichthabenwirmit
Fabrizio Trevisan und seinem
hervorragenden Team wirklich
viel Glück», sagt Kübler.

Christof Lampart

Schloss sucht Ritter für seine Tafelrunde
Bei derMittelbeschaffung für die Sanierung beschreitet der «Verein der Freunde desWasserschlossesHagenwil» einen kreativenWeg.

Manuel Nagel

BernhardKoch ist unermüdlich.
Während das eine Projekt noch
läuft und die Bauarbeiten auf
dem Wasserschloss Hagenwil
noch in vollem Gange sind,
schmiedet er bereits Pläne für
die Zeit danach. Und diese Plä-
ne sind nicht ganz günstig.

Koch, der den «Verein der
Freunde des Wasserschlosses
Hagenwil» präsidiert, weiss als
ehemaliger Thurgauer Regie-
rungsrat selbstverständlich gut
Bescheid, inwelchenSchatztru-
hen des Kantons sich noch ein
paarGoldmünzenbefinden,mit
denendasSchlossnoch schöner
gemacht werden kann.

Doch Bernhard Koch muss
sich nicht wie im Mittelalter als
Raubritter betätigen. Er reichte
diesenMontageinGesuchbeim
Kanton ein, dass das kommen-
de Projekt mit 1,44 Millionen
Franken unterstützt wird. Aus
einer Truhe, die prall gefüllt ist
mit 127 Millionen, wie Koch
weiss. «Das Geld stammt aus

den Partizipationsscheinen der
Thurgauer Kantonalbank. ‹Be-
sonderesEigenkapital› nennt es
derKanton», sagtKoch.Ausdie-
sem Fond unterstütze der Kan-
tongrosseProjektemit 20bis 30
Millionen, aber auch kleinere
vonbis zudreiMillionen, soder
Alt-Regierungsrat. «Wir den-
ken, unser Projektwürdedagut
hineinpassen.»

EinLift, dasDach
unddieSchlosskapelle
Das Projekt, das noch vor 2026
realisiert werden soll, umfasst
den Einbau eines Personenlifts
für rund 100000 Franken, der
das Schloss rollstuhlgängigma-
chen würde. Weiter bedarf die
Schlosskapelle einer Sanierung,
doch der Hauptteil würde für
dasDachgeschoss aufgewendet
werden.

«Dieses muss dringend ge-
macht werden», sagt Koch. Be-
reits 1991 habe es eine Studie
dazu gegeben. «Seither wurde
immer nur das Dach geflickt.
Nun wollen wir aber auch das

ganze Geschoss sanieren.» Al-
leine dafür rechnet Koch mit
einerMillion.

Auch der Lift ist keine neue
Idee. Bereits vor den jetzt statt-

findenden Umbauarbeiten dis-
kutierte der Verein konstruktiv
mit derDenkmalpflege,wound
wie man den Aufzug einbauen
könnte. Doch es wurde damals

nochnichts spruchreif. «Dawa-
ren wir nicht unglücklich, weil
wir so noch ein bisschen Geld
sparen konnten», sagt Koch la-
chend. Denn die zwei Bauetap-
pen der laufenden Sanierung,
werden 3,2 Millionen kosten.
VondiesenbekommtderVerein
eineMillionvonderöffentlichen
Hand – je 320000Frankenvon
Bund, Kanton undGemeinde.

JährlicheinNachtessen für
dieRitterinnenundRitter
Während das Restaurant im
südlichen Wehrgang bereits
wieder geöffnet ist («Thurgauer
Zeitung»vom 18. Juni),wird im
westlichen Wehrgang noch eif-
rig gewerkelt. Zunächstwar un-
klar, ob fürdessenSanierungder
Verein die 350000 Franken
Mehrkostenbereits jetzt aufwer-
fen möchte. Letztendlich sei es
ein Vernunftsentscheid gewe-
sen, sagt Koch und erklärt wie-
so: «Wir hätten diesen Teil so
oder so isolieren müssen. Und
auchderBodenhatte einGefäl-
le von bis zu 25 Zentimetern,

was man ausgleichen musste.»
Und auch bei der Decke habe
die Denkmalpflege darauf be-
standen, dass da was gemacht
werde. Und so entschloss man
sich, den Raum so auszubauen,
dass er als zusätzlicher Gast-
raumbenutzt werden kann und
dem bestehenden Restaurant
mitdemTäferangeglichenwird.

Das ergibt etwa 40 weitere
Sitzplätze fürdenRestaurations-
betrieb – und brachte Bernhard
Koch auf eine Idee, wie diese
Mehrkosten zu finanzieren wä-
ren. Wobei er zugibt, dass man
das bei einem anderen Schloss
abgekupfert habe:«Dort gibt es
schon eine Tafelrunde und wir
waren der Ansicht, das passe
auchgut zuuns.»Natürlich soll-
ten sichdieseRittersleut, dieda-
für immerhin 10000 Franken
in die Sanierungsschatulle le-
gen, auch regelmässig treffen.
Undsowerden sie vomSchloss-
herrn und demVerein während
einerDekadeeinmal jährlich für
ein festlichesMahl in ihren Saal
eingeladen.

Bernhard Koch und Schlossherr Andi Angehrn stehen imWehrgang auf der Westseite. Bild: Manuel Nagel

BernhardKoch
Präsident der «Freunde des
WasserschlossesHagenwil»

«Ichdarf esganz
offenzugeben:Diese
Ideehabenwir ein
bisschengestohlen.»

So ähnlich wie auf dieser Visualisierung könnte der zusätzliche Speisesaal in Zukunft aussehen. Bild: PD

«Tag der offenen Tür»
für Vereinsmitglieder

Der Verein plant AnfangOktober
einen Eröffnungsanlass mit den
Sponsoren und Gönnern. Auch
für die Vereinsmitglieder (schon
ab 50 Franken jährlich) soll es
noch einen «Tag der offenen Tür»
geben. «Eigentlich war das Ende
August an der Jahresversamm-
lung der Freunde des Wasser-
schlosses geplant gewesen»,
sagt Vereinspräsident Bernhard
Koch, doch diesewird heuer aus
aktuellem Anlass schriftlich
durchgeführt. «Aberman kann ja
auch jederzeit im neuen Restau-
rant einkehren», sagt Koch. (man)

www.hagenwil.ch

Stadt verkauft
eine Liegenschaft
Bischofszell In seinemLiegen-
schaftenkonzept siehtderStadt-
rat Bischofszell vor, die 1984
durch die Stadt erworbene Lie-
genschaft Thurbruggstrasse 3
zu veräussern.NachdemNega-
tiventscheidderBevölkerungzu
einerEntlastungsstrasseanläss-
lich einer Konsultativabstim-
mung im letzten Jahr stellt das
Wohngebäude für die Stadt
keinen strategischenWertmehr
dar. Ausserdem besteht ein
grösserer Sanierungsbedarf.Die
Liegenschaft wird daher im
Bieterverfahren zum Verkauf
ausgeschrieben. (red)

Zufriedenes Trio: Gast Franz Haupt, Geschäftsführer Daniel Kübler
und Fabrizio Trevisan, der neue Chefkoch. Bild: Christof Lampart

Journal
Bundesfeier trotzCorona

Bischofszell Der Stadtrat hat
beschlossen, auch dieses Jahr
eine Bundesfeier durchzu-
führen. Sie findet am Samstag-
vormittag, 1.August, vor oder in
der Bitzihalle statt. Festredner
wird der St.Galler Nationalrat
Nicolo Paganini (CVP) sein.


