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ZuTisch

MitCordonbleusdurchallevier Jahreszeiten
Vivaldis wohl bekannteste
SammlungvonViolinkonzerten
trägt den Titel «Vier Jahreszei-
ten».RogerHaberthür,Gastge-
ber und Koch im Kreuzlinger

RestaurantGrödeli komponiert
zwar keine Violinkonzerte, da-
für setzt er seine kreativen Fä-
higkeiten in der Küche, beson-
ders bei Cordon bleu ein. Rund
zehnVariationen sinddasganze
Jahr über auf der Speisekarte.
Doch andere werden je nach
Jahreszeit angeboten.

2011 hat Haberthür das Res-
taurant übernommen. Das Grö-
deli ist ein 1610 erbautes Riegel-
haus. In der Frontfassade steckt
eineKanonenkugel,die1799von
Franzosen abgefeuert worden
war. «Eine Attrappe», sagt Ha-
berthürundzeigtaufeineVitrine.
«Hier ist dasOriginal.» Er führe
eingutbürgerlichesSpeiserestau-
rant.«Mehrheitlichkocheichsai-
sonal und regional.» Sein Kon-
zept sehe vor, Cordon bleu und
Fleischanzubietenmit freiwähl-
barenBeilagen.AufderWeinkar-
te sindTropfen aus Spanien, Ita-
lien und vor allem der Schweiz.

Das Grödeli gilt noch immer als
Geheimtipp. Die Gaststube ist
stilvoll und gemütlich historisch
eingerichtet. Der Service auf-
merksamundsehr freundlich.

EinzelneGästenehmen
weiteAnfahrtswege inKauf
DieOuvertüre leitet ein gekühl-
terMartini (6Fr.) ein.Dann folgt
der erste Satz. Von der Winter-
kartewirddieThurgauerWeiss-
weinsuppemitRahmhaubeund
Traubeneinlage (11.50Fr.) ser-
viert.AusserdemeinNüsslisalat
mit Ei und filetierten Orangen
(12.50Fr.).DaauchamThurgau-
er Ottoberg die Weinernte fast
ausgefallen war, ergänzt diesen
Mehrklang ein fruchtig frischer
Chardonnay (2 dl, 11Fr.) mit
ganz leicht rauchiger Note. Das
Kalbs-Cordon-bleuBündnerArt
(35.50Fr.) mit Gemüse (6Fr.)
und Pommes frites (6Fr.) har-
moniertmit einemTempranillo

Pinuaga (5 dl, 32.50Fr.). Der
kräftige Wein mit dem Ge-
schmack von roten Beeren,
leicht würzig und einem langen
Abgangbegleitet diesen langsa-
men Satz. Dezent ist das Bünd-
nerFleisch, kräftigderKäseund
das Fleisch perfekt. Lediglich
dasGemüsehätteetwaswärmer
temperiert sein können. Die
Konsistenz aber ist eine Gau-
menfreude. Die Pommes frites
sind perfekt gelungen. Das gilt
auch für den Grödeli-Spiess
(32Fr.)mit diversen Fleischsor-
ten an Butternudeln, Gemüse
undTartarsauce.

Den Schlussakkord bildet
das Dessert «Vo allem öppis»
(15.50Fr.), das zusammen mit
demEspressodasFinale einläu-
tet.KeinWundernehmenGäste
weiteAnfahrtswege inKauf. Im
Grödeli, da stecktMusik.

Stefan Borkert
Roger Haberthür setzt auf regionale Erzeugnisse in hoher Qualität
aus der Kreuzlinger Umgebung. Bild: Stefan Borkert

Restaurant Grödeli

Grödeli, 8280 Kreuzlingen,
Konstanzer Strasse 58, Telefon
0716724362, www.grödeli.ch.
Mi–Sa 17 bis 23 Uhr, So 16 bis
22Uhr. Vorspeisen/Suppe ab 7.–,
Hauptgerichte ab 20.–, Wein ab
5.– 1/dl, ab 36.50.–/Flasche.

Übrigens...

Knatternd in
die Klimanot
Jede Eskapade hat ihr Ablauf-
datum.Dasmusste der spani-
sche König JuanCarlos nach
seiner Elefantenjagd in Bots-
wana auf schmerzlicheWeise
erfahren. Und selbst Silvio
Berlusconi verzichtet auf eine
Kandidatur als italienischer
Staatspräsident – die Zeiten der
Bunga-Bunga-Feste sind
definitiv vorbei.

Nur in Vorarlberg geht die
Party weiter. Kürzlich hat
LandeshauptmannMarkus
Wallner die Bewilligung fürs
Heliskiing amArlberg um
zweieinhalb Jahre verlängert.
Die Flüge in die romantischen
Seitentäler bei Lech seien
«überwiegend im öffentlichen
Interesse». A bizzle Freiheit
muss schliesslich sein.Was
sind schon 250Heliflüge pro
Saison imVergleich zum
Weltraumtourismus desMil-
liardärs ElonMusk,muss sich
Wallner gedacht haben.

Seine grünenKoalitionspart-
ner hingegen denken, dass der
«umweltpolitischeUnfug»
mitten imKlimanotstand die
Glaubwürdigkeit der Landes-
regierung beschädigt – und
wollen den «luxuriösenGefal-
len» bekämpfen.

Vorerst freuen darf sich eine
Vorarlberger Firmamit dem
klingendenNamen«Wucher
Helicopter». DenHeliflug auf
denGipfel desMehlsacks gibt
es für schlappe 500Euro. Im
Vergleich zumVIP-Heli-Shut-
tle ab demFlughafenAlten-
rhein für 1680Euro ist das fast
schon ein Schnäppchen. Doch
die solventen Touristen sollten
sich sputen bei ihrer knattern-
den Suche «nach demflüchti-
genAugenblick zwischen
TraumundWirklichkeit», wie
es imWerbevideo heisst. Die
Party könnte schon baldwie-
der vorbei sein. (mge)

Kommissionwill
Lohnerhöhung für
Staatspersonal

Kantonsrat DieFinanzkommis-
sion begrüsst den von der
St.Galler Regierung unterbrei-
tetenAufgaben-undFinanzplan
(AFP) 2023-2025, doch behält
sie sich Anpassungen imPerso-
nalaufwandvor.Diesbetrifft vor
allem den Ausbau von Digitali-
sierungs- und IT-Projekten.Die
von Christof Hartmann (SVP)
präsidierte Finanzkommission
(Fiko) hält eine Stärkung der
Personalressourcen in diesem
Bereich für unbestritten not-
wendig, wie sie mitteilt. Doch
befürwortet sie lediglich je zu-
sätzlich 1MillionFranken inden
Jahren2023und2024– statt der
beantragten 2Millionen.

Die Regierung verzichtet in
ihrerFinanzplanungaufeineall-
gemeine Lohnerhöhung. Die
Fiko möchte gegenüber dem
Personal «jedoch ein Zeichen
setzen» und schlägt eine allge-
meine Lohnerhöhung von 0,6
Prozent vor. Dies aufgrund der
steigenden Teuerung, wie es
heisst. Der Schaffung von zu-
sätzlichen Stellen steht die Fiko
skeptischer gegenüber. Grund-
sätzlich müssten neue Stellen
durchdie gefordertenEffizienz-
gewinne ermöglicht werden,
meint sie. Sie befürwortet je0,2
ProzentderLohnsumme inden
Jahren 2023 und 2024 für den
strukturellen Personalbedarf –
statt 0,4 Prozent, wie es die Re-
gierung vorschlägt. Für 2025
soll es gemässFikokeine zusätz-
lichenMittel geben.

Das zweite finanzpolitische
Geschäft in der Februarsession
ist das Finanzleitbild 2021-30.
Die Fiko unterstützt die Ziele,
stellt aber den Antrag, die
Staatsquote nichtweiter anstei-
genzu lassen.Umgehendschar-
feKritik äussert die SP:DieHal-
tung der rechtsbürgerlichen
Kommissionsmehrheit sei ein
«Plädoyer für den Staatsab-
bau». So«erfreulich immerhin»
das Signal für eine Lohnerhö-
hung sei, so «verheerend» sei
die Reduktion beim Spielraum
für den Personalaufwand. (mel)

«Das isteinAffront»
Der Bund zweifelt an der Bodensee-Thurtaltrasse: Jetzt wollen Parlamentarier eingreifen.

Adrian Vögele

Es ist keine direkte Absage.
Aber ganz sicher auchkeineZu-
sage: Der Bundesrat will zwei
OstschweizerNationalstrassen-
projekte, dieBodensee-Thurtal-
Strasse (BTS) und den Auto-
bahnzubringer Appenzeller-
land, vorerst nicht realisieren
(Ausgabe vom Donnerstag).
Stattdessen will er die entspre-
chenden Strecken umfassend
überprüfen.

Für den Kanton Thurgau
seien die Argumente des Bun-
des gegen die BTS nicht nach-
vollziehbar, sagt Baudirektorin
Carmen Haag. Die BTS sei das
Resultat einer «jahrelangen,
modellhaften und ganzheitli-
chenPlanung»desKantons. Bis
Ende April läuft die Vernehm-
lassung zum Nationalstrassen-
programm (Step), nachher ent-
scheidet dasBundesparlament.
Schon 2019 war in Bern heftig
über die Bodensee-Thurtal-
strasse gestritten worden. Jetzt
kündigen Thurgauer Parla-
mentsmitglieder an, sich erneut
vehement für dieBTS einzuset-
zen. Sie erinnern daran, dass
das Thurgauer Stimmvolk dem
Bau der Schnellstrasse im Jahr
2012 zugestimmt hat.

«NotwendigkeitderBTS
istklarerwiesen»
«Ich werde alles daran setzen,
dass die BTS zur Ausführung
kommt», sagtSVP-Nationalrätin
Diana Gutjahr. Deren Notwen-
digkeit sei klar erwiesen – Ver-
kehrsprobleme seien auf der
ganzen Achse vorhanden und
nicht etwa nur im RaumArbon.
«Ich bin überaus enttäuscht,
dass die Bundesverwaltung
unsereThematikunddendamit
verbundenenVolksentscheid ig-
noriert.» SVP-Ständerat Jakob
Stark sagt,dieAnkündigungdes
Bundes sei «ein Affront». Stark
will nun erreichen, dass zumin-
dest ein Teil der BTS ins Natio-

nalstrassenprogramm aufge-
nommenwird.«Esdarfauchaus
derSichteidgenössischerSolida-
rität nicht sein, dass der Kanton
Thurgau im nächsten Step er-
neut übergangenwird.»

StänderätinBrigitteHäberli-
Koller (Die Mitte), zeigt sich
ebenfallsenttäuscht.DasProjekt
BTSsei reif fürdieRealisierung.
«Selbstverständlich werde ich
mich bereits in der vorberaten-
den Kommission, der ich ange-
höre, für die Aufnahmeder BTS
einsetzen.»

Auf Unterstützung von links
können die Bürgerlichen nicht
zählen.DieSPbegrüsstdenKurs
des Bundes bezüglich der BTS,
wieNationalrätinEdithGraf-Lit-
scher sagt:dieStreckenochmals
genau unter die Lupe nehmen,
punktuelle Probleme lösen.
«Aber es ist nicht sinnvoll, eine
neueHochleistungsstrassequer
durchdenKantonzubauen–pa-
rallel zu einer bestehenden leis-
tungsfähigen Bahnlinie.» Das
widerspreche den verkehrspoli-
tischenZielenderSchweiz.Auch
habe die Dringlichkeit des Kli-
maschutzes inden letzten Jahren
nochmals deutlich zugenom-
men. In der BTS-Volksabstim-
mung von 2012 seien die Thur-

gauerinnenundThurgauernoch
von anderen Voraussetzungen
ausgegangen, sagtGraf-Litscher
–finanziell, aberauch inhaltlich.

Erfreut über den Bundes-
ratsentscheid sindauchdieGrü-
nen,wieNationalratKurtEgger
namensderKantonalparteimit-
teilt. Das vom Kanton geplante
Projekt BTS sei damit «gestor-
ben», heisst es im Communi-
qué.

ZubringerAppenzellerland:
«EinWermutstropfen»
Dass auch der Autobahnzubrin-
ger Appenzellerland noch nicht
zur Umsetzung vorgesehen ist,
stösst aufwenigerharscheReak-
tionen. Der Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni sagt,
bezüglich Nationalstrassenaus-
bau gebe es für die Ostschweiz
gute Nachrichten: Der Bundes-
rat wolle die dritte Rosenberg-
röhre inSt.Gallensofort realisie-
ren – und er verpflichte sich, die
Vorhaben fürdenZubringerAp-
penzellerland und die BTS ver-
tieft zu prüfen und eigene Ideen
auszuarbeiten.DassderBundes-
rat die beiden letzterenProjekte
nicht sofortundunbesehenum-
setzenwolle, sei ein «Wermuts-
tropfen».

Nationalrat David Zuberbühler
(SVP/AR) sagt zum Thema Zu-
bringerAppenzellerland:«Dass
der Bund Alternativen prüfen
will, bedeutet zumindest, dass
er sich der Probleme in der Re-
gion Herisau/Gossau durchaus
bewusst ist.» Das Projekt für
den Zubringer sei inzwischen
zwar veraltet.Handlungsbedarf
bestehe trotzdem:«Fürmich ist
klar, dassAppenzell Ausserrho-
denungenügendans Schweizer
Strassennetz angebunden ist.»

DieAusserrhoderParlamen-
tarier sagen, es sei nun an den
OstschweizerRegierungen, sich
in der Vernehmlassung zum
Step zu äussern. Laut Caroni
müssen auch die Regierungen
entscheiden, ob eine Interven-
tion imParlament angezeigt ist.
Der Ausserrhoder Regierungs-
rat lässt aufAnfrageoffen, ob er
diesen Weg einschlagen will.
«DerRegierungsratwird sich in
der Vernehmlassung in jedem
Fall dafür einsetzen, dass die
Appenzeller Kantone eine ver-
kehrlichePerspektivehaben.Es
widerspricht demGrundgedan-
kenderSchweiz, alleindieKern-
gebietederAgglomerationenzu
stärken und die Randregionen
abzuhängen.»

BrigitteHäberli-Koller, Thurgauer
Mitte-Ständerätin. Bild: KEY

Der Thurgauer SVP-Ständerat
Jakob Stark. Bild: Andrea Stalder

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-
Nationalrätin. Bild: KEY


