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Region. Der Nationalfeiertag 
steht vor der Tür. Nächsten Frei-
tag feiert die Schweiz Geburts-
tag. In Gossau und den umlie-
genden Gemeinden sind auch 
dieses Jahr grosse Feierlichkei-
ten geplant. Die Polizei infor-
miert derweil über den richtigen 
Umgang mit Feuerwerk.

Noch siebenmal schlafen, dann 
steigt das grösste Fest der Schweiz. 
Gossau und die umliegenden Ge-
meinden bereiten sich seit geraumer 
Zeit auf den Nationalfeiertag vor.  
In Gossau wird die Bundesfeier am 
31. Juli begangen. Wie jedes Jahr ist 
eine auswärtige Gemeinde in Gossau 
zu Gast. Dieses Jahr ist dies die Ort-
schaft Amden. 
Die «Ammler», wie sie sich selbst be-
zeichnen, werden mit Jodelklub, dem 
Kinder-Jodelchörli Bergspatze, der 
Spass- und Partyband The Servelats 
und anderen Akteuren ab 18 Uhr im 
Fürstenlandsaal für Unterhaltung 
sorgen.  Am 1. August findet dann in 
der historischen Henessenmühle die 
grösste Sommer-Tanz-Nacht der 

Schweiz, die «Summer Dance Night» 
statt.

Feier auf dem Bauernhof
In Waldkirch wird der 1 .August auf 
dem Bauernhof der Familie Stark-
Hengartner auf der Schuepis beim 
Weiler Edlischwil ab 16 Uhr gefeiert.  

Ein Streichelzoo, verschiedene Spiel-
möglichkeiten und die Musikerfami-
lie Sutter unterhalten die Feiernden. 
Um 20 Uhr beginnt die Ansprache 
zum Nationalfeiertag der amtieren-
den sanktgallischen Regierungsprä-
sidentin Heidi Hanselmann. Nach 
dem Eindunkeln, um ungefähr  

21.45 Uhr, wird dann das grosse 
1.-August-Feuer angezündet. 

Lampions und Funken
Die Bundesfeier in Andwil findet am 
31. Juli auf dem Areal des Schulhau-
ses Ebnet statt. Festwirtschaften, 
Musikdarbietungen, ein Lampion-

umzug und ein 1.-August-Funken 
sorgen für die richtige Stimmung. 

Feuerwerk nur am 1. August
Auf ein Feuerwerk verzichten die Ge-
meinden dieses Jahr aus Rücksicht 
auf Natur und Tiere. Private dürften 
dennoch einige Raketen in den Him-
mel jagen. Erlaubt ist dies gemäss Im-
missionsschutzreglement jedoch nur 
am 1. August selber, wie die Polizei 
mitteilt. Verkauft werden darf Feuer-
werk allerdings schon ab dem 22. 
Juli. Wie jedes Jahr weist die Polizei 
auf die Sicherheitsvorschriften beim 
Abbrennen von Feuerwerk hin. So 
dürfen gewisse Produkte nur durch 
Personen, die über 18 Jahre alt sind, 
gezündet werden und es gilt immer 
einen Sicherheitsabstand einzuhal-
ten. Generell sei es empfehlenswert, 
auf Knallkörper zu verzichten. Wer 
es dennoch krachen lassen will sollte 
die Hinweise auf den Verpackungen 
beachten. 1.-August-Funken sollten 
derweil erst am Tag des Anzündens 
aufgeschichtet werden, da sich Tiere 
gerne in den Holzhaufen verstecken 
und dann verbrennen wenn die Hau-
fen angezündet werden.  PD
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1.-August-Funken können zur tödlichen Falle für Kleintiere werden.
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Bei den Kunden von Monika Grafs «Würzeria» sind Teigwaren mit Peperoncini-Geschmack sehr beliebt. 

Andwil. Bereits seit Jahren be-
reitet Monika Graf aus Andwil 
Teigwaren und verschiedene an-
dere Produkte in ihrer Küche 
selbst zu. Im vergangenen Okto-
ber wurde aus der Liebe zu fri-
schen und selbstgemachten Le-
bensmitteln ein Konzept, aus 
dem das kleine Ladenlokal 
«Würzeria» hervorging.

Kinder werden in dem ehemaligen 
Schulhaus an der Augartenstrasse 2 
in Andwil schon seit Jahren nicht 
mehr unterrichtet. Wer den Räum-
lichkeiten – vielleicht aus nostalgi-
schen Gründen – dennoch einen 
 Besuch abstattet, erlebt eine kulina-
rische Überraschung: Seit Herbst 
2013 ist hier, im Wohnhaus der Fa-
milie Graf, die «Würzeria» zu fin-
den. Das Angebot besteht neben 
selbstgemachten Teigwaren in zahl-
reichen Geschmacksrichtungen aus 
verschiedenen Tomatensaucen und 
Gewürzen. «Zu Beginn habe ich die 
Produkte hauptsächlich für meine 
Familie oder auch Freunde und Be-
kannte zubereitet», sagt Monika 
Graf. «Besonders die Teigwaren und 
Gewürze wurden dann, auch über 
unseren Bekanntenkreis hinaus, im-
mer beliebter.» Nicht zuletzt um 
 ihren Ehemann Jürg zu unterstüt-
zen, der aus gesundheitlichen Grün-
den seit 2011 nicht mehr arbeiten 
kann, entwickelte Graf ihre Leiden-
schaft weiter: Das Geschäftskonzept 
der «Würzeria» war geboren. 

Himbeersalz und Safrannudeln
Das Geschäft selbst versteht sich für 
Monika Graf als Familienbetrieb. 
Während sich Sohn «Michi» gröss-
tenteils um die Webpräsenz küm-
mert, die seit März aufgeschaltet ist, 
ist sie hauptsächlich für die Produk-
tion, den Vertrieb und die Kreation 
neuer Angebote zuständig. Das Sor-
timent umfasst mittlerweile 32 ver-
schiedene Produkte, die im hauseige-
nen Ladenlokal im Obergeschoss 
bestaunt und bezogen werden kön-
nen. « Das Hexengewürz – unser 
Allrounder sozusagen – verkauft 
sich derzeit am besten», sagt Graf. 
«Es kann für fast jedes Gericht ver-
wendet werden.» Manche hätten  

das Gewürz probiert und wollten da-
raufhin gar kein anderes mehr zum 
Kochen verwenden. Im Regal neben-
an sind Gewürze mit Kräuter- oder 
Himbeergeschmack, aber auch Ur-
salze im Angebot. «Diese sind etwas 
grober als das feine Streusalz, aber 
intensiver im Geschmack.» Als Ver-
kaufsschlager unter den Teigwaren 
gelten die Mafadine mit Peperoncini. 
Weitere Beispiele aus dem Sortiment 
sind unter anderem die goldgelben 
Safrannudeln sowie solche mit Kräu-
tern, Dinkelmehl oder Tomaten-Ba-
silikum-Geschmack.
Bei der Zubereitung legt Monika 
Graf grossen Wert auf eine natürli-
che Verarbeitung ohne Farb-, Ge-
schmacks- oder Konservierungs-
stoffe. «Ich stelle alle Produkte so 
her, wie ich sie auch für meine eigene 

Familie kochen würde», sagt Graf. 
Bevor ein neues Produkt seinen Weg 
ins Sortiment findet, wird es von 
Freunden oder Kollegen der Familie 
getestet. Für ihre teils ausgefallenen 
Kreationen bekamen sie bereits zahl-
reiche positive Rückmeldungen. «Un-
sere Kundschaft stammt aber nicht 
nur aus dem Dorf Andwil. Auch sol-
che aus dem Rheintal, dem Thurgau 
oder Zürich sind darunter».

Umschalten auf «Bio»
Trotz wenig Werbung spricht sich die 
«Würzeria» herum. Die Geschenk-
körbli, die Monika Graf in verschie-
denen Grössen zusammenstellt, sind 
ein beliebtes Weihnachtsgeschenk 
von Unternehmen an ihre Mitarbei-
tenden und Kunden. Bereits bieten  
verschiedene andere Verkaufsstellen, 

wie etwa die Metzgerei Forster in 
Arnegg oder das Amiga-Fitness in 
Gossau «Würzeria»-Produkte an. 
Das Geschäft, so viel steht für Fami-
lie Graf bereits fest, wird als langjäh-
riges Projekt weitergeführt. «Wir 
 haben noch so viele Ideen für neue 
Produkte. Zurzeit arbeiten wir bei-
spielsweise an Teigwaren mit Pfeffer-
Zitrone-Geschmack», sagt Graf. 
Auch die Bio-Palette soll weiter aus-
gebaut werden. Künftig will die Fa-
milie Graf all ihre Produkte in Bio-
Qualität anbieten können. Zudem 
sind Veranstaltungen geplant, bei de-
nen Interessierte mehr über die Kre-
ation von Teigwaren erfahren kön-
nen. Wer mehr über Monika Grafs 
«Würzeria» und ihre Produkte er-
fahren möchte, wird unter www.  
wuerzeria.ch fündig.  PATRICK HERGER

Natürliche Pasta kreieren

1. August: Gemeinden feiern ohne Feuerwerk

Veranstaltungen
Abschlusskonzert. Am 2. August 
starten die jungen Musikerinnen 
und Musiker aus der Ostschweiz ins  
24. regionale Musiklager des Ju-
gend-Brass-Band-Forums. Höhe-
punkt des Lagers bilden die drei Ab-
schlusskonzerte. Diese finden wie 
folgt statt: Am Donnerstag, 7. Au-
gust, vor dem Napoleonmuseum, 
Arenenberg TG, am Freitag, 8. Au-
gust, in der Wylandhalle, Henggart 
ZH, sowie am Samstag, 9. August, 
im Sekundarschulzentrum Ägelsee 
in Wilen TG. 

Jubiläumsfeier. Zum 30. Geburts-
tag des Spielplatzes Gossau organi-
siert der Elternverein am 31. August 
einen öffentlichen Anlass mit Fest-
wirtschaft. Die Veranstaltung findet 
auf dem öffentlichen Spielplatz statt. 
An diesem Tag werden dort auch die 
neue Seilbahn und die Schaukelan-
lage eingeweiht.  

Selbstverteidigung. Alle Senio-
rinnen und Senioren, die mehr über 
die Kunst der Selbstverteidigung ler-
nen möchten, können sich für den 
aktuellen Kurs bei der Pro Senectute 
Gossau anmelden. Die Kurse finden 
am 16. sowie am 23. September 
statt. Treffpunkt ist im Judoraum 
des Hallenbads Rosenau um 9 Uhr. 
Die Kurskosten betragen 120 Fran-
ken. Anmeldungen sind unter Tele-
fon 071 388 20 59 möglich.  

Öffnungszeiten. Über die Som-
merferien vom 5. Juli bis 10. August 
bleibt das BeO Gossau geschlossen. 
Nach den Sommerferien gelten fol-
gende Öffnungszeiten: Jeweils nach-
mittags von Montag bis Freitag,  
14 bis 17 Uhr. Kinderhüeti findet je-
weils dienstags und donnerstags von 
9 bis 11 Uhr statt. 

Bergwanderung. Am Wochenende 
unternehmen die Naturfreunde 
Goss au eine Bergwanderung von 
Leukerbad nach Kandersteg. Ge-
nächtigt wird am Schwarenbach. 
Treffpunkt ist am Bahnhof Gossau 
um 7.45 Uhr.
 
Produktpräsentation.  Morgen 
Samstag findet im Ladenlokal von 
Swiss Lady Cocos World an der Bi-
schofszellerstrasse 41 in Gossau eine 
Produktpräsentation statt. Kunden 
berichten von ihren Erfahrungen 
mit Kyäni-Produkten. Die Veran-
staltung dauert von 9 bis 10.30 Uhr.  


