
Ein Geschenk zum 1. April
Turi Breitenmoser ist ab Samstag der neue Rössli-Besitzer – (k)ein Scherz?

Von Darina Schweizer

Er meint es ernst: Zu seinem
Geburtstag am 1. April kauft
Turi Breitenmoser das Wiler
Gourmetrestaurant Rössli.
Der ehemalige Autorennfahrer
und die bisherigen Besitzer
Ruedi und Karin Geissbühler
verraten, was sich im ge-
schichtsträchtigen Gebäude tut.

Wil Es ist ein ganz besonderes Ge-
burtstagsgeschenk, das sich Turi
Breitenmoserdieses Jahrmacht:Der
bekannte Multimillionär und einsti-
ge Autorennfahrer hat sich auf den
1. April hin das Gourmetrestaurant
Rössli an der Toggenburgerstrasse
in Wil gekauft. Er, der «Immobilien-
sammler», der immer sagte, er wür-
de«nieimLeben»einHoteloderRes-
taurant mit Wohnungen im Oberge-
schoss wollen. Das «Rössli» ist eine
Ausnahme. Für ihn ist es aber auch

nicht irgendein Restaurant, son-
dern ein Herzensprojekt.

So kam es zum Verkauf
Nicht nur die Geschichte, die in den
153-jährigen Mauern steckt, faszi-
niertTuriBreitenmoser.Sondernvor
allem auch die hochstehende Kü-
che, von der er sich seit vielen Jah-
ren als Gast verwöhnen lässt. Als er
hörte, dass das Besitzerpaar Geiss-
bühler nach 27 Jahren keinen Nach-
folger für das Restaurant fand, das
seit 2003 in dessen Besitz ist, wurde
er hellhörig. «Ich konnte nicht zu-
lassen, dass die Stadt eines der letz-
ten hochstehenden Restaurants an
bester Lage verliert», sagt er. Für die
Geissbühlers istderVerkaufeingros-
ser Glücksfall: «Wir hätten es sonst
schliessenmüssen.Daswäreunend-
lich schade gewesen für das ‹Röss-
li›, das in Wil mittlerweile eine In-
stitution ist», sagt Ruedi Geissbüh-
ler. So weit kommt es nun nicht. Ab

diesem Samstag geht das Restau-
rant in Breitenmosers Besitz über.
DerBetriebwirdbis imSommer2024
mit den Geissbühlers weiterlaufen.
«Bis dann sollte eine Nachfolge ge-
funden sein», so Karin Geissbühler.

Neue Geschichte, alte Tradition
Dieser Nachfolge will Turi Breiten-
moser die Chance geben, im «Röss-
li» eine eigene Erfolgsgeschichte zu
schreiben – so wie er, der sich einst
als Maler seine Sporen abverdiente.
Ihm gehe es nicht ums grosse Ge-
schäft, betont der Multimillionär,
sondern darum, dass das «Rössli»
viele Jahre fröhlich weitergaloppie-
re. Auch wenn es noch die eine oder
andere Anpassung im Gebäude-
innern geben wird, möchte Breiten-
moser die jahrzehntelange Tradi-
tion in den neuen Händen weiter-
leben lassen. Und damit macht er
letztlichnichtnursich,sondernauch
der Stadt ein Geschenk.

Die Freude bei Turi Breitenmoser (l.) ist gross: Karin und Ruedi Geissbühler übergeben das «Rössli» in seine Hände. das


