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Die Paznauner Köche mit ihrem Präsidenten Martin Sieberer. Foto: Eberharter

Von diesem Sieber’schen
Qualitätsanspruch profi-
tiert letztendlich das ganze
Tal, denn nicht nur in der
Paznauner Stube hat sich
das Niveau in all den Jah-
ren gesteigert, auch andere
Gastronomen schauen dar-
auf, was der Sieberer macht,
und versuchen ihn nach-
zuahmen.

Der Gourmetkoch gibt
sein Wissen weiter

Fünf Gourmet-Köche
gibt es mittlerweile im
Paznaun und dazu hat der
Meister seinen Teil beige-
tragen. Denn eine weite-
re Qualität des gebürti-
gen Unterländers kam im
Oberland ganz deutlich zu
Tage – er gibt sein Wissen
gerne weiter.

Zum einen an seine
Brigade an Köchen und
Lehrlingen und zum an-
deren an die Mitglieder
des Clubs der Paznauner
Köche, allesamt Küchen-
chefs, und als oberster
davon Martin Sieberer
als Präsident. Die monat-

lichen Clubtreffen in ei-
nem der Mitgliedsbetriebe
stehen meist unter einem
bestimmten Thema und
dabei spielt die Weiter-
bildung eine gravierende

Rolle. „Wir sind eine akti-
ve Runde, der das Kochen,
die gesunde Ernährung
sowie die Aus- und Wei-
terbildung unserer Nach-
wuchsköche sehr am Her-

zen liegt“, formuliert es
der Präsident präzise.

Dass dafür wesentlich
mehr erforderlich ist, als
sich einmal im Monat zu
treffen, das erwähnt Sie-

berer nicht einmal. Kann
sein, dass seiner Frau Ve-
ronika ein paar Worte da-
rüber entschlüpfen, wie
groß die Mühen manch-
mal sind, doch im selben
Augenblick kann auch sie
darüber lachen. Sie sind
ein eingespieltes Team,
die beiden.

Durch lange Schlucht im
Tal angekommen

Der Küchenchef vor der
Öffentlichkeit und seine
Veronika im Stillen da-
hinter. Dass sie aus dem
Tal stammt, hat ihm das
Vertrautwerden mit den
Paznaunern sicherlich er-
leichtert. Und als Vater
von drei Kindern bringt
sich der Küchenchef auch
intensiv in das soziale Le-
ben des Tales ein.

„Ist man durch die en-
ge Schlucht erst einmal
im Tal angekommen, darf
man sicher sein, in den
Herzen der Menschen ei-
nen Platz und somit treue
Weggefährten gefunden
zu haben.“

Club der Paznauner Köche:
Wissen soll weitergegeben werden

Die Paznauner Gourmet-Köche Benjamin Parth, Hotel Yscla, Martin Sieberer, Trofana Royal,
Gunther Döberl, Schlosshotel Romantica, René Tepper, Ristorante Toscana, und Bruno Sojer,
Hotel Madlein. Foto: Sieberer

Martin Sieberer kocht nicht sein eigenes Süppchen. Er gibt sein Wissen gerne weiter.
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