
Schützenwirtin der Schützengesellschaft Menznau gewinnt Kochduell gegen 
Sternekoch 
 
Das schweizer Fernsehen suchte für eine Sommersondersendung Hobbyköche und  
-Köchinnen aus der ganzen Schweiz. In dieser Sendung sollten die Hobbyköche ein Menu 
kochen, welches mit einem Menu eines Sternekochs verglichen und bewertet wurde. Die 
Moderatorin der Sendung war keine geringere als die Sterneköchin und Kochbuchautorin 
Meta Hiltebrand. Welche mit ihrem Restaurant „le Chef“ und diversen TV-Auftritten im 
deutschen Fernsehen, bereits internationalen Ruhm erlangt hat. 
 
Im April fand die Ausschreibung für den Kochwettbewerb statt. Nicht weniger als 123 
Personen, meldeten sich für den Wettbewerb an. Aus diesen vielen Bewerbungen, wurden 
schliesslich 5 Teilnehmer/innen, ausgewählt für die engere Wahl. Darunter befand sich auch 
Denise Heiniger, die Schützenwirtin der Schützenstube Menznau. Sie gewann die nähere 
Auswahl und wurde als Teilnehmerin in die Sendung eingeladen. 
 
Nach der Auswahl begann eine spannende und ungewohnte Zeit für die Schützenwirtin, 
denn das schweizer Fernsehen besuchte sie und ihre Familie zu Hause.  
Es wurden Aufnahmen ihres Kochalltags in der Schützenstube gemacht und sie konnte über 
ihre Kochgewohnheiten für die Schützeninnen und Schützen berichten. In der Schützenstube 
kochte Denise life ein Menu für die testessenden Schützinnen und Schützen. 
Danach wurde ihr das zu kochende Menu bekannt gegeben, sie sollte Züri Geschnetzeltes 
mit Rösti und eine Beilage in der Sendung kochen.  
Gegen welchen Sterne koch.sie antreten sollte war und ist noch immer geheim. Was 
bekannt ist, dass es ein Sterne Koch mit 13 Gault Millau Punkten sein sollte. 
 
Als Denise Heiniger im Kochstudio des schweizer Fernsehens, das Menu: Züri 
Geschnetzeltes mit Rösti und Beilage zubereitete, gingen die Emotionen nochmals richtig 
hoch.  
Ihr Menu wurde von den Juroren als Innovativ, lecker und kreativ beurteilt. Dank dieser 
Bewertung gewann sie den Direktvergleicht und konnte das Duell für sich entscheiden. 
 
Die Wirtin der Schützenstube Menznau konnte mit ihrem Menu überzeugen und die Jury auf 
ihre Seite ziehen. Die Schützinnen und Schützen der Schützengesellschaft Menznau sind 
mächtig stolz auf die Leistung und gratulieren auf diesem Wege nochmals von ganzem 
Herzen. 
Die Moderatorin Meta Hiltebrand zeigte sich begeistert von der Leidenschaft und dem 
Engagement unserer Schützenwirtin. Da sich die beiden so gut verstanden, ist es nicht 
auszuschliessen, dass die Sternenköchin dem Schützenhaus Menznau einen Besuch 
abstatten wird. 
 
Im Moment ist leider noch nicht bekannt wann die Sendung im schweizer Fernsehen 
ausgestrahlt wird und wie sie heisst. Sobald genaueres bekannt ist, werden sie informiert.  
 
Wenn sie sich von der Qualität der ausgezeichneten Schützenwirtin selbst überzeugen 
möchten, dann besuchen sie doch das eidgenössische Feldschiessen von Freitag 09.Juni  
bis Sonntag 11. Juni 2017. 
Insbesondere möchten wir, von der Schützengesellschaft Menznau, sie auf den Brunch am 
Sonntagmorgen aufmerksam machen. Für diesen können sie sich gerne bei Denise Heiniger 
unter 041 988 17 00 anmelden. 
 

      


