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AUfGEfALLEN

Leichen gibt 
es schon 
zum Frühstück
Von Renate Ammann

«Was sind das für Typen, die 
zur frühen Morgenstunde quas-
seln können und ohne mit der
Wimper zu zucken gute Laune
verbreiten?» Diese Frage stelle 
ich mir als absoluter Morgenmuf-
fel fast täglich, wenn ich das Ra-
dio einschalte und den männli-
chen oder weiblichen Moderato-
ren zumindest ein halbes Ohr
schenke.

Zwischen Aufstehen und Früh-
stück, bis hin zum Griff in den
Milchkasten nach der Morgenlek-
türe, sind eingefleischte Rituale.
Sie kann ich mit nur halbwegs 
geöffneten Augen absolvieren, 
sofern alles am richtigen Ort liegt
und steht. Dass die Sonne die 
ersten Strahlen von draussen 
auf den Frühstückstisch wirft, ist
ein klitzekleiner Aufsteller. Den
schwarz gebrauten Hallowach-
Trunk neben mir, schlage ich 
die Zeitung auf. Von einen auf
den anderen Augenblick ist 
meine langsam in die Gänge 
kommende gute Laune wieder
verschwunden. 

«Jugendliche Raser gefasst»,
«Live-Selbstmord auf Facebook»,
«Tote aus der Limmat geborgen»,
«Lebende Leguane landen im 
Abfall», «Weiter unkontrolliertes,
ausströmendes Gas auf der 
britischen Bohrstation», «Scher-
benreicher Autounfall», «Kind
stirbt beim Hubstaplerfahren»,
«Betrüger erleichtern St. Galler
Senior». Sind das News für einen
beschwingten Start in den Tag? 
Mitnichten, denn die Finanzmise-
re und mangelndes Wirtschafts-
wachstum unterstreichen mit 
grossen Lettern diese missliche
Stimmung noch mehr. 

Ich könnte die Negativschlagzei-
len ausser Acht lassen, doch sie
beanspruchen mehr als die Hälfte
der Meldungen. Und leider ver-
schwinden dahinter Bilder von
blühenden Sträuchern und wohl-
wollende Berichte über Chränzli,
Konzerte und Ausstellungen ir-
gendwo im Nirgendwo.

TAGEsTELLER

Die Pizzeria, die auch ein Restaurant ist
Die «Südostschweiz» testet 
jede Woche anonym einen 
Gastrobetrieb in der Region.
Dieses Mal: Die Pizzeria 
«Luna» in Uznach. 

Von Cyrill Pinto

Die Pizzeria «Luna» in Uznach wird
notorisch unterschätzt. Dies zeigt
sich auch daran, dass «Südost-
schweiz»-Mitarbeiter zwar im Res-
taurant in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Redaktion regelmässig
speist, aber noch nie auf die Idee ge-
kommen sind, dem «Luna» einen Ta-
gesteller zu widmen. Das holen wir
heute nach. 

Das «Luna» schafft es nicht nur
über Mittag preiswerte Menüs anzu-
bieten, sondern auch mit seinem ge-
diegenen Ambiente eine gute Wahl
für ein Abendessen zu sein. 

Als wir das Lokal betreten, sind
die meisten Plätze im Lokal bereits
besetzt, weshalb wir das Vergnügen
haben, im hinteren Teil des Raums an
weiss gedeckten Tischen und auf

massiven Ledersesseln zu sitzen –
man fühlt sich wohl. 

Auf der Karte stehen drei Menüs
zur Auswahl: Penne mit Grillgemüse
(14 Franken), St. Petersfisch mit Kro-
ketten (18 Franken) oder die Pizza
nach Wahl. 

Da wir zu viert das «Luna» testen,
entscheiden wir uns zwei Mal für
den Fisch, ein Mal für die Penne und
der Kollege, der etwas später noch
zu uns stösst, bestellt eine Pizza Ton-
no (16 Franken).

Unspektakuläre Gemüse-Penne
Die Bedienung behält auch dann
noch den Überblick, als wir zwar
schon bestellt haben, die dritte Per-
son aber erst später auch noch be-
stellt. Etwas weniger gut: Man ser-
viert uns das Essen, obwohl die Piz-
za Tonno noch nicht fertig ist.

Trotzdem: Das St. Petersfilet ist
mit einer rahmigen Mandelsauce
überzogen, die Kroketten sind
knusprig und der Broccoli ist gar –
Menü zwei schmeckt gut.

Auch abends keine schlechte Wahl
Die Gemüse-Penne sieht auf den ers-
ten Blick nicht spektakulär aus – der
Kollegin schmeckt es aber. Ihr Kom-
mentar: «Die hätte ich zu Hause
auch hingekriegt.» Restlos zufrieden
ist der Kollege mit seiner Pizza.

Wer einen Blick auf die grosse Kar-
te wirft, ahnt: Auch für einen Restau-
rantbesuch am Abend wäre das 
«Luna» keine schlechte Wahl.

Fazit: Die Pizzeria «Luna» in Uz-
nach schafft den Spagat zwischen
Mittagsmenü und einem gediegenen
Lokal für ein Abendessen spielend. 

Trotzdem: Das Lokal wird leider
von vielen – zu unrecht – unter-
schätzt.

Pizzeria «Luna», Zürcherstrasse 25 (Zen-
trum Frohsinn) Uznach, Tel. 055 280 53
54. Montag bis Samstag 8.30 bis 23 Uhr.
Sonntag geschlossen. www.pizzeria-luna.ch

Mögliche Füssgängerinsel im 
Ammler Fli sorgt für rote Köpfe
Der Kanton schlägt bei der Bus-
haltestelle im Ammler Ortsteil
Fli eine Fussgängerinsel zur Ver-
kehrsberuhigung vor. Die Ge-
meinde lehnt das Vorprojekt
entschieden ab. Das stösst der
IG Fli, die es unterstützt, sauer
auf. Sie fordert Mitsprache. 

Von Roland Lieberherr

Amden. – «Eine Insel samt Fussgän-
gerstreifen im Fli wäre eine gute In-
vestition. Vor allem, damit Kinder die
Strasse sicher überqueren kön-
nen.» – «Der Sinn einer Insel ist frag-
würdig. Schnell gefahren wird dort so
oder so; mit Insel einfach einige Me-
ter später.» 

Via Facebook wird rege diskutiert,
die Meinungen sind geteilt, wie diese
beiden Einträge von zwei Ammlerin-
nen zeigen – doch um was geht es?

Stein des Anstosses ist ein Vorpro-
jekt des Kantons für ein neues Ver-
kehrskonzept in Weesen. Der Ent-
wurf sieht unter anderem vor, bei der
Bushaltestelle im Ammler Fli einen
Fussgängerstreifen samt Mittelinsel
zu erstellen. 

Damit soll eine Verkehrsberuhi-
gung erreicht werden: Dank der Insel
müssten Autofahrer ihr Tempo in bei-
den Fahrtrichtungen drosseln.

Ein Bedürfnis oder nur Nachteile
«Insel und Zebrastreifen wären drin-
gend nötig», sagt Lars Zimmermann,
Präsident der Interessengemein-
schaft Fli. Denn auf besagter Strecke
seien viele Autos zu schnell unter-
wegs und ein Fussgängerstreifen feh-
le. Aber jeder, der im Fli den Bus be-
nütze, müsse auf dem Hin- oder
Rückweg die Strasse einmal über-
queren. 

«Vorab für Kinder und ältere Per-
sonen entstehen so oft prekäre Situa-
tionen» erläutert Zimmermann. In
den letzten Jahren hatte sich die IG
erfolglos für einen Zebrastreifen
stark gemacht – doch der Kanton
blockte ab. Die Strasse sei zu wenig
frequentiert, so die Begründung.

Doch nun schlägt der Kanton einen
Fussgängerstreifen mit Mittelinsel
vor – und die Gemeinde tritt aufs
Bremspedal. Sie lehnt das Vorprojekt
ausdrücklich ab. Es bringe keine Vor-
teile, sondern führe zu einer Ver-

schlechterung der Situation. Dies
teilte der Gemeinderat Ende März
offiziell mit (die «Südostschweiz»
berichtete). 

Die Position der Gemeinde Amden
kann Manfred Huber vom Tiefbau-
amt St.Gallen nicht nachvollziehen.
Das Projekt trage zur Verkehrsberu-
higung bei und bringe eine deutliche
Verbesserung der Sicherheit für Bus-
benützer. «An der Bushaltestelle gibt
es heute gar keinen sicheren Über-
gang für Fussgänger», sagt Huber.
Vor allem die Gemeinde Weesen be-
fürworte deshalb das Projekt.

Grosse Rückstaus, kaum Beruhigung
Gemeindepräsident Urs Roth führt
eine Liste von Argumenten gegen
den Vorschlag des Kantons an. Die
Haltestelle Fli würde so zum Pro-
blem: Der Bus in Richtung Weesen
müsste wegen der Mittelinsel auf der
Strasse halten. 

«Der Verkehr talwärts wäre so

stündlich blockiert. Das gäbe lange
und unnötige Rückstaus», sagt
Roth – vor allem morgens im Pend-
lerverkehr oder sonntags, wenn die
Touristen aus Amden abreisen wür-
den.

Zudem brauche die bergseitige
Haltestelle im Fli eine Bucht, da der
Bus dort oft zu früh ankomme und
ein bis zwei Minuten warten müsse.
Er zweifelt am Nutzen der Verkehrs-
beruhigung und betont: «Für so viel
Geld – schätzungsweise soll die Vari-
ante des Kantons bis zu einer halben
Million Franken kosten – gäbe es bes-
sere Lösungen, die Schnellfahrer zur
Räson zu bringen.» Lichtschranken
oder Radargeräte seien nur zwei da-
von.

Zebrastreifen am falschen Ort
Und der Fussgängerstreifen, der laut
Anwohnern ein grosses Bedürfnis
ist? «Er käme am falschen Ort zu ste-
hen», kontert Roth. «Mit Blick auf

die Kinder des Quartiers müsste er
50 Meter westlicher erstellt wer-
den.» Denn sie würden jeweils dort,
beim Abzweiger Mülistrasse, die
Fahrbahn überqueren.

Diese Argumente seien für ihn neu,
sagt Zimmermann. «Mich befremdet,
dass die Gemeinde den Vorschlag ein-
fach ablehnt, bevor das Projekt öffent-
lich bekannt gemacht und mit der IG
Fli besprochen worden ist.» Schliess-
lich sei es Usus, dass Belange, die den
Ortsteil Fli beträfen, mit der IG im
Vorfeld diskutiert würden.

Erst wenn das definitive Projekt
vorliege und die Vernehmlassung
durch sei, könne die IG das Referen-
dum ergreifen, hält der Ammler Ge-
meindepräsident Roth dagegen.
Noch vorher, Anfang Mai, sei das
halbjährliche Treffen von IG- und Ge-
meindevertretern geplant. Und dort
werde der Entwurf zum Zebrastrei-
fen samt Insel im Fli sicherlich ge-
meinsam erörtert.

Tagesteller

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossie

Umstrittene Lösung: Laut Entwurf sollen Zebrastreifen und Mittelinsel auf Höhe der Tafel (rechts im Bild) erstellt wer-
den – die Busbucht (links) würde somit verschwinden und zur normalen Fahrspur.                                 Bild Roland Lieberherr

In Rapperswil liegt
Ländler in der Luft
Rapperswil-Jona. – Am Freitag, 20.
April, und Samstag, 21. April, findet in
der Altstadt von Rapperswil zum zwei-
ten Mal das Schweizer Volksmusik Fes-
tival statt. 13 verschiedene Formatio-
nen spielen in neun Restaurants Länd-
lermusik. Das Ok um Präsident und
Stadtrat Hans Länzlinger wolle eine
Lücke im kulturellen Leben der Regi-
on füllen, heisst es in einer Mitteilung. 

Willi Valotti als ganz Grosser der
Schweizerischen Volksmusikszene
und Lokalmatador Michael Bösch tre-
ten mit dem item Quartett am Gala-
konzert am Freitagabend im Rittersaal
von Schloss Rapperswil auf. Die Hu-
jässler um einen weiteren Bekannten
in der Szene, Dani Häusler, bestreiten
gemeinsam eine zweistündige Dar-
bietung im Schloss. Es sind nur noch
wenige Plätze zu haben. 

Wer die verschiedenen Formatio-
nen hören will, kann für 10 Franken
am Freitag und 15 Franken am Sams-
tag in allen Restaurants zirkulieren.
Im ersten Lokal muss ein Bändel für
den Abend gekauft werden. Alle Infor-
mationen zum Volksmusik Festival
gibt es unter: www.volksmusik-rap-
perswil.ch. (eing)


