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«Mit dieser Schulklasse
kann man Berge versetzen»

TAGESTELLER

Sushi-Tempel beim Bahnhof in Rapperswil
Die «Südostschweiz» testet 
jede Woche anonym einen 
Gastrobetrieb in der Region.
Dieses Mal: Die Sushi Bar
«Sayori» vis-à-vis vom 
Rapperswiler Bahnhof.

Von Matthias Hobi

Rapperswil-Jona. – Die «Sayori Euro
Asia Sushi Bar» liegt vis-à-vis vom
Rapperswiler Bahnhof im Erdge-
schoss des Hotels «Speer».

Das Restaurant überzeugt auf den
ersten Blick mit seinem eleganten
und dennoch schlichten Design. Fri-
sche Orchideenzweige stehen in lan-
gen Vasen auf den Tischen. Licht und
Musik sind angenehm eingestellt.

Ein junger Asiate begrüsst uns mit
einem Lächeln und führt uns an die
Sushi-Bar. Diese ist freitags um
12 Uhr nicht besonders gut besucht.
Zwei ältere Päärchen und ein Mann
im Anzug hatten ausser uns Lust auf
Sushi. Aber Sushi ist ja auch kein ty-
pisches Schweizer Mittagessen.

Wir setzen uns und verwöhnen die
Augen mit den herrlichen Kreatio-
nen, die wie von Geisterhand vor uns
vorbei schweben. Die weissen Teller
mit den Fischröllchen gleiten auf ei-
nem Förderband an uns vorbei. Wir
entscheiden uns für California-Rolls,
den Klassiker schlechthin. Der Fisch
hat eine gute Temperatur und
schmeckt lecker.

Frischer Fisch, aber teuer
Während dem Essen schaue ich der
Köchin beim Zubereiten von weite-
ren Sushi-Rollen zu. Die zierliche
Asiatin rollt den Reis um den Fisch
herum. Keine Frage: Hier wird alles
frisch zubereitet. Das hat seinen
Preis. Die Teller sind mit Fisch-Sym-

bolen gekennzeichnet. Ein Fisch be-
deutet 10 Franken, zwei Fische 13.50,
drei Fische 16.50 und vier Fische
19.50 Franken. Am Ende kommen
nach acht Tellern und zwei Grüntees
stolze 114.50 Franken zusammen.
Ziemlich viel für ein Mittagessen. Al-
lerdings gäbe es auch Mittagsmenüs
ab 12 Franken. Nur halt kein Sushi.

Ausgesprochen freundliches Personal
Die verschiedenen Maki-Rollen sind
allesamt fein. Aber für meinen Ge-
schmack fast ein wenig zu europä-
isch. Das «Sayori» behauptet jedoch
nicht, ein japanisches Restaurant zu
sein, sondern betont das Euro-Asiati-
sche. Insgesamt hinterlässt das Lokal
einen guten Eindruck. Das Essen ist
sehr fein, das Lokal schön dekoriert
und das Personal ausgesprochen
freundlich.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis
23 Uhr. «Sayori Euro Asia Sushi Bar», Bahn-
hofplatz 5, 8640 Rapperswil, Telefon
055 214 18 18, www.asian-food.ch.

Tagesteller

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Gemeinderat gegen Mittelinsel
Bei der Bushaltestelle Fli in
Amden plant der Kanton eine
Mittelinsel. Der Gemeinderat
Amden lehnt dieses Vorhaben
entschieden ab.

Amden. – Wie der Gemeinderat Am-
den mitteilt, arbeitet der Kanton
St. Gallen ein Strassenprojekt für die
Kantonsstrasse aus. Dies im Zusam-
menhang mit einem Verkehrskonzept
der Politischen Gemeinde Weesen. 

Der Entwurf sieht unter anderem
vor, bei der Bushaltestelle Fli eine auf
die Fahrbahn symmetrisch platzierte
Mittelinsel zu erstellen. Diese Fuss-
gängerinsel soll laut Kanton gleichzei-
tig als Pförtneranlage dienen und für
Geschwindigkeitsreduktionen in bei-
de Richtungen sorgen. Die Busbucht
in Fahrtrichtung Amden würde beibe-
halten. Die bergseitige Bushaltestelle
ist aus Platzgründen (Gebäude, WC-
Anlage und so weiter) auf der Fahr-
bahn geplant. Das mühevolle Einfä-
deln des öffentlichen Busses in die
Fahrbahn werde laut Kanton damit
hinfällig. Im Weiteren müsste der

grosszügig dimensionierte und schlei-
fend angelegte Einlenker der Betliser-
strasse zwingend angepasst werden.

Kosten noch offen
Über die zu erwartenden Kosten gibt
das Vorprojekt noch keine Auskunft.
Es sei aber anzunehmen, so der Ge-
meinderat, dass im Falle einer Reali-
sierung des Projekts die Politische
 Gemeinde aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen im kantonalen Stras-
sengesetz 35 Prozent der Baukosten
zu tragen hätte. 

Der Gemeinderat hat im Rahmen
des Vernehmlassungsverfahrens das
Vorprojekt abgelehnt. Das Projekt
bringe Amden wohl keinen Vorteil,
sondern nur Verschlechterungen ge-
genüber der bestehenden Situation.
Die heute vorhandene bergseitige
Bushaltestelle im Fli funktioniere bes-
tens. Nach der Auffassung des Ge-
meinderates besteht kein Handlungs-
bedarf. Er befürchtet bei starkem Ver-
kehrsaufkommen zudem einen unnö-
tigen Rückstau auf der Strasse von
Weesen nach Amden, wenn der Bus
auf der Strasse halten müsste. (so)

Kinder helfen Kindern. Die
Klasse 6B aus dem Schulhaus
Paradies in Jona war bei ihrer 
Spendensammelaktion so 
kreativ, dass die Unicef sie für
einen Preis nominierte: Den
«Sternenwoche-Award». 

Von Jennifer Bucher

Rapperswil-Jona. – Sie hatten ein
ganz klares Ziel vor Augen: Diesen ar-
beitenden Kindern im Kongo wollten
sie helfen. Vor knapp einem halben
Jahr erzählte Lehrer Georg Wick sei-
ner Klasse erstmals vom Unicef-Pro-
jekt gegen die Kinderarbeit im Kongo.

Wick ist äusserst stolz auf die Leis-
tung seiner Schüler: «Mit dieser
Schulklasse kann man Berge verset-
zen.» Die Kinder hätten sich zusam-
mengesetzt und an einer tollen Idee
getüftelt, um Geld zu sammeln. 

«Jeder von uns hat ein Talent», sagt
die 12-jährige Riana überzeugt. Eini-
ge können singen, andere tanzen, wie-
der andere seien Akrobaten. Morris
(13) erklärt weiter: «Im Fernsehen
 habe ich mal eine Sendung gesehen,
über eine Musicbox. Da hat man Geld
reingeworfen, und dann begannen die
Menschen, die in der Box versteckt

waren, zu singen.» Genau so etwas
wollten die Sechstklässler auch ma-
chen (die «Südostschweiz» berichte-
te). Am alljährlichen Christchindli-
märt in Rapperswil würden sie diese
Musicbox aufstellen.

Trotz Sturm Geld gesammelt
Durch ein Extra-Blatt ihrer Schüler-
zeitung «Paradies-Time» waren sie
überzeugt, mehr Geld sammeln zu
können. Diese Schülerzeitung, die
viermal pro Jahr erscheint, schreibt
die Klasse 6B für das ganze Schulhaus.
Doch der Sturm «Joachim» machte

Grund zum Jubeln: Die Klasse 6B aus dem Schulhaus Paradies in Jona freut sich über die Nominierung für den «Sternenwoche-Award». Bild Jennifer Bucher

437 000 Franken sammelte die
Unicef mit der Sternenwoche. Mit
dem Geld wird im Minengebiet von
Katanga, einer Provinz der Demo-
kratischen Republik Kongo, ein auf
drei Jahre angelegtes Unicef-Pro-
gramm unterstützt. Die Organisati-
on hilft Kindern, die in den Minen
arbeiten müssen, um ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen. Bisher er-
hielten 2 300 Kinder in der Region
Zugang zu medizinischer Grundver-

sorgung und Bildung. Zwei Primar-
schulen wurden wieder aufgebaut
und Lehrer weitergebildet.

Im Einzugsgebiet von vier grösse-
ren Minen wurden vier «Kinderzen-
tren» eingerichtet, in denen Kinder
Rat und Hilfe erhalten. Bisher haben
über 5 500 Kinder diese Einrichtun-
gen genutzt. (jb)

Weitere Informationen zum Projekt unter
www.sternenwoche.ch.

437 000 Franken gesammelt

der enthusiastischen Klasse einen
Strich durch die Rechung. Der Weih-
nachtsmarkt fand nicht statt. Lehrer
Wick handelte schnell: «Die ganze
Mühe der Kinder konnte nicht um-
sonst gewesen sein.» Er fragte das Ein-
kaufszentrum Sonnenhof an, ob die
Kinder ihre Musicbox dort präsentie-
ren dürfen. Das Projekt war gerettet. 

«Es war echt toll, wie die Kinder
sich eingesetzt haben», schwärmt
Lehrer Wick. Je nachdem in welchen
Schlitz die Zuschauer Münzen in die
Musicbox einwarfen, passierte was
anderes. Sie tanzten, erzählten Witze,

sangen, erzählten Geschichten. «Sie
haben alles ganz genau einstudiert»,
sagt Wick weiter. 770 Franken sam-
melten die fleissigen Schüler. Für die
Musicbox und für die «Paradies-
 Time» durften die Leute so viel Geld
geben, wie sie wollten. 

Selbstlose Schüler
Sternenwochen-Sammler wie die Jo-
ner Schulkasse bewiesen dabei nicht
nur ihre Hilfsbereitschaft, sondern
auch Originalität, Mut und Einfalls-
reichtum. Die besonders Kreativen
und Engagierten unter ihnen werden
mit dem «Sternenwoche-Award» be-
lohnt. Pro Kategorie erfolgten drei
Nominierungen, von denen die beste
Sammelidee an der Award Ceremony
prämiert wird.

Die Klasse 6B würde sich freuen,
wenn sie den Preis gewinnen würde.
Doch die Sammelaktion haben die
Schüler nicht wegen der Auszeich-
nung, sondern wegen der Kinder im
Kongo gestartet. Die Demokratische
Republik Kongo ist eines der ärmsten
Länder der Welt. «Sie können nicht
wie wir zur Schule gehen, sondern
müssen in Kupferminen arbeiten»,
sagt der zwölfjährige Jordi mit erns-
tem Gesichtsausdruck. Das dürfe
nicht sein.

Überbauungsplan
für Feriendörfchen
Der Gemeinderat Amden hat
den Überbauungsplan Heiggen
genehmigt. Er wird demnächst
während 30 Tagen öffentlich
aufgelegt.

Amden. – Das Planungsgebiet Heig-
gen umfasst total 6124 Quadratmeter,
liegt in der Kurzone und gehört der
Sportbahnen Amden AG sowie der
Politischen Gemeinde Amden. Wie
der Gemeinderat Amden mitteilt, be-
zweckt der Überbauungsplan eine
aktive, nachhaltige Tourismusansied-
lung, die eine langfristige Vermietbar-
keit garantiert. Mit der Planung des
Projekts ist eine sich in Gründung be-
findende Aktiengesellschaft unter der
Leitung von Richard Bolt beschäftigt.

18 Ferienhäuschen geplant
Das Vorprojekt sieht 18 Ferienhäus-
chen vor, die in Gruppen angeordnet
sind, sowie ein Infrastrukturgebäude
beim bestehenden Wasserreservoir.
Die Ferienhäuschen haben einen
Grundriss von zirka 10 auf 7 Meter.
Der Überbauungsplan muss nach Ab-
schluss des Rechtsverfahrens vom
kantonalen Baudepartement geneh-
migt werden, damit er vollzogen wer-
den kann. Er bildet die Grundlage für
das später folgende Baubewilligungs-
verfahren. (so)

Familientreff lädt 
zur «Chlichinderfiir»
Kaltbrunn. – Am Samstag, 7.April,
lädt der Familientreff um 17 Uhr in
die Kaltbrunner Pfarrkirche zur
«Chlichinderfiir» ein. Die Organisato-
ren werden den Kindern bis zum Alter
von sieben Jahren eine lebensnahe
und kurzweilige Geschichte erzählen,
wie sie mitteilen. Mit passenden Lie-
dern und Bildern können die Kinder
altersgerecht Ostern feiern. Der Fami-
lientreff Kaltbrunn freut sich auf viele
Kinder mit Begleitpersonen. (eing)

Mit Messer bedroht
und ausgeraubt
Wil. – In der Nacht auf Sonntag sind
in Wil zwei junge Männer bedroht und
ausgeraubt worden. Die beiden Män-
ner im Alter von 19 und 20 Jahren wa-
ren in der Nacht gegen 3 Uhr Rich-
tung Bahnhof unterwegs, als sie von
drei Jugendlichen bedroht wurden.
Einer der Jugendlichen zückte laut
Polizeiangaben ein Messer und forder-
te das Portemonnaie der beiden Män-
ner. Nach Herausgabe des Portemon-
naies flüchteten die Täter. (so)


