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Wirtepaar verlässt Bistro
Corona beeinflusst Sport undGastronomie: DasWirtepaar in der Uzwiler Uzehalle hat sich beruflich neu orientiert.

Philipp Stutz

Voller Tatendrang haben Rolf
Dörflinger und Mirjam Lusten-
berger im Sommer 2020 ihre
Stelle als Wirtepaar des
Schwimmbad-Restaurants und
Eisbahnbistros angetreten. Das
Paar freute sichaufdieneueHe-
rausforderungundaufdenKon-
taktmit der Bevölkerung.

Doch leider verlief der Start
nichtwunschgemäss.DieCoro-
nakrise machte den beiden
einen dicken Strich durch die
Rechnung. Der Badibetrieb
musste mit zeitlicher Verspä-
tung gestartet werden – mit
einerbeschränktenZahl anGäs-
ten und Schutzkonzept.

«Das Wirtepaar hatte es
nicht leicht», gesteht Thomas
Stricker, Verwaltungsleiter der
Gemeinde Uzwil. Zumal in der
Folgeauch inden Innenräumen
des Eisbahn-Bistros ein Schutz-
konzept zurAnwendunggelang-
te. Generell wurde die Gastro-
branchebesondershart vonden
Coronamassnahmen getroffen.

Zwischenlösung fürdas
Bistrogefunden
DasWirtepaarhat sichberuflich
neu orientiert. «In der Zwi-
schenzeit haben wir eine Inte-
rimslösunggefunden», sagtStri-
cker. SowerdenMitarbeiter des
«Rüti-Treffs» vonder gleichna-
migen Sportanlage in Henau
denBetrieb imBistroderEishal-
le aufrechterhalten. Daneben
gibt’s noch einen zweiten Gast-
robetrieb. Die «Habichtstube»,
das Vereinslokal der «Hawks».

DieneuenCoronamassnah-
men des Bundes treffen den
Amateursporthart: In Innenräu-
men, wo bisher die 3G-Regel
herrschte, gilt ab 16 Jahren die
2G-Pflicht. Das heisst, dass nur
genesene oder geimpfte Perso-
nen inderHalle Sport ohneKör-
perkontakt treibenkönnen–und
das nur nochmitMaske.

Ausser es wird die 2G-plus-
Regel angewendet, wie das für
intensiveSportartenmitKörper-
kontakt vorgeschrieben ist. Ihre
Schattenseite: Sie schliesst Per-
sonen, welche das «Plus» nicht
erfüllen, aus. DieMassnahmen
gelten vorerst bis Ende Januar.
Man hofft, dass sich bis dahin

die epidemiologische Lage be-
ruhigt hat unddieMassnahmen
gelockertwerdenkönnen. «Die
Pandemie bringt Unsicherhei-
ten mit sich», betont Stricker.
«Wirbefindenunsauf einerper-
manentenGratwanderung.»

Nichtnurbeimallgemeinen
Eislauf, sondern auch bei Trai-
nings muss ein Schutzkonzept

vorgelegt und eingehalten wer-
den. Vereine haben jemanden
zubestimmen,derdafür verant-
wortlich ist. «Wenn wir selbst
Veranstaltungen durchführen,
müssenwir uns selbstverständ-
lichauchandieRegelnhalten»,
betont Stricker. Das war etwa
amEröffnungstagder sanierten
Uzehalle der Fall.

Im August 2020 hatten die
Stimmbürger einem Kredit von
5,8MillionenFranken fürdieSa-
nierung der Uzehalle zuge-
stimmt. «Die Schlussabrech-
nung liegt noch nicht vor», sagt
Stricker. Sie wird im Laufe die-
ses Jahres erwartet.

Eishallen sind aufwendig
und teuer.DieseAussagebestä-

tigt sich auch beim Blick in die
Uzwiler Buchhaltung. Der Ge-
meinderat rechnet im laufenden
Jahr mit Betriebskosten von
483000FrankensowieEinnah-
men von 114000 Franken. Da-
durch entstehen ungedeckte
Kosten von 369000 Franken
für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler.

Vereineengagierensich
imJugendsport
DenndieEintrittspreise vermö-
gen die Betriebskosten nur zu
einem kleinen Teil zu decken.
Und die Vereine leisten nur
einen geringen Obolus. So hat
der EHC Uzwil jeweils einen
einmaligen Beitrag für die Auf-
bereitungdesEiseswährendder
Vorsaison zu entrichten, erhält
im Gegenzug aber auch Beiträ-
ge des Sport Toto im Rahmen
der Jugendförderung.

«Es ist eine vornehme Auf-
gabe der Gemeinde, der Bevöl-
kerungAnlagen fürdenBreiten-
sport zurVerfügungzu stellen»,
zieht Stricker trotzdemeinposi-
tives Fazit. Er lässt nicht un-
erwähnt, dassderEisclubUzwil
undderEishockeyclub sich stark
im Jugendsport engagieren.

Gemeinde gibt
Verkehrskonzept
vorerst auf

Niederbüren KnappvierMona-
te nach der Informationsveran-
staltung zum Verkehrsberuhi-
gungskonzept in Niederbüren,
gibt die Gemeinde bekannt,
dass sie nun auf die Umsetzung
der vorgestellten Massnahmen
verzichtet. Als Grund dafür
nennt sie die breite Ablehnung
seitensderBevölkerung.«Wäh-
rendderMitwirkunggabeseine
Unterschriftensammlung, wel-
che414Personenunterzeichnet
haben», schreibtdieGemeinde-
kanzlei in ihrer Mitteilung. Das
entspreche rund 39Prozent der
Stimmberechtigten.

Der Gemeinderat bedaure
dieseAblehnung, zumal dieEr-
arbeitung des Konzepts eben-
falls aufWunsch einesTeils der
Bürgerinnen und Bürger initi-
iertworden sei.Umschwächere
VerkehrsteilnehmendewieKin-
der zu schützen, hatteman ver-
schiedenste Massnahmen vor-
gesehen. «Ziel des Konzepts
war es, die Sofortmassnahmen
anzugehen und die restlichen
Massnahmen zu prüfen, wenn
sich die Gelegenheit bietet, Sy-
nergien zunutzen», heisst es im
Gemeindeblatt.

Gegenwindam
Informationsanlass
Gegen die geplanten Tempo-
30-Zonen in drei Quartieren
formierte sich bereits bei dem
Anlass imvergangenenSeptem-
berWiderstand.Ausserdemlös-
te die Gewährung des Rechts-
vortritts bei Einfallstrassen zur
Reduktion des Tempos Kritik
aus: Die gegenwärtig durchlau-
fenden Trottoirs bei den Ein-
mündungen dieser Strassen
müssten hierfür unterbrochen
werden, was gemäss den Kriti-
kerndieSicherheit derFussgän-
ger verringernwürde.AuchHin-
dernisse auf der Fahrbahn –wie
Schwellen, Pfähle oder Parkfel-
der – waren umstritten.

Zudem hatte die Gemeinde
beabsichtigt, ein Betriebs- und
Gestaltungskonzept fürdenAb-
schnitt entlangderDurchgangs-
strasse Oberbüren-Bischofszell
zuerarbeiten.UmdieSicherheit
aussteigenderPassagiere zuge-
währleisten,warbeispielsweise
eineVerbesserungderPostauto-
haltestelle angedacht. Darüber
hinaus war bei der Zufahrt zur
Schule auf der Gossauerstrasse
wegen des fehlenden Velostrei-
fens eine optische Verengung
zur Temporeduktion geplant.

Schulwegsicherheit von
Verzichtausgenommen
«Die Gemeinde als Besitzerin
derAnlagen istundbleibt jedoch
verantwortlich fürdieVerkehrs-
sicherheit», hält sie in ihrerMit-
teilung fest. Bei anstehenden
Strassensanierungen werde der
Gemeinderat seine Verantwor-
tungwahrnehmenunddasKon-
zept sowie die Verbesserungs-
vorschläge der Bevölkerung aus
der Vernehmlassung miteinbe-
ziehen. «Ausgenommen vom
Verzicht auf die proaktive Um-
setzungderMassnahmen istdie
Schulwegsicherheit», heisst es
weiter.DieSituationanderGos-
sauerstrasse im Bereich des
Schulhauses werde nochmals
neu beurteilt und allenfalls im
kommendenFrühjahr/Sommer
umgesetzt. (gk/gsc)

Rund ums Bistro gab es einigen Wirbel
Philipp Stutz

Es war arg in die Jahre gekom-
men, das ehemaligeRestaurant
in der Uzehalle, das noch aus
den Anfangsjahren der offenen
Eisbahn stammteund einen tri-
stenAnblickbot.Dochnoch im-
mer versprühte es gewissen
Charme.

Erinnerungenwurdenbei all
jenen wach, welche Hochs und
TiefsderHockeyaner indiesem
Lokal mitverfolgt hatten. Der
EHC Uzwil galt lange als Aus-
hängeschild der Gemeinde,
ebenso als Talentschmiede. Es
gab Zeiten, in denen die Unter-
toggenburger inder zweithöchs-

ten Liga spielten und mit dem
kanadischen Stürmerduo Marc
Taylor undDonMcLarennatio-
nal für Furore sorgten.

Gemeinderat stoppte
Planung fürNeubau
Rund um den Neubau des Bist-
ros im Jahr 2010 gab’s einigen
Wirbel.EinentsprechenderKre-
dit war von der Uzwiler Bürge-
rinnen und Bürger genehmigt
worden. Doch die Finanzen
drohten den Rahmen derart zu
sprengen,dassderGemeinderat
die Planung stoppte. In der Fol-
ge war die Exekutive von ihrer
ursprünglichen Absicht, das
Café neu zu bauen, abgerückt

undwolltedasRestaurant ledig-
lich sanieren.

Bürgerschaft setzte sich
überGemeinderathinweg
Gegen diesen Beschluss wurde
dasReferendumergriffen.«Wir
wollenöppisRechts», lautetedie
Devise. Treibende Kraft eines
Komitees war der inzwischen
verstorbeneNiederuzwilerFritz
Wegmann, der als Elektrofach-
mann mit den örtlichen Gege-
benheiten vertrautwar.DasRe-
ferendumkamzuStande.Damit
warderWegfrei fürdenNeubau,
dem die Bürgerschaft entgegen
demAntrag desGemeinderates
deutlich zustimmte.

Dank demEngagement von FritzWegmann (l.), hier bei derÜbergabe
derUnterschriften anRatsschreiber ThomasStricker am4. April 2008,
erhielt die Kunsteisbahnmit dem neuen Bistro «öppis Rechts».

Das lichtdurchflutete Bistro gibt den Blick aufs Eisfeld frei. Bilder: Philipp Stutz

Der Eingangsbereich der Uzehalle wurde neu gestaltet.


