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DieZeiten desGourmettempels sind vorbei
Baar AmSamstag eröffnet das Restaurant im«Baarcity»-Hochhaus neu. Geschäftsführer Andrea Rosi

ist in derGemeinde keinUnbekannter. Er bietet italienische Küche – und strebt keineGault-Millau-Punkte an.

Lange Zeit war es ruhig um das
Restaurant in luftiger Höhe mit-
ten im Baarer Zentrum.Weil der
Umsatz nicht stimmte, hatte In-
haberGünterZobel imMärz ent-
schieden, das «Baarcity» zu
schliessen und nach den Som-
merferienmit einemneuenKon-
zept zu starten.NacheinerPause
vonsechsMonaten ist inzwischen
bekannt, wer im Restaurant das
Zepter übernehmenwird.

Der neue Chef in der obers-
ten Hochhaus-Etage ist in Baar
keinUnbekannter. «Nach inten-
siver Suche» habe sich Günter
Zobel entschieden, die Führung
Andrea Rosi zu übergeben,
heisst es auf der Internetseite
des Restaurants. Rosi hatte letz-
tes Jahr das «LaDolce Vita» am
Büelplatz geleitet und dort auch
als Küchenchef die Kochlöffel
geschwungen.

Pizzenauchzum
Mitnehmen

Im«Baarcity»-Hochhauswill er
seinKonzept unter demgleichen
Namen weiterführen. Am kom-
menden Samstag wird das Res-
taurant in 41 Metern Höhe neu
eröffnet. Um 17 Uhr offerieren
Rosi und seinTeameinenApéro
für die Bevölkerung. «Herr Rosi
war auf der Suche nach einem
neuenLokal undhat sichmit uns
in Verbindung gesetzt», erklärt
Claudia Rosamina, Sprecherin
der Eigentümerschaft, auf An-
frage. Der definitive Entscheid,
Rosi als Geschäftsführer und
Chefkoch einzustellen, fiel vor
rund zwei Monaten. «Das Kon-
zept hat uns überzeugt. Das ‹La
Dolce Vita› war bei der Baarer
Bevölkerung sehr beliebt», sagt
Rosamina. Wie es der Name
schon sagt, bietet der Gastro-

nom aus der Toskana italieni-
sche Küche an. Fisch- und
Fleischgerichte, hausgemachte
Pasta und Pizzen stehen auf der
Menükarte. «Eine Spezialität
von Andrea Rosi ist auch seine
selbst gemachtePatisserie», ver-
rät Rosamina. Die Preise bewe-
gen sich im gleichen Rahmen
wie in Rosis altem Restaurant –

das heisst immittleren Segment.
«Eine Pizza Margherita kostet
16.50 Franken, jene mit Trüffel
29.50.» Die Pizzen kann man
auch zumMitnehmenbestellen.
Auf der Karte werden die Gäste
auchMittagsmenüs – jeweils drei
an der Zahl – finden.Geöffnet ist
das Restaurant werktags von 9
bis 22 Uhr durchgehend und

samstags von 17 bis 23 Uhr. Am
Sonntag bleibt das «La Dolce
Vita», es bietet Platz für rund 80
Gäste, geschlossen. Für die
Abende amWochenende istmu-
sikalische Unterhaltung durch
einen Pianisten in Planung, wie
Rosamina sagt. Im November
wird der neueWirt auch die bis-
herige Bar neu eröffnen. Diese

wird zu einer Enoteca umgestal-
tet, in der Wein und Antipasti
serviert werden. Geöffnet ist sie
jeweils von 17 bis 24 Uhr. Bis im
Frühjahr soll auch die Dachter-
rasse in italienischem Stil neu
eingerichtet werden.

Mit dem «Baarcity» hatte
EigentümerZobel bislangwenig
Glück. Trotz einesWechsels der

Leitung nach etwas mehr als
einem Betriebsjahr war das Ge-
schäft defizitär.Wasmachtman,
damit dieGästenichtwieder aus-
bleiben? «Wirwollen ein vielfäl-
tiges Publikum ansprechen»,
sagtClaudiaRosamina. «Eswird
ein lieblich eingerichtetesmedi-
terranes Restaurant, in dem
Familien mit Kindern gleicher-
massen willkommen sind wie
Geschäftsleute.» Neben Hoch-
zeitsgesellschaften und Banket-
ten seien auch Gäste willkom-
men, die zum Beispiel einfach
nur Jassen möchten. Gault-Mil-
lau-Punkte oder Guide-Miche-
lin-Sterne sind laut Rosamina
kein Themamehr.

«Vernünftige
Preise»

EinRestaurant für alle Baarerin-
nen undBaarer – genau dies hat-
te sich die Alternative-die Grü-
nen gewünscht, als die Partei im
April eine Interpellationmit kri-
tischen Fragen zum «Baarcity»
einreichte. Als Gourmettempel
für wenige sei das Lokal nicht
gedacht, bemängelte die Orts-
partei. Entsprechend erfreut
war Präsidentin Anna Lusten-
berger, als sie vom neuen Wirt
erfahren hat. «Die Küche im ‹La
Dolce Vita› war sehr gut und die
Preise bewegten sich für Zuger
Verhältnisse in vernünftigem
Rahmen», sagt sie. Sie sehe des-
halb gute Erfolgschancen für
das Konzept von Andrea Rosi.
Lustenberger: «Ob es nun mit
unserer Interpellation zusam-
menhängt oder nicht: Es freut
mich, dass ein Umdenken statt-
gefunden hat.»

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Das neue Restaurant im «Baarcity»-Turm wird den Namen «La Dolce Vita» tragen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. September 2016)

VieleRussen ziehts nichtmehr heim
Integration Sonderbewilligungen für reiche Russen haben dieGemüter in Zug erregt. Diemeisten

ihrer Landsleute fühlen sich hier längst zuHause – und schicken ihre Kinder deshalb auf öffentliche Schulen.

WolfgangHolz
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

«Wir leben jetzt schon sechs Jah-
re in Zug, und uns gefällt es hier
sehr», sagt eine junge russische
Mutter. IhreKinder sindzweiund
fünfeinhalb Jahre alt, und ihr äl-
testesbesucht seit kurzemden lo-
kalen Kindergarten ihrer Wohn-
gemeinde.«InZug ist es so ruhig,
so sauber und so sicher, dass wir
es uns eigentlich nicht vorstellen
können, wieder nach Russland
zurückzugehen», meint die frü-
hereMoskauerin.Wobei sienicht
nur ihreKinder in schweizerische
Schulen schickt – sie selbstnimmt
mit zwei anderenRussinnenauch
aneinemDeutschkonversations-
kurs teil, den das Zentrum Skaz-
ka-Zug in Baar anbietet.

«Skazka»heisst aufRussisch
so viel wie «Märchen», und das
Zentrumbietet seit 2008 für rus-
sische Kinder Kurse an – damit
diesenicht ihre russischeSprach-

fertigkeiten verlieren, wenn sie
nun inder Schweiz lebenundauf
heimischeSchulengehen.Denn,
wie Leiterin Elena Castro (42)
erklärt, es gehen inzwischen
80 Prozent der rund 120 Kinder
zwischen 2 und 12 Jahren, die zu
«Skazka» nach Baar kommen,
um Russisch zu lernen oder um
die Spielgruppe zu besuchen, in
staatliche Schulen in Zug. «Für
vieleKinder istRussischebennur
eine Muttersprache, Deutsch
oderEnglisch ihre zweiteMutter-
sprache, weil ihre Eltern aus ver-
schiedenenNationenkommen»,
so die «Skazka»-Leiterin. Bei 30
bis40Prozent ihrerKlienten sei-
en beide Elternteile russisch.

BeianderenExpats
nicht so

Doch – egal, obbeideElternRus-
sen sindodernurdieMutter oder
der Vater – der Wille, auf Dauer
in Zug zu bleiben und sich so gut
wie möglich zu integrieren,

scheint unter russisch sprechen-
denZugern immer stärker ausge-
prägt. Nicht zuletzt, wenn es um
die Schulwahl ihrer Kinder geht.
DaskannauchMarkusKunz,Lei-
ter der Schulaufsicht im Kanton

Zug, bestätigen. «Es gibt zwar
kein statistisches Zahlenmate-
rial, aber es deuten alle Indizien
daraufhin,dass immermehrRus-
sen ihreKinder inöffentlicheZu-
ger Schulen schicken, weil sie
eben langfristig planen hierzu-
bleiben.» Gerade bei der jüngs-
ten Orientierungsveranstaltung
seien rund 30 russischsprachige
Personen anwesend gewesen.

«Diese zeigten sich auffal-
lend interessiert an unserem öf-
fentlichenSchulsystemundstell-
tenzweiStunden lang sehrdetail-
lierte Fragen», so Kunz. Viele
Russen schätztenebendie Stabi-
lität in Zug und in der Schweiz
und bekundeten mit ihrem Wil-
len, ihre Kinder vermehrt auf öf-
fentliche Schulen zu schicken,
eine Art Commitment in Sachen
Integration.BeiExpats ausangel-
sächsischenLändern seidagegen
zu beobachten, dass Staatsschu-
len keinen so guten Ruf wie Pri-
vatschulen genössen. «Dabei ist

unser schweizerisches Schulsys-
temwirklich sehr gut», so Kunz.

Russischkurse für
dieEhepartner

Dass das schweizerische Schul-
system für Russen durchaus
Überraschungen offeriert, kann
Elena Castro von «Skazka» be-
stätigen. «Eine Realschule wie
hierkenntman inRusslandnicht,
ebenso wenig die duale Berufs-
ausbildung.» Andererseits seien
viele russische Eltern ganz klas-
sisch daran interessiert, mög-
lichst genau zu erfahren, welche
Bedingungen ihre Kinder erfül-
len müssen, damit sie ins Gym-
nasiumgehen können. Sie selbst
lebt nun schonzwölf Jahre inZug
und fühlt sich nicht nur über all
die Anlässe an der staatlichen
Schule, die eines ihrerKinderbe-
sucht, mit einheimischen Eltern
bestens vernetzt. «Man lernt ja
auch über die Hobbys und die
sportlichen Aktivitäten der Kin-

der sowie über die Nachbarn
schweizerische Familien ken-
nen», sagt sie. Ausserdem sei sie
Mitglied im örtlichen Kirchen-
chor: «Und wir haben schon
Rachmaninow gesungen.»

Allerdings gibt es auch Kehr-
seiten der russischen Integration
inZug,woderzeit gemäss Staats-
sekretariat für Migration rund
900 Personen aus russischspra-
chigenNationen leben –darunter
692 Russen. Offenbar sind man-
che Russinnen unzufrieden, weil
sie keinen Arbeitsplatz finden,
wie zu hören ist. Für russische
Frauen ist es selbstverständlich,
wie früher auch in der Sowjet-
union, dass sie arbeiten gehen.
Deshalb kehren manche wieder
zurück. Doch das ist wohl die
Minderheit. Denn bei «Skazka»
wird neu sogar ein Russischkurs
fürnicht russischeEheleuteange-
boten. Castro: «Damit sie besser
verstehen, was ihre russischen
Partner zuHause soalles reden.»

MarkusKunz
Leiter kantonale Schulaufsicht

«Diesezeigtensich
auffällig interessiert
anunseremSchul-
systemundstellten
zweiStunden lang
detaillierteFragen.»


