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Es bleibt alles in der Familie 
ZUG Im Hotel Löwen am 
Landsgemeindeplatz steht der 
Generationenwechsel an. 
Christoph Ruckli freut sich auf 
das Nach-Hause-Kommen und 
hat mit dem Betrieb viel vor. 

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Ich wollte nie Feuerwehrmann oder 
Polizist werden, sondern immer Hotelier. 
Ich kenne ja auch nichts anderes. Für 
mich war darum auch immer klar, dass 
ich mal in die Fussstapfen meiner Eltern 
treten möchte», erzählt Christoph Ruckli 
und schmunzelt. Der 31-Jährige ist zu-
sammen mit seinem jüngeren Bruder 
im Hotel Löwen am Landsgemeinde-
platz aufgewachsen. Er ist der Sohn der 
früheren Pächter und heutigen Besitzer 
Joseph und Theres Ruckli. Bis heute 
führen die beiden das Hotel, und bis 
vor 15 Jahren führten sie auch noch das 
Restaurant mit dem bekannten «Leue-
Saal», bevor sie dieses an die Remimag 
AG verpachteten. 

Nun, nach insgesamt 38 Jahren, über-
geben die beiden das Ruder an ihren 
älteren Sohn. Christoph Ruckli wird 
sowohl das Hotel wie auch das Restau-

rant übernehmen. Das «Domus» 
schliesst damit per Ende Oktober seine 
Türen. «Wir hatten mit der Remimag 
AG erst einen zehnjährigen Pachtvertrag. 
Den haben wir noch um weitere fünf 
Jahre verlängert», berichtet Joseph Ru-
ckli. «Doch nun mussten wir ihnen – 
trotz sehr guter Zusammenarbeit – mit-
teilen, dass unser Sohn nachrücken 
wird», sagt Joseph Ruckli sichtlich stolz.

Der richtige Zeitpunkt
Christoph Ruckli hat sich auf die 

Übernahme des elterlichen Betriebs gut 
vorbereitet und seine Karriere auch ge-
zielt darauf ausgerichtet. So hat er erst 
eine kaufmännische Lehre mit Berufs-
matura absolviert. «Als gute Grundlage», 
wie Christoph Ruckli heute sagt. Danach 
besuchte er die Hotelfachschule in Lu-
zern und arbeitete an diversen Orten in 
der Hotellerie, unter anderem in der 
Westschweiz und in Kanada. Die letzten 
sieben Jahre war er im Zürcher Marriot 
Hotel tätig. Er war dort auch Mitglied 
der Geschäftsleitung. «Ich war für 250 
Leute verantwortlich. Da konnte ich 
natürlich sehr viele Erfahrungen sam-
meln und habe auch gesehen, wie ein 
Grosskonzern funktioniert», erzählt er. 
Es sei für ihn nun ein guter Zeitpunkt, 
um in die Selbstständigkeit zu wechseln. 
Er sei bereit, den Betrieb zu führen. 
Und: «Nachdem ich nach meiner 
Grundausbildung eigentlich immer 

ausserhalb des Kantons gearbeitet habe, 
ist diese Übernahme für mich jetzt wie 
ein Nach-Hause-Kommen», freut sich 
der EVZ-Fan.

Und auch für Joseph und Theres 
Ruckli stimmt das Timing. «Ich bin 
natürlich sehr froh, dass der Betrieb in 
der Familie bleibt. Ausserdem erreiche 

ich nächstes Jahr das Pensionsalter», 
sagt der Präsident des Stadtzuger Ge-
werbevereins. Es sei also der ideale 
Zeitpunkt für den Generationenwechsel.

Mit Rat und Tat zur Seite
Ganz von der Bildfläche verschwinden 

werden die jetzigen Betreiber allerdings 
noch nicht. «Derzeit läuft die Übergabe-
phase. Christoph lernt das Hotel kennen. 
Da stehen wir mit Rat und Tat zur 
Seite», sagt Joseph Ruckli. Ziel sei aber, 
dass sie sich bald ganz «rausnehmen» 

könnten. «Christoph wird der Chef des 
Hotels und des Restaurants. Da wollen 
wir ihm nicht in die Quere kommen», 
so Joseph Ruckli. Den Betrieb nach 38 
Jahren abzugeben, fällt dem Ehepaar 
nicht schwer. «Wir werden sicher in den 
Ferien oder in strengen Zeiten auf 
Wunsch noch etwas mithelfen», sagt 
Theres Ruckli. Und ihr Mann ergänzt: 
«Wir konnten uns gut darauf vorbereiten 
und freuen uns auch auf das, was 
kommt.» Spezielle Pläne haben die bei-
den nicht. Joseph Ruckli: «Wir tun das, 
was Pensionierte halt so tun, sprich 
Skifahren, reisen, Sport treiben und 
einfach geniessen.»

Ein neues Konzept
Doch bis es definitiv soweit ist, steht 

noch ein grosses Familienprojekt an. 
Denn das Restaurant wird vor seiner 
Neueröffnung umgebaut, erhält einen 
neuen Namen und ein neues Konzept. 
Mit den Umbauarbeiten wird Mitte 
November begonnen, eröffnet werden 
soll es dann wieder im Frühling. Wie 
das Konzept dazu aussehen wird, das 
will die Familie noch nicht verraten. 
«Wir stecken mitten in der Planung», 
erklärt Christoph Ruckli. Es werde ein 
Lokal, das es in Zug in dieser Art noch 
nicht gebe. «Geplant ist ein gutbürger-
liches Restaurant, kein Gourmettempel, 
aber auch keine Beiz», sagt der junge 
Hotelier zufrieden. 

«Ich wollte nie 
Polizist oder 

Feuerwehrmann 
werden, sondern 
immer Hotelier.»

CHRISTOPH RUCKLI ,  
HOTELIER UND GASTRONOM 

Gäste fühlen sich durch Kinderlärm gestört
ZUG Wegen diverser Reklama-
tionen wurde im Coop-City-
Restaurant am Mittag die 
Spielecke geschlossen. Das 
verärgert dafür die Familien.

Wer in den vergangenen Wochen die 
Mittagszeit mit seinen Kindern im Coop-
City-Restaurant am Zuger Bundesplatz 
verbringen wollte, der hat wohl nicht 
schlecht gestaunt. Für die Kinder gab 
es in dieser Zeit nur wenig zu lachen 
– zumindest in der Spielecke. Denn dort 
waren sie nicht erwünscht. Die Spielecke 
war über die Mittagszeit geschlossen. 
Jeweils von 11.45 bis 14 Uhr durfte dort 
nicht gespielt werden. Und das während 
gut zweier Monate.

Der Grund: Zahlreiche Gäste haben 
sich in der Mittagszeit an den spielen-
den Mädchen und Buben und dem 
daraus entstehenden Kinderlärm ge-

stört. «Wir haben immer wieder Rück-
meldungen bekommen, dass es am 
Mittag bei uns im Restaurant nicht mehr 
gemütlich sei. Es sei zu laut», erklärt 
Denise Stadler, Mediensprecherin von 
Coop. «Wir haben nun mal verschiede-
ne Kunden, ältere Leute, Familien, jun-
ge Gäste und Schüler sowie Berufstäti-
ge. Vor allem am Mittag treffen in 
unseren Restaurants viele Leute aufein-
ander», so Stadler weiter. Es sei deshalb 
auch nicht verwunderlich, dass ver-
schiedene Meinungen aufeinander-
prallten.

Familien haben reklamiert
Bei Coop kam man den Reklamatio-

nen der Gäste nach und schloss 
schliesslich die Kinderecke während der 
hochfrequentierten Mittagszeit. Ein 
Grund dafür sei auch gewesen, dass die 
Spielecke im Zuger Coop City ziemlich 
exponiert platziert sei. «Das war baulich 
nicht anders möglich. In anderen Res-
taurants ist sie etwas weniger zentral 
und wird darum wohl auch weniger 

wahrgenommen», erklärt Stadler. Die 
zweimonatige Schliessung sei in erster 
Linie ein Testversuch gewesen. 

Doch dieser kam auf der anderen 
Seite alles andere als gut an. Zahlreiche 
Familien goutierten das Vorgehen 

nicht. «Wir haben viele Reklamationen 
erhalten», bestätigt Stadler. Für Coop 
sei damit ein grosser Zielkonflikt ent-
standen. «Wir waren mit dieser Mass-
nahme auch nicht glücklich», erklärt 

die Mediensprecherin. Dies vor allem, 
weil Familien eine wichtige Zielgruppe 
seien und man grundsätzlich sehr fa-
milienfreundlich sei – auch in den 
Restaurants. «Wir bieten ein Kinder-
menü an, spezielle Getränke und ver-
anstalten Kindergeburtstage. Wir wol-
len auf keinen Fall, dass unsere Kunden 
denken, bei uns seien Kinder nicht 
willkommen», betont die Medienspre-
cherin.

Die Ecke ist wieder offen 
Und aus all diesen Gründen hat man 

im Coop-City-Restaurant am Bundes-
platz wieder die Konsequenzen gezo-
gen und den Entschluss dann revidiert. 
«Wir haben gemerkt, dass diese Mass-
nahme etwas zu drastisch war. Die 
Schliessung der Kinderecke in der 
Mittagszeit wurde deshalb vor kurzem 
wieder aufgehoben. Es kann also wie-
der durchgehend gespielt werden», sagt 
Stadler.

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Wir haben die 
Rückmeldung 

bekommen, dass es 
bei uns nicht mehr 

gemütlich sei.»
DENISE STADLER, 

MEDIENSPRECHERIN COOP

Rebellion der 
Wahrnehmung 

Als ich wie so oft durch Zug gehe, 
fällt mir etwas auf: Niemand 

schaut mir in die Augen oder sieht 
mich wenigstens an. Dann gibt es 
noch die Menschen, die überhaupt 
nichts von ihrer Umwelt wahrneh-
men, da sie Stöpsel in den Ohren 
haben. Lassen wir die mal beiseite. 
Hier geht es um das Vermeiden von 
Blickkontakt, was oft als höflich 
angesehen wird. Es stellt sich die 
Frage: Sollte es eigentlich nicht 
andersherum sein? Sollte nicht das 
Wegschauen als unhöflich gelten? 
Meiner Meinung nach gilt es hier, 
etwas zu überdenken.

Ich denke, es ist Zeit, gegen die-
se Entwicklung zu rebellieren. Zwar 
meine ich damit nicht eine gewalt-
tätige Rebellion, sondern einfach 
nur eine friedliche und ungefährli-
che Handlung. Diese besteht ledig-
lich darin, anderen Leuten auf der 
Strasse in die Augen zu schauen 
oder sie zu grüssen. Es muss ja nicht 
einmal das sein. Andere Leute wahr-
zunehmen, ist ja schon mal ein 
guter Anfang. 

Gut, jetzt kann man sagen, man 
kenne die Leute eh nicht, und es 
würde keinen Unterschied machen, 
ob man sie anschaue oder nicht. 
Doch da stimme ich nicht zu, denn 
Anerkennung ist gerade, worum es 
geht. Wollen wir nicht alle anerkannt 
und von der Gesellschaft wahrge-
nommen werden? Stellen Sie sich 
vor, wie Sie ein fremder Passant 
grüsst. Reagieren Sie mit einem 
Lächeln und einem «Grüezi» oder 
mit einem Stirnrunzeln? Ich würde 
behaupten, viele Leute würden mit 
einem «Guten Tag» antworten, denn 
es gibt ein gutes Gefühl für beide.

Deshalb ermutige ich Sie, die 
Leute auf der Strasse zu grüssen 
oder einfach wahrzunehmen. Klar, 
Sie müssen ja nicht jeden grüssen, 
sonst würden Sie den ganzen Tag 
damit verbringen. Aber probieren 
Sie es mal aus! Was können Sie 
schon verlieren? Vielleicht schaut 
man Sie komisch an, aber was macht 
das schon? Es gibt nichts zu ver-
lieren, und wenn es alle machen 
würden, dann gäbe es auch nichts 
mehr zum Belächeln und komisch 
Anschauen. 

Also das nächste Mal, wenn Sie 
in der Stadt sind und jemand Sie 
grüsst, könnte es ja sein, dass ich 
es bin. Und vielleicht werden Sie ja 
auch bald Teil dieser kleinen «Wahr-
nehmungsrebellion».

HINWEIS
In der Kolumne «U 20» äussern sich die 
Autoren zu von ihnen frei gewählten Themen. 
Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der 
Redaktion übereinstimmen.

David Nief (16), 
Zug

U 20

Ein Buch für  
Kinder und Eltern 
ZUG red. Heute Montag findet im 
Bücher Balmer im Citypark an der 
Rigistrasse 3 eine Buchpremiere 
statt. Vorgestellt wird das Buch «Die 
weise alte Seele» des hellsichtigen 
Oberägerer Architekten und Baubio-
logen Anton Styger. Es ist sein vier-
tes Buch. Styger hat es speziell für 
Kinder und Eltern geschrieben. Der 
Anlass beginnt um 19.30 Uhr. Der 
Eintritt ist frei.

ANLÄSSE

Ab Frühling ist er 
der Chef im Haus: 

Christoph Ruckli 
(links) übernimmt 
das Hotel Löwen 
und das Restau-
rant von seinen 

Eltern Theres und 
Joseph Ruckli. 

Bild Stefan Kaiser


