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PaulWiniker folgt
auf Karin Kayser

Polizeidirektoren Der Luzerner
SVP-Justiz- und -Sicherheitsdi-
rektorPaulWinikerübernimmt
am1. Juli dasPräsidiumderKon-
ferenzderZentralschweizerPoli-
zeidirektorinnen und -direkto-
ren.Der62-jährigeKrienser folgt
turnusgemäss auf die Nidwald-
ner Justiz- und Sicherheitsdirek-
torinKarinKayser-Frutschi (51,
CVP), die ihr Amt während
zweier Jahre ausgeübt hat.

Zweck der Zentralschweizer
Polizeidirektorenkonferenz ist
die Koordination des Polizeiwe-
sens der sechs Mitgliederkanto-
ne. Die Konferenz bewahrt aber
auch die regionalen Interessen
gegenüber anderen Kantonen
und demBund.

LuzernerPolizeichef
übernimmtVorsitz

Ebenfalls zu einem Wechsel
kommt es an der Spitze der Zen-
tralschweizer Polizeikomman-
dantenkonferenz. Der Luzerner
PolizeikommandantAdiAcher-
mann übernimmt das Amt von
seinem Nidwaldner Amtskolle-
gen JürgWobmann, der diesen
Posten seit 2014 innehat. (red)

22 Jodlerbänkli
gestohlen

Schötz ImVorfeldundwährend
des 62. Zentralschweizerischen
Jodlerfests im Luzerner Hinter-
land haben insgesamt 51 Bänkli
mit demLogo der Veranstaltung
das Dorf Schötz geschmückt.
BeimAbbau stellte sich nun her-
aus, dass 22der 51Sitzbänkeent-
wendetworden sind.Dies teilten
dieOrganisatoren gesternmit.

Das OK bedauert den Dieb-
stahl und bittet, die Bänkli zu-
rückzubringen. Falls Personen
entwendete Sitzbänke finden,
kann dies Andrea Amrein, Tele-
fon0797038052, gemeldetwer-
den. Alternativ können «Diebe»
auch zu legalen Bänklibesitzern
werden: In einem adressierten
Couvert können Amrein 120
Franken pro Stück zugeschickt
werden.Adresse:AndreaAmrein,
Schleifrain 3, 6247 Schötz. Die
Jodlerbänkli hätten nach dem
Fest verkauftwerdensollen. (red)

Etikettenschwindel
wird aufgehoben

Bierstreit Das Lozärner Biermuss auf der Etikette angeben, dass es in Schaffhausen
gebraut und abgefüllt wird. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde abgewiesen.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Die Lebensmittelkontrolle des
KantonsLuzernhatte2016bean-
standet, dass auf dem Lozärner
Bier Lager nicht gekennzeichnet
sei, dass es in Schaffhausen und
nicht inLuzernhergestelltwerde.
Deshalb verlangte sie eine täu-
schungsfreie Kennzeichnung.

Das Kantonsgericht stützte
vor einem Jahr diese Forderung.
Mit der in Dialekt formulierten
geografischen Herkunftsangabe
und der blau-weissen Aufma-
chung werde der Anschein er-
weckt, das Bier stamme aus Lu-
zern. Tatsächlich werde es aber

imKantonSchaffhausengebraut
und abgefüllt.

Die Lozärner Bier AG erhob
daraufBeschwerdebeimBundes-
gericht, das sich aber auf die Sei-
te des Luzerner Kantonsgerichts
stellte. Das Gericht in Lausanne
präzisiert zudemindemamMitt-
wochpubliziertenUrteilsdisposi-
tiv, dass die Frist, welche die Lu-
zernerLebensmittelkontrolle zur
korrektenBeschriftungdesBiers
gesetzt habe, am 16. Juli 2018
ende.

Die Lozärner Bier AG hatte
sich auf den Standpunkt gestellt,
dasLozärnerBier sei imMarken-
rechtsregister eingetragen. Die
Bierrezeptur, der ganze Auftritt

unddasMarketingdesignstamm-
tenausLuzern,womit derBezug
zuLuzernhergestellt sei.DerBe-
griff Lozärner Bier sei in keiner
Weise irreführend.

Genugtuungbei
derBrauereiLuzernAG

NebendemLozärnerBier gibt es
auch ein Luzerner Bier. Dieses
wird in der Stadt Luzern gebraut,
bei der Brauerei Luzern AG an
derBürgenstrasse 16.DerenGe-
schäftsführer David Schurten-
berger ist erfreut über den Ent-
scheid desBundesgerichts: «Wir
haben uns schon lange an die-
sem Etikettenschwindel ge-
stört.»

Das Verfahren gegen die Lozär-
nerBierAGwar jedochnicht von
derBrauereiLuzernAG, sondern
vonderLebensmittelkontrolle in
die Wege geleitet worden. «Wir
haben es aber mit Interesse
verfolgt», sagt Schurtenberger,
«undnehmen jetztmitGenugtu-
ungzurKenntnis, dassdamit kei-
ne Verwechslungsgefahr mehr
besteht.» Die Kunden wüssten
künftig genau, welches Bier sie
kauften. «Wir hoffen und gehen
davon aus, dass einige von ihnen
auf unsere Seite wechseln», sagt
Schurtenberger.

DieLozärnerBierAGwird zu
einem späteren Zeitpunkt zum
Urteil Stellung beziehen.

BekanntesDirektionsehepaarwill in denGubelhof
Zug Wie aus einemBaugesuch hervorgeht, planen die ehemaligenDirektoren des

«Vitznauerhofs»,Maria undBardhyl Coli, imGubelhof in Zug einCafémit Aussenplätzen undmehreren Suiten.

Sie sind eines der schillernden
Paare in der Schweizer Hotel-
landschaft: Bardhyl und Maria
Coli. Seit Januar 2015 waren sie
dieGastgeber im«Vitznauerhof»
und leiteten den halbjährlich
geöffneten Betrieb in der Som-
mersaison. ImWinter betrieben
sie das Waldhotel Davos. Ende
Wintersaison 2017/18 verab-
schiedeten sie sich jedoch von
beidenHotels. «DerAbschieder-
folgt auf eigenen Wunsch, den-
noch fällt unsderEntscheidnicht
leicht. Wir haben jedoch Lust
auf einen Tapetenwechsel und
freuen uns auf eine neue Her-
ausforderung», sagtederdamals

33-jährige Bardhyl Coli gegen-
über unserer Zeitung.

Nun könnte klar sein, wohin
die Reise geht. Im aktuellen
Amtsblatt desKantonsZug ist ein
Baugesuch zu finden. In diesem
beantragt die Tellco AG in
Baar eineNutzungsänderung im
Wohn- und Geschäftshaus Gu-
belstrasse 7, undzwarvonGewer-
be zu einem Restaurant mit
Aussenplätzen. Die Tellco AG
steht hinter dem Projekt Gubel-
hof.Dieses entstehtdirektneben
dem Laubenhof, wo die Zuger
Hauptpost untergebracht ist.Der
Wohnkomplex soll 21 2½-und31
2-Zimmer-Wohnungen sowie

Gewerbeflächen beherbergen.
Am3.Märzkonnten Interessierte
denRohbau besichtigen.

Waffeln,Quiches
undSalate

Für einen Teil der Räumlichkei-
ten scheint nundasbekannteDi-
rektorenehepaar Nutzungspläne
zu haben. Aus demBetriebskon-
zept vonMariaundBardhylColi,
dasunsererZeitungvorliegt, geht
hervor, dass diese dort die soge-
nannten Gubelhof Suites und
Kaffee Frech realisieren wollen.
Das Café, das unterhalb der Sui-
ten liegt, wird gemäss Konzept
mitdemZiel eröffnet,denGästen

derAppartements sowieexterner
Kundschaft ein öffentlich zu-
gängliches Café in gemütlichem
Ambiente zu bieten. Nebst Kaf-
feespezialitäten sollen Waffeln,
Quiches und Salate angeboten
werden. Es soll über 22 Innen-
plätze sowie über 22Aussenplät-
ze verfügenund jeweilsmontags
bis sonntags von 7 bis 20Uhr ge-
öffnethaben.BeidenSuitenhan-
delt es sich um11Appartements,
die ihren Gästen «ein Zuhause
auf Zeit» bieten. Dort sei man
nicht nur Gast, sondern werde
zum echten Zuger, «und zwar
komplett –mit Klingelschild und
eigenemBriefkasten». Dank der

behutsamen Restaurierung des
Gebäudes seien sie zudem ganz
auf modernes Wohnen ausge-
richtet.

Auf eineNachfrage zumVor-
habenunddieBitte, dieKontakt-
daten des Ehepaars zuzustellen,
hatdieTellcoAGgesternnicht re-
agiert. Wieso das bekannte Ehe-
paar sich also genau für den
Standort in Zug für denTapeten-
wechsel entschieden hat, bleibt
vorerst unbekannt. Das Bauge-
such liegt nun auf. Die Einspra-
chefrist läuftnochbis zum11.Juli.

Christopher Gilb
christopher.gilb@zugerzeitung.ch

Die Baustelle Gubelhof gestern: Hier plant das Hotelierehepaar Maria und Bardyhl Coli (rechtes Bild) gemäss einem aktuellen Baugesuch, in Zukunft mehrere Appartements mit
zugehörigemCafé zu realisieren. Bilder: Christian H. Hildebrand (Zug, 27. Juni 2018) und Eveline Beerkircher (Vitznau, 21. Mai 2015)
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